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Zum neuen Jahre. I.
Jn das fröhliche » Glückauf« zumneuen, Jahre, das über

die die Jahre trennende Zeitscheide zu uns hinüberklingt,
werden sich auch dieses Mal ernste Betrachtungen ge-
mischthaben und sorglichen als sonst, werden wir gerade
heute die Gedanken in den vor uns liegenden Zeit-
raum entsenden und uns Rechenschaft abzulegen su-
chen über das, worauf unser Streben in dem kom-
menden Jahre gerichtet sein soll und was wir von
demselben erwarten dürfen. Sinnend wird dabei der
Blick sich nochmals in das alte Jahr zurücksenken,
denn in ihm finden ·wir den Maßstab zur richtigen
Schiitzung unserer Erwartungen, in ihm den Boden,
von dem aus unser ferneres Wirken hervorwachfen
kann, die Voraussetznngem unter welchen unsere
Wünsche und Hoffnungen sich Erfüllung Versprechen
dürfen. Mehr, als sonst, wird bei unserer diesma-
ligen Neujahrsbetrachtung der Ausblick in die Zukunft
mit einem Rückblicke in die Vergangenheit verknüpft
sein müssen. " -

l Es— dürfte wenige Jahre geben, welche mit glei-
chem Rechte als so vorzugsweise grundlegende zu be-
zeichnen wären, wie gerade das Jahr 1878, grund-
legend für die Entwickelung der politischen und
socialenVerhältnisse der nächsten Zukunft. Solches
erweist sein Blick auf den«, freilich noch nicht endgiltig
erfolgten, Abschluß der dreijährigen Phafe der Orient-
krisis,- auf die in die Hand genommene Bekämpfung
der focialistischen Bestrebungen, auf die in Aussicht
genommene neue Zoll« und Steuer-Politik mehret
Staaten; Solches erweist Vor Allem aber auch die
Rückschau auf die Entwickelung unserer heimifchen
Zustände. «

Nie zuvor wohl sind Fragen aus dem Bereiche
unserer provinciellen Landespolitik
mit solcher Regsamkeit und, wir dürfen auch wohl
sagen, mit solchem Freimuthe öffentlich und in pri-

J r n i l l e l a u.

Die Ausgrabungen zu Olympiip
Den im vorigen Berichte mitgetheilten architekto-

nischen Funden der ersten sieben Wochen des vierten
Ausgrabungsjahres stehen die— a r ch ä o l o gis ch e n
würdig zur Seite. Tenn zum ersten Male treten
archaischsgriechische Sculpturen in größerer Menge
auf und zeigen, daß uns nicht allein Giebel und
Metopen des Zeustempels zu retten beschieden war,
sondern auch der bildliche Schmuck anderer kleinerer
Bauwerke Olympicks nicht gänzlich verloren ist.

Beim Abbruch der das bhzantinische Festungs-
viereck im Westen- einschließenden Mauer sind zahl-
reiche Fragmente archaischer Hochreliefs
zu Tage gekommen, leider nicht aus Marmor, sondern
aus einemweichen Kalkmergelsleim an dem zwar die
Farben zum Theil sehr fchön haften blieben, der aber
sehr leicht zerbrbckelt Der· Stein findet sich auch an
mehren der ältesten Bauten der Altis angewandt und
mußte zu einer Zeit, da die Eintuhr des Marmors
aus der Ferne noch sehr kostspielig war, diesen in
der an brauchbaren Steinen so armen Gegend er·
sehen. - «

Es sind etwa sechs größere und besser erhaltene
und andere zahlreiche, zum Theil sehr entslellte Stücke.
Fast alle lassen Krieger erkennen, bald in heftigster
Bewegung kämpfend, bald knieend oder gefallen.
Das besle und größte-Stück ist ein in die Kniee
gesunkener Kämpfer lin halber Lebensgrbßex von
einem Lanzenstoße in die Rippen getroffen; schmerzs
voll beugt sich sein Oberjkörper Vor der Gewalt der
Waffe zurück; sein Kopf sinkt auf die Brust und nur
iioch mechanisch hält er den großen Nundschild am
linken Arme fest und sucht mit der Rechten vergeblich
»dem-Feinde zu wehren. —- Gnt erhalten ist auch der
Hszskops eines unhHehelmten Mannes mit Binde im

Vierzehnter. Jahrgang.

vaten Kreisen erörtert worden, wie in dem verflossenen
Jahre. Das Land war reformbedürstig Am Syl-
vesterabend des Jahres 1877 bereits durften wirder
Ueberzeugung Ausdruck geben: ,,d-e Basis unserer
auf der Adelsmatrikel sich gründenden Landesuers
fassung geniigt nicht mehr; wir bedürfen statt einer
S t a n d e soerfafsung einer wirklichen L a n d e s -

versassung. eines aus Interessen, Rechte und Pflichten
fich gründenden Bersafsungslebens«. —-— Mit der
Hoffnung, daß solcher Ueberzeugung würde Rech-
nung getragen werden, fah damals kein geringer
Theil unserer Patrioten dem bevorstehenden Land-
tage entgegen. ·

Am is. Februar trat der Landtag der Livländb
schen Ritter· und Lanrschaft zur Berathung zusammen.
Hochbedeutsame Reform-Anträge lagen demselben vor
und dröhnend pochte bereits der patriotische Mahnruf
der ,,Wetterleuchten«-Briese an die Thüren des
Rittersaales Mit der ernsten Mahnung zur Umkehr
von dem bisher gewandelten, ziellosen We ge hatte
der »Wetterleuchter« die politisch Berechtigten arjs
ihrem Schlummer aufgerüttelt, sie gezwungen, den
Blick auf das verkannte und mit Hinzusügung ihm
gänzlich fremder Begriffe entstellte Wesen unserer
Entwickelung zu lenken und das Ziel, an dem man
bisher nur blinzelnd herumzuschleichen gewohnt ge-
wesen, fest in’s Auge zu fassen. --Fast unmittelbar
vor ersolgtem Zusammentritte des Landtages nahm
ein Rigasches Blatt, die »Zeitung für Stadt und
Land« offen und rückhaltlos Partei für jene politi-
schen Briefe, die Mehrzahl der einheimischen Blätter
hafsich gleichfalls entschieden zu den dort niederge-
legten Principien bekannt, andere haben denselben ihre
Sympathie bezeigt, nur eines ist ihm stricte entgegen«
getreten. —- Bon anderer Seite war bereits vor diesem
politischen Weckrufe ein tiesgreisender Reformantrag
ausgearbeitet worden: er sollte den ersten An-
satz zur« Anbahnung weiterer Fortschritte, zur Bilk
dundkocaler, selbständig aus sich hervorwachsender
Verwaltungs-Centren, zur Erhöhung der Steuertraft
des Landes, wie zur Heranziehung der politisch nicht-
berechtigten Menge der kleinen Grundbefitzer zu
theilweiser politischer Selbstverwaltung abgeben.

Wie hat sich der Februar-Landtag zu diesen Fra-
gen gestellt? — Die Kreisordnung wurde »-«pure«
abgelehnt, auf die »Wetterleuchten«-Briefe tönte ein
Schrei der Entrüstung aus den Kreisen der Land-
tags-Majorität herab; der alte Stillstands-Pa"trio-
tismus hatte den vollen Sieg davongetragen. Einer
eingehenden Darlegung der nach dem Landtage neu
entstandenen Gruppirung der Ansichten, resp. der
verschiedenen Parteien, können wir uns an dieser
Stelle um so eher entfchlagery als der übersichtliche
und überaus objektiv-sachliche Aussatz ,,Znr livländis

Haare, besonders merkwürdig durch die wohlerhaltenen
Farben; es war Alles, Haare, Lippen, Augenbrauen,
roth gemalt, nur das Fleisch war farbesreizt der Ne-
liesgrund war überall himmelblau. —- Ganze Grup-
pen ferner von je zwei bis drei Figuren lassen sich
theilweise znsammensetzew theilweise aus den Resten
wenigstens ergänz-n. Alles ergiebt eine Composition
von seltener Lebhaftigkeit Ueber den Jnhalt etwas
festzustellen, scteint bis jetzt leider nicht möglich. Um
den Stil dieser Bildwerke kurz zu bezeichnen, so darf
er am meisten mit dem der Aegineten Verglichen
werden: die Körper sind wie dort von vortrefflicher
Durchbildung in den Köpfen macht sich zwar das
weiche Material sehr geltend, das alles scharfe Detail,
namentlich an den Augen nnmögsich machte, doch der
Typus stimmt im Allgemeineus "«"t;»dern der Aegsineten
überein. «

Nicht minder erwünscht fiii "«·uns die kunstges
schichtlichen.Thatsachen, welche einige der nseugesun-
denen B r o n z e n zuführen. Da finden wir zunächst
den noch von a s i a t i s ch e n Einflüssen beherrsch-
ten Stil aus dem siebssnten und. mindestens sechsten
Jahrhundert v. Chr. in» einem seltsamen Stücke, das
den Oberkörper eines bärtigen Mannes darstellt, der
hinten mittelst eines Ringes und zweier großen Flü-
gel an ein Gefäß befestigt war. Gesicht und Haar
erinnern ganz an assyrische Thpen und ein griechischer
Gedanke liegt dem Stücke noch ebensowenig zu
Grunde, das übrigens außerdem ein interessantes
Beispsel für die uralte dekorative Verwendung von
Halbsiguren ist.

Den archaischen Brenzeguß vertritt die treffliche
V o tiv st a tu et te eines bärtigen Mannes mit
Panzery der Schild und Lanze in streng und symme-
trisch vorgestreckten Armen gehalten zu haben scheint.

Ten Endpunet des Archaismus, etwa ums die
Mitte res fünften Jahrhunderts, repräsentirt der
herrliche, erst» ganz kürzlich gefundene Z e n s l o p f

schen Landespelitik E. von Hehkiitgs in der letzten
Nummer der· ,,Balt. MonatsschtifH über alle dahin
zielenden Fagen Aufschluß gewährt. Nur die Er-
scheinung mögen trir auch hier bete-neu, daß es in
unserer Provinz noch keine fest in sich gefblossenen
politischen Parteien giebt, weder eine einige liberale
noch auch eine feste conservative Partei. Gerade der
letzte Landtag hat es dargethan, das; ein Wechsel der
leitenden Jdeen ,,keine bloße Aenderung der politi-
schen abstrakten Principiem sondern vielmehr eine
Verschiebung der Machtverhältnisse und speciell eine
Personenfcage« bedeute; er hat es ferner dar-gethan,
daß es der bisherigen, sogenannten »liberalen« Partei
noch durchaus an Kraft fehle zu festem Aneinanders
schluß Behufs Ergreifung einer nachdriicklichen Jnii
tative. Jst es aber überhaupt noch möglich, daßaus den Kreisen unserer Landtagsberechtigten eine
Scheidung der Parteien nach politischem rein sach-
lichen Principien heroorgehe, daß sich insonderheit
eine Partei bilde, die abgehend von der bisher ängstilch
eingehaltenen, schwankenden Personen· und Opportus
nitäts-Politik, feste p ofit i v e Entwickelungs-Ziele ver-
folgt und dieselben zu erreichen fähig ist, so werden wir
Solches dem verflofsenen Jahre zu danken haben.
Es hat die reactionäre Hochfluth ruhig steigen und,
wie wir mit dem Verfasser des erwähnten Artikels
hoffen zu dürfen glauben, sich übersteigen lassen; es
hat ohne FragesVielen, die bisher gedankenlos ihres
Weges gingen, zum Bewußtsein ihrer Aufgaben ver-
holfen, es hat geklärt und gereinigt, frischen Odem
durchs Land gehaucht und aus demselben selbst klingt
es nun unaufhaltsam hervor: ,,Wache·t auf und
schafset, es ist eines Mannes würdigef zu kämpfen
und sich ·in die Zeit zu schicken, als passiv sich der
Zeitfluth entgegenzustemmem bis man von ihr dahin-
gerissen wird«. .

. Diesen Zuruf nehmen wir freudig
mit hinüber in das neue« Jahr: wäre das verflossene
in ödem Schweigen dahingegangen, wir hätten jetzt
verzagend darauf verzichten sollen, s el b· stthätig die
Arbeit an uns selbst, und aus uns selbst heraus zu
unternehmen. —- Noch ist Leben in uns und aus
diesem Leben könnten wir die Kraft gewinnen, auch
fernerhin selbständig das Ziel zu erreichen: das ver-
floffene Jahr hat wahrlich nichts unterlassen, um in
uns das Wollen zum Vollbringen zu stählen: wer-
den wir im kommenden seiner Mahnung Gehör
geben ? «

Politischer Tagesbericht
Den s. (14.) Jan. 1879.

Es ist, als ob während der Feftzeit auch« die
Pblitit überall gefeiert habe· —-— so gering ist das
politische Material, welches uns die« legten Posten
zu-gebkacht« haben. Mit Registrirung der Nachricht,

a« us T e r r a c o t t a mit Farbenspurem in mehr
als: halber Lebensgrößr. Der in den Grundzügen
noch festgehaltene dorische Typus perfeinert sich hier
von dem vierschrbtigen und allen fleischigen Tetails
entbehrenden Gesichte der vorigen Statuette auch weikt
iiber den schbnen arcbaischen Broncekopf des vorigen
Jahrhunderts hinaus, zu einem Ausdruck, der sich
bereits mit attiichen Werken der Phidiassischen Zeit
berührt. Ueber der Stirne zeigt er noch eine drei-
fache Reihe künstlicher Buckellöckchem wie ter eben
genannte Vorjährige Broncekopfz hinten ist das Haar
indessen in einen einfachen runden Wulst genommen
und nicht lang herabhängend wie dort.

Die letztgenannten Funde zusammen sind wohl
geeignet, die archaisrsykorische Kunst des Peloponneses
-—- denn dieser sie ohne Zweifel an — zu
lebendiger AnschaU ’«""gs zu bringen.

Von der Vorzüglichkeit der außerhalb Olympias
bis jetzt ganz unbekannten größeren Terracotta-Sta-s
tuen des siinften Jahrhunderts erhielten wir noch-
einen neuen Beweis in dem Untertheile der — be·
reits dem freien Stil angehörigen — Gruppe eines«-
Sile n s mit Pferdehufem der eine Nymphe ge«
halten zu haben scheint Das von der letztereniallein erhaltene Gewand ist mit vielen Mnstern reich«
MmML «

Zu dem großen Schatze der drei früheren Jahre;-
den Giebelsculpturen des Zeustems
pe l s

, gesellen sich immer noch neue ergänzenre
Stücke: so der Untertheil der Te damia des West«
giebels, so ein Kopf und mehre Pferde-Fragmente«-
vom OstgiebeL

Die Jnventare an kleineren Broncen weih-end-
der vergangenen sieben Wochen sind um 500 Ali-m-
mern, darunter z. B. wieder neue treffliche Greifen-·
köpfe, Stücke alterthümlscher getriebener Reliefs, an
Münzen um mehr als dreihunrerh und an ten Cmeii
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daß Mk. Forstey der ehemalige englische Unter-
riclxtsminitier im Cabittet Gladstune und jstzige
Deputtrte für Bradfotly in einer Rede vor seinen
Wählertt erklärt hat, »der Betitz Konslantinos
pels durch Russland gefährde England
nich i« — ist heute die gesarnmte Ausbeute an
politischem Material erschöpft. Mk. Forfiers Bei»
redsiimleit wird die gläubigiien Zuhörec ohne Zwei«
fel in Rußland selbst finden, und wird man dort«
niclit versäumen, den Deputirten für Bradford an»
diese feine Anschauung zu erinnern, falls der Wegs-««
sel der Dinge« ihn einmal wieder aus die Minister-
bank zurüclsühten sollte. »

Die diesmalige Bndgetberathung des preußi-
schen Abgeordnetenhausez welche nach des Finanz-
ministers Hobrecht Erklärung zugleich die Bedeutung
haben soll, eine Brücke zu der deutschen Steuer-
reform zu bilden, wird wohl bild ihren Bericht er-
statten. Es handelt sich einestheils um die Fest-
stellung der Höhe des muthmaßlich dauernden preußi-
fchen Deficits, das deshalb durch dauernde Ein-
nahme.Vetmehrung zu decken sein wird, und um
Vereinbarung einer beweglichen Einnahme, welche
geeignet ist, wie das im Reiche bei den Matricus
larbeiträgen bis dahin der Fall war, die jährlichen
Einnahme- oder Ausgabe-Schwankungen, die« ver-
hälinißmäszig kleinen wechselnden Cassendesicits, aus-
zugleichen. Das Abgeordnetenhaus hat im Laufe

der hinter uns liegenden Woche seine Arbeiten wie.
der ausgenommen. ,,Alles, was es bis jetzt berathen
und beschlossen hat«, sagt die Nat-Z. richtig, »kann
nur als ein Vorspiel für die Auseinanderfetzungen
nnd Beschlüsse geltetydenen wir jetzt en.tgegensehen.
Der Generalbericht der Budgetcommifsioni soll ein
Gesammtbild der preußifchen Finanzlage, absehend
von— augenblicklichen Schwankungen, geben "—- das
Deficit des Finanzsahres stellt sich als das große
Fragezeichen wieder in den Vordergrund, die Antwort
erwartend. Vor Allem aber ist die Zeit der Reserve
für den Finanzminister nunmehr sicher vorbei, die
Regierung muß ihre Stellung zu den Vorbedingun-
gen der Reform genommen haben und sie wird sich
bereit zeigen müssen, ihre Anschauungen in gefehgo
berifche Thaten zu übertragen. " Der eigentliche Ernst
der Sache wird erst von jenem Augenblick an be·
ginnenf i

Das Gesautnttergebniß der in Frankreich erfolg-
ten Senatdrentvahlen liegt nunmehr, abgesehen von
der Wahl in La Martinique, deren Resultat erst
in einem Monat ofsiciell bekannt werden dürfte,
vollständig vor. Da auch in der erwähnten Colonie
unzweifelhaft ein Republicaner alsSieger aus dem
Wahltanipse hervorgegangen ist, so beläuft sich die
Anzahl der von derLinken errungenen Mandate auf

architeItoUischenJ bemalten Terracotten um gegen 400
Nummern gewachsen. ·

Prof. Nordenfkjöld im Verlor-Eise.
Tie verschiidenen Nachrichten, welche in letzter

Zeit über den Verbleib der schwedischen Polarexpedis
tion eingelaufen sind, erregen in den geographischen
und seemännischen Kreisen das lebhafteste Interesse,
und wir ergänzen dieselben hier noch durch einige
Mittheilungem welche der geographischen Gesellschaft
in Bremen durch Herrn Hedlund in Gothenburg
schwedischen Reichstagsabgeorrneten und Iiedacteur
der Gothenburger Handels· und Seefahrtszeitung
und kurch Herrn Sibirjakow geworden sind. Be-
kanntlich datiren die letzten direc m Ziiachricksten des
schwedifchen Expeditionsschiffes »Beste« vom 27. Au-
gust v. J. An dem Abende dieses Tages trennte fich
der Dampfe: ,,Lena« von der .,Vega«,"um seine Reise
durch das Delta dieses StVMes Und den letzteren
aufrrärts bis nach Jaiuts«cc«z11tteten, während Pro-
fessor Nordenskjbld seines« CUts längs der fibiiifchen
Küste ostwärts auf die neusibirischen Inseln nahm,
wo er bei der mittlsklb Faden-ff, einige Tage zu
verweilen und dann feine Fahrt nach der Beringss
straße fortzusetzen V-·"Cbsichtigte. Der ,,Newhork He-
rald« brachte vorn am 11. Dec- ein Telegrainm aus
S» Fkkspkisks vom 10. Dec., dahinlautend: ,,Kürz-»
jich aus texts arktischen Qcean heimgekommene Walz
sfischsäkxgekjerschtery daß ein Schiff, welches sie für?
Das gkz «"e der beiden Fahrzeuge der schwedischinsPpkakkygit on hielten, im Eise oberhalb des Ost·-
skaps ioelches bekanntlich die Beringsstraße im We-
sxekpauf der asiatischen Seite, begrenzt) eingeschlossen
jki Es war jedoch in dem Telegramme nicht an-
sgebery zu welcher Zeit fie das Schjsf dort gesehen

hatten. Jn der Regel fahren die amerikanifchen Wa-
1er von der Bxringsstraße direct nach Sau Franciseo,
indem sie diese Strecke gewöhnlich in 15 bis 20 Ta-
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66, während die Parteigruppen der Rechtes! sich
mit 16 Senatssttzen begnügen müssen. Jm Ganzen
werden die Republicaner im Oberhause in einer
Stärke von 177 Mitgliedern austreten. Hervorge-
hoben zu werden verdient auch, daß diese geschlossene
Majorität in der Lage ist, sich bei den zukünftigen
Wahlen der lebenslänglichen Seuatoren weiter zu
verstärken. Da nach dem Gesetze über die Organi-
sation der öffentlichen Gewalt der Präsident der
Republik die Deputirtenkammer vor dem gesetzlichen
Ablaufe ihres Mandates nur mit Zustimmung
des Senates auflösen kann, so kann nach dem Er-
gebnisse der Wahlen« auch das Auslösungsrecht des
Präsidenten der Nepublik als thatsächlich aufge-
hoben gelten, so daß die Nepublicaner bis zur
nächsten Präsidentenwahl und darüber hinaus das
Heft vollständig in den Händen haben. Unter
diesen Umständen kann es nur zur Befestigung der
bestehenden Institutionen dienen, daß der Wahlsieg
an erster Stelle den ·g e m ä ßig t e n republicani-
schen Elementen zu statten kommt; eine «Thatsache,
die selbst von conservativer Seite anerkannt. wird.
So schreibt z. B. der ,,Figaro«: Die neue Majo-
rität zählt wenige eigentliche Radicale: die Mehr-
zahl der Gewählten sind neubekehrte Repuhlicaner
Glas, råpublicaius du 1endemain): ganz wie ihre
Wähler. Anhänger des Plebiscits von 1870, wären
sie Rohalisten geworden, wenn die Monarchie im
Jahre 1873 wiederhergestellt worden wäre; heute
sind sie nun Republicaney das heißt Parteigänger
des status quo und wenig begierig nach neuen
Abenteuern. —- Das leitende republicanifche Organ,
die Råpublique franaaises faßt in
einem bereits telegraphifeh signalisirten Artikel die
Confequenzen des Wahlsieges folgendermaßen zu-sammen: ,,Die conservative Gesinnung wird un-
zweifelhaft fortfahren, beider neuen Senatsmehrheit
zu herrschen; aber letztere wird aus lohalen Reva-
blicanern bestehen, welche den verschiedenen Gruppen
angehören, deren Einigung durch die Prüfungem
denen Franlreich soeben ein Ende gemacht hat, nicht
in Frage gestellt worden ist. Diese Majorität hängt
in Zukunft weder von Zufällem noch von Winkel-
zügen einiger allzu spitzfindiger Größen noch von
einem nicht eingesiandenen Uebelwollen ab. Die·
große Strömung der nationalen Meinung, welche
sich soeben mit einer gewaltigeren Stärke als je-
mals kundgegeben hat, wird Allen« ofsenkundig
werden. Die neue Situation wird »aber nicht blos
im Senate empfunden werden; sie legt der Regie-
rung neue Pflichten auf, ebenso wie der Majorität
der Deputirtenkammer selbst. Das Land hat Nie-
mandem das Recht gelassen, an seiner Besonnenheit
Zweifel zu hegen; es kommt darauf an, daß es in
feinen berechtigten Erwartungen nicht getäuscht
werde. Ohne aber heute die Debatte über die Re-
formen und die Maßnahmen zu eröffnen, welche das
Land mit Fug erwarten darf, wollen wir doch sofort
hervorheben, daß die hartnäckigen Feinde . unserer
Jnstitutionewaushören müssen, in der öffentlichen
Verwaltung eine Duldung und eine Aufnahme zu
finden, welche Frankreich ihnen verweigert, unter
welcher Form auch immer dessen Ansicht eingeholt
werden mag-« · « «

Aus Konstantinopel wird H. T. B; berichtet, die
Furcht des Sultans, daß sein Leben von
unmittelbaren Gefahren bedroht sei, fcheine jetzt
ruhigeren Eindrücken gewichen zu sein. Seit nahezu

Jahrsfrist hat nämlich der Sultanzum ersten Male
wieder den speeiellen Rashon seist-H Palastes über-
schritten, und in Begleitung Khereddin Paschas,
Osman Paschas und Said Paschas sowie eines
glänzenden Gefolges, in den letzten Tagen mehr-
ständige Spazierritte unternommen. Die unerwartete
Erscheinung des Sultans hat in der Bevölkerung
einen sehr guten Eindruck gemabt —- Der Kriegs-
minister Osman Pascha hat einen Armee-
be fehl erlassen, in welchem auseiandergesetzk
wird, das; eine gute Organisation die erste Grund-
bedingung der Wehrkraft und Tüchtigkeit der Armee
sei. Er kündigt ferner an, daß Armeeinspectorem
ernannt worden seien, denen die Aufgabe zufalle,
darüber zu wachen, daß jeder von der Oberleitung
erlassene Befehl genau befolgt und durchgeführt werde
und sagt schließlich, daß er jedes Zuwiderhandeln mit
unnachsichtlicher Strenge strafen werde. ——- Aus
Dersem (Landschaf·t zwischen den» beiden Quellarmen
des Euphrat, südlich von«Erzinghian) eingetroffene
Nachrichten bestätigen, daß es dem von der Regierung
nach Armenien gesandten AliChefik Beh gelungen
ist, den fortwährenden R ä u b e r ei e n d e r
K urd e n ein Ende zu machen. Die im Thale
von Drit befindlichen Banden sind gefangen genom-
men worden; die Führer vier kurdischer Stämme
haben sich unterworfen und sind gezwungen worden,
das von ihnen in vier Dbrfern geraubte Vieh wieder«
zurückzuerstatten. - Aus Bukarest sind in den
letzten Tagen 600 türkische Soldaten eingetroffen,
welche von den Rumänen bei Plewna gefangen
genommen waren. ·

Die neuesten Nachrichten vorn afghanisrhen
Kriegsschauplatze lassen die Lage. der IEngländer
in Asghanistan keineswegs »so sicher erscheinen, als
die ofsiciellen Berichte aus· Calcutta sie darstellen.
Die Haltung der Bergstämme ist derart, daß, wenn
die Colonnen « der Generale Siewart, Roberts und
Browne nicht bedeutende Verstärtungen erhalten,
ihre Rückzugslinien ernstlich bedroht sind. Die· Berg-
stämme sind bereits so kühn geworden, das; sie fo-
gar Einfälle auf indisches Gebiet wagen. So hat,
wie »W. T. VI· aus Calcutta meldet, der S ta mm
der Mahsuaw aziris den Ort Tank geplüni
dert und niedergebrannt und sich dann auf einen
Berg zurückgezogeng Zur Verfolgung derselben wurde
eine Abtheilung Cavallerie abgesandt, von welcher
ein Theil des Stammes abgeschnitten wurde. Nach
Dera Jsmail Khan und Bannu sind Verstärkungen
abgegangen, um die Wiederhqlungeiues Einfalls zu
verhindern, der nach den eingegangenen Nachrichten
zu befürchten steht, weil mehre Mollahs ausKabul
die Bevölkerung in jener Gegend aufzureizen suchen:
—— In! KhhbersPasse sind nach den— Be—-
richten der ,,Dailh-News«-Correspondenten die Zu«
stände zwischen Djamrud und Alimusjid noch ebenso
angeordnet, wie sie dies vor« einem Monate— waren.
Während der letzten drei Tage ist der Paß geschlossen
gewesen, ausgenommen für Transportzüge unter
starker· Bedeckung. Abdullah Nur und seine Anhän-
ger unter den Bergbewohnern wurden nur vertrieben,
um trotzig zurückzukehren. Der Telegraph zwischen
Djamrud und Alimusjid wurde nur zwei Tage un-
behelligt gelassen; in der dritten Nacht wurde der
Draht entzweigeschnitten und in der vierten wurden
davon 5 Meilen weggesehlepptE Derselbe Corre-
spondent meldet weiter, daß durch Fieber» und Kälte
eines der schönsien.Regimenter, die 14. Silhs, der

im Felde stehenden Armee entzogen worden ist.
Kaum die Hälfte der Mannsahaften war im Stande,
zu mai-sehnen, die übrigen wurden getragen. Es
haben 64 Todesfälle im Regitnent stattgefunden.
Das 8l. Negiment ist wegen Krankheiten von Ali—-
musjid zurückbeordert worden« —- Bei der Eos
lonn·e des General Roberts stehendie
Dinge auch nicht viel besser. Der bei derselben be-
findliche Correspondent des ,,Sta-ndard« berichtet:

- »Ermordungen unter dem Lagergefolge kommen noch
immer vor, und für unbewaffnete Abtheilungen ist es

Junsrcherg das Lager zu verlassen. Am 31. December
wurde das Dorf Badagahs, in der Nähe von Saddah,

durch denMufozairstamm niedergebrannt, weil dessen
Bewohner sich gegen« die Engländer freundlich be-
nommen hatten. Es ist höchft unglücklich, daß die
Khurum-Colonne zu klein ist, um Abtheilungen zu
energischen Wiedervergeltungsmaßregeln gegen diese
wilden Stämme zu detachiren; wenn wir dies zu
thun im Stande wären, würden wir bald Ruhe
haben, da es nur die Straflosigkeit ist, roas sie zur
Fortsetzung ihrer Mordthaten und Ausschreitungen
mit vergrößerte: Dreistigkeit ermuntertE

Inland
Wort-at, 2. Januar. Der arn 7. December vori-

gen Jahres zufammengetretene beschließende Liv -

ländische Adels·Convent hat, wie wiraus einer den Nigaer Blättern in übereinstimmen-
dem Wortlaute zugegangenen Mittheilung ersehen,
nachstehende Vorlagen von allgemeinerem zJnteresse
der Berathung und Beschlußfassung unterzogen:

I. Der Delegirte der Livländischen Rrtterschaft
zur 1II. Baltischen Centralausstellung, Ferdinakid
Baron Wolff-Lhsohn, hatte dem Livländischen Adels-
Convente einen schriftlichen Antrag eingereicht, in
welchem er vorschlug, bei Gelegenheit der im näch-
sten Jahre stattfindenden I 1 I. B a l t i s ch e n
landwirthschaftlichenCentralsAusstellung
zur Aufmunterung und Förderung der Thierzucht
im Lande, je einen Ehrenpreis der Livländi-
schen Ritterschast für Viehzucht und Pferdezucht zur
Vertheilung gelangen zu lassen.

B esch laß: Zur Genügeleistung des Antra-
ges des Herrn Ferdinand Baron Wolsf ist der Re-
sidirung ein Credit bis 400 RbL S. zu eröffnen,
Behufs· Anschaffung zweier passender Ehren-
preise.

ji. Der Herr N. von KlorJmmofer hatte einen
Antrag beidem Livländischen Landrathscksollegiunt
zur Vorstellungen: den tAdelssConvent eingereichh

Inhaltes, daß die Beschäler auf den Beschälsst at i o n e n nach dem Ermessen des Kreis-Gestirn
Beamten längeyund zwar, wenn nöthig sogar bis
Ende Juli verbleiben können, wenn « sie bis dahin
wirklich in ihrer Eigenschaft als Besrhäler genüd
ssgendeVerwendung finden.

Beschluß: Auf den Antrag des Herrn N.
von Klot zu Jmmoser d. d. 24. November c. ist
einzugehen und die Residirung zu erstreben, den be-

züglichen Beschluß sowohl der Gestükcsommissions
als auch den vier Kreis-Gestüt-Beamten zur Nach·
achtung mitzutheilen. · - i

Z. Der Pkäfes der ritterschaftlichen Gestüt-Com-
mission, Landrath H. von StaebHolftein in Staeleni
hos, legte dem Adels-Convente vor einen. detaillir-
ten Bericht über die Verwaltung des Torgelschen

Gestüts und über die Ausführung der bezüglichen
Landtags- und Conventsbeschlüssr. Nach diesem"Be-
richte hat der Bestand des Gestüts, in Rücksicht·
nahme auf gewisse Eventualitäten, redueirt werden
müssen, so das; sich gegenwärtig im Gestüt befinden:

11 Befcbäler «

« 40 Mutterstuten
35 Füllen bom Jahre 1875
38 , ,, , 1876
37 , ,, « 1877 ·

32 «
» » , 1878.

Aus diesem Berichte geht hervor, daß sich die
gemäß Beschluß des Landtages von 1877 einge-
richteten KreisBesehälsStationen als« dem Lande
und dem Gestüte großen Nutzen bringend erwiesen
hätten, woher der Preises der GestüpComniission
den Antrag an den Convent richtete:

- »den Stamm der Mutterstuten im künftigen
« Frühjahre nicht zu vermehren, dagegen aber,

falls die von der Krone zu erwartende Sub-
vention es gestatten sollte, die Zahl der Be-
schäliStationen zu vergrößern, wodurch dem

» Lande mehr genügt werden lönnte, als durch
- alljährlich» Mehrvertauf von6 bis 8 Pferden.-

· Weiter beantragte der Landrath von Staels
Holstein die Beschickung der IIL Baltischen land-
wirthschaftlichen Centralaussiellung Seitens des
Torgelschen Gestütes nur mit 8 Hengsten ,

da HStUten mit Fällen, besonders in Gemein-
fchaft mit Hengsten, schwer zu« transportiren
seien. -— Der Convent ging auf die Anträge des
Landrath von Staelaholstein ein, und beschloß die
Vermehrung der Zahl der Beschälstationem wie die
Beschickung der Ill. baltischen Centralausstellung
Seitens des Torgelfchen Gestütes dem Ermessen der
Geslüt Commission anheimzugeben

4 Der Werrosche Qrdnungsrichter übersandte am
11. December c. dem Livländischen Landraths-Col-
legium eine Bittschrift mehrer Gemeindeältesten des
Werrofchen Kreises des Inhalts, das Livländifchc
LandrathsiCollegium möge baldigsi einen Kreistag
des Werrofchen Kreises ausschreiben lassen, auf welchem
eine allgemeine Kreis-Pferdesteuer, zu 50 Kop- der
Pferd, berathen und beschlossen werden könne, um
auf diese Weise die Mittel zu der so überaus
nöthigen VermeshrunIg der Polizei«
kräfte des Kreises zu beschaffen, zur— wirk-
samen Bekämpfung der immer mehr um sich greifen-
den Pferdediebsiähle Der Convent beschloß, diesen
Antrag der ritterfchastlichen Eommissiom welche zur
Ausarbeitung von Vorschlcigen bezüglich der Ver-
stärkung der Landpolizei constituirt worden, als Ma-
terial für ihre Arbeiten zu überweisen, dem Wer-ro-
schen Ordnungsrichter aber zur weiteren Mittheilung
anzuzeigem daß— vor der Beendigung jener Commis-
sions-Arbeiten zu einer Verhandlung der vorliegen-
den Specialftage nicht wohlegeschritten werden könne.

« 5 Das ritterfchaftliche statistische Bureau über-
reichte dem Adels-Convente eine ,,Stat istik der
Livländischen evangelifchslutherifchen L a n d vol ts-
sehn! e n« mit dem Ersuchen, den Druck dieser
Arbeit» genehmigen und die hiezu erforderlichen Mit-
tel bewilligen zu wollen. Der Convent beschloß,
die» Arbeit des ritterschaftlichen statistischen Büreaus
über das Bolisschulwesen Livlands dem Drucke zu
übergeben und den Schulrevidenten und Schulvers
rvaltungen Druckexemplare dieser Schrift zu übersens
den. « .

gen zurücklegen; sie verlassen aberdie Beringsstraße
in der Regel um Mitte, spätestens Ende October.
Um diese Zeit wäre also das schwedische Schiff« ge-
sehen worden. Die bedeutend längere Reise der
Schiffe, welche die Nachricht brachten, erklärt sich viel·
leicht daraus, daß sie sich noch bei den Kodiakgründen
der Fischerei wegen aufhielten. An sich erschien· die
Nachricht nicht unglanbwürdig da die Führer der an
Zahl jetzt sehr kleinen arctischen Fischerflotte ihre
Fahrzeuge gegenseitig schon aus ziemlichet Entfernung
genau zu erkennen vermögen, eine Verwechselung mit
einem Walerschiffe, das ja überhaupt für jeden See-
mann durch seine Talelung u. s. w. leicht unterscheid-
VAV ist, schWEViiH stattgefunden haben konnte. Handels-
schiffe, spgOMIUUit Traben verkehren jenseits der Be-
ringsstrccße nicht· Daß Nokdeuskjö1d, so nahe seinem
stoßen Ziele, im Gse fest sitzt und zur Ueberwintes
TUUS SDZWUUSEU MAX-en, erklärt sich daraus, daß, wie
betichteh in diesem Soiimek die Eisvekhänuisse im
UtCtischeU OMU ganz Xesonders ungiinstig waren.
Mit Rechi hat die fhwedische Regierung sich
Uichi bei DE! immerhin UUsiberen Nachricht beruhigt,
sondern eine telegraphische Ankage in Newydkk ge.
halten, worauf von daher untere; 30· Decembek fol-
gende Antwort einlief: »Campbe(, Vefehkghadex des
amerikanischen Walers »Norman« »dek1jeß die St,
Lawrence Bucht am 20. October. Eingehokene Vom
Ostcap berichten- ein Krisgsschiff 40 Iieiceu von der
Nordseite des Ostcaps gesehen i« habeni diese Ein«
gebotenen sollen glaubwürdig sein, viele Was» habe»
bei ihnen überwintern Die St. Lawrezke Vuchk
liegt an der Siidseite der Halbinsel, deren äußerst«
Spitze das Ostcap ist. Es ergiebt sich aIsoHaß dje
Waler das schwedische Schiff nicht selbst gestehe» ha-
ben. Vermuthlich hielten sie sich noch zum Tusch
in der LawrencesBai auf und haben dann jene re«
gend wohl erst im November verlassen. Die ,,Gothe,
burger Handels« und Seesahrtszeitung« hält es übri-

gens nicht für unmöglich, daß -im Laufe des Winters
nochdirecte Sfiaehrichten von Nordenskjöld einlaufen.
Sie erinnert daranjdasz die nächste russische Telegra-
phenstation, Albazine, auf dem 53. Breiten· und144.
Längengrade liegt und rechnet eine Entfernung dieser
Station von 250-«—300 Meilen vom Ostcap aus.
Die am weitesten nach Osten« vorgefchobene russifche
Militärftation ist Anadhrsk,40 -50 Meilen vom Ost-
cap. Von hier aus, wenn es» Nordenftjöld gelänge,
durch eine vomSchisfe aus zu organisirende Schlit-
tenexpedition bis nach Anadyrsk zu kommen, könnte
mittelst Hundeschlitten der« eingeborenen Tschuktschen
in 40 bis 50 Tagen eine Botschaft nach Albazine
befördert werden, da diese mit elf Hunden bespannten
Schlitten bis zu 15 Meilenin 24 Stunden zurück«
legen können. » Uebrigens kann man annehmen, ; daß
das Expeditionsfchiff bereits in der ersten Hälfte des
Juli aus seiner Eisgefangenschaftbefreit werden wird,
da es nicht hoch im Norden liegt. Freilich könnte
es dann, wenn die Winde das Eis gegen die Küste
treiben, im Eise zerdrückt werden, wie dies so man«
chem Walfischfangfahrzeuge in jenen Gegenden ge-
schehen ist. Die ganze civilisirte Welt blickt mit dem
höchsten Jnteresse auf das Unternehmen des kühnen
schwedischen Professors und seiner Gefährten und hofft,
das es vollends glorreich dnrchgesiihrt werden und
die »Vega« nach Vollendung der »Nordostdnrchfahrt«
an den Küsten von Japan im nächsten Sommer lan-
den werde. — «

Universität nnd Schulr.
Aus U p s a l a wird unterm 25. December

gemeldet: Vorgestern starb hier Professor Carl Wilh.
Böttig er, einer der 18 der schwedischen
Akademie Der Verstorbene war ein Schwiegersohn
des Dichters Tegner und galt selbst als der größte
Lyriker Schwedens Seine Gedichte werden dem·
nächst in einer Gefammtausgabe von 3 Bänden er-

scheinen. Unserer Universität- gehörte er als Pro-
sessor der Aestethikund später der neuern Sprachen an;
er hat hier namentlich das Interesse für italienische
Sprache und Dichtkunsh hauptsächlich für die alt-
italienische Poesie mächtig« gehoben. Seit einigen
Jahren war er aus Gesundheitsrücksichten pensionirt

« Mannigsaltisgea
Eine sitt-Mariae, zur Algcnsamilie gehörige

Pflanze, Botanikern unter dem Namen Meere—-
cistis Pyritera bekannt, erreicht, wie die ·,,N.
HdlztgE meidet, im nördlichen Stillen Ocean ost
eine solche Größe, daß die ganze übrige Vegetation
im Vergleiche dazu zwerghast erscheint. Ein Speci-
men dieser Pflanze wurde z. B. vorgefunden und
vermessen, das drei Quadratmeilen Bieeresgrund
bedeckte und einen acht Fuß dicken Stamm hatte.
Es ist schwer, sich von einem solchen Colosse eine
richtige Vorstellung zu machen, gegen den die be-
rühmten kalisornischen Riesenbäume nur schwache
Halme sind. Die Maerocistis kommt in unendli-
chen Varietäten vor und sind einige derselben so klein,
daß sie nur mit Hilfe eines guten Mikroskops dem
Auge sichtbar werden.

(Jn einerbairischen Gerichts-
st u b e.) Richter: ,,Gendarm, führen Sie den
nächsten Zeugen vor! -- CGendarm geht ab und
gleich daraus deutet er unter der Thüre nach dem
Richter; woraus ein Mann auf denselben zutritt.)
—- Richteu »Wie heißen Sie P« -— Jakob: ,,Jakob
Lorchk — Richter: »Wie alt sind Sie s« — Jakob:
»Ich meine, das gehört gar nicht hierher.« —- Rich-
ter: Wollen Sie augenblicklich sagen, wie alt Sie
sind Z« — Jakob: ,Dreinnddreißig Jahres« —Rich-
ter: ,,Sind Sie luthekisch oder tatholisch Z« — Ja-
kob: »Aber Herr Richter l« —- Richten »Wenn Sie
sich noch einmal unterstehen, mir zu widersprechen-
so lasse ich Sie einstecken bei Wasser und Brot« —

Jakob: »Ich bin lutberischf ·—- Richten »Sind
Sie mit den Angellagten verwandt, verschwägert
oder in Diensten P« —- Jaiobx »Ich? -— mit
denen? Fällrmir gar nicht ein! Wo denken Sie
hin, Herr Richter l« — (Steigendes.. Gelächter im
Publikum) — Richter: ,,Enthalten Sie sich der
unpassenden Bemerkungen! Erheben Sie die » Hand
und schwören Sie.« -— Jakob: »Ja) meine aber
wirkliclnpecr Richter, das wäre unnöthig 's« — lGes
lachte: im PublicumJ — Richter Cerhebt sich
wüthend und schreit): »Ja) lasse Sie arretirem
wenn Sie sich noch einmal erdreiiiem eine Gegen-
rede zu machen. Heben Sie die Hand in die Höhe,
schwören Sie i« —- Jakob erhebt die Hand. — (Der
Richter liest ihm den Eid vor und Jakob spricbt
nach) —- Richter: »Ja) schwöre, fo wahr mir Gott
helfe l« —- Jakob: »Ich fchwbre, so wahr mir Gott
helsel« - Richter: ,,Alles zu berichten, was ich
weißt« — Jakob: ,,Alles zu berichten, was ich
weiß!« —- Richter: »Nichts zu verschweigen, was
zur- Aufhellung des Thatbestandes dienen kann l«-
Jakob: »Nichts zu verschweigen, was zur Aufheli
lung des Thatbestandes dienen kann l« — Richter:
»Und nichts als die reine Wahrheit zu sagenl« —-

Jakobb »Und nichts als die reine Wahrheit zu sa-
gen l« — Richter: »Amen l« — Jakob n. »Amen l«
— Richter: »Nun, was haben Sie zu sagen ?« -

JatobxzEine schöne Empfehlung vom Herrn Oberst
und er ließe Sie aus heute Abends 8 Uhr zum
Souper einluden. Das Reh, das er gestern- ge«
schossen, sei angelommenk LSchallendes Gelächter
im« Puvticumq — Richter: »W—a—-a——a—s?
Sind Sie denn kein Zeuge7« —- Jakoln »Nein
Herr Richter, ich bin der Bediente des Herrn Oberst
und sollte Sie einluden, und da ich Sie nicht zu
Hause fand, bin ich hierher gekommen. Als ich
nach Jhnen fragte, hat mich ein Gendarm da her·
ein gewiesen« lAllgemeine Heiterkeit)

El. Als» Yörptschezeitnng 1879.



sxjzszixsinfichtlich der Errichtung des 2. Landes-
, U le x a n d e r « G h m n a s i u m

«j;3 i r k e n r u h «

, faßte der Convint folgende
kspfgzlleichidsse « »

c« I) Das nbthige Bauholz ist nach Ausgabe de:
Banconimsssiom aus den Ritterfhastsforsten
unentgeltlich herzugebem

L) Die Lindesresidirung wird ermächtigt, ren
Contrart über den Anlauf des Hösctens Bir-

« kknruhz nach dem von der SbulsCommission
vorgelegten Entwurf« abzuschließem

,
B) Die Residirung ist zu beauftragen : in den

öffeiitlichen Blättern eine Publicatioii des Jn-
- halt; zu erlassen, das; die Ritterstsaft das

- Höfchen Birtenruhq Behufs Gründung des
ll. Lindes-Ghinnaiiun acquiriit habe und
daß, nich bewerlktelligtem Ausbau , dieses
Ghmnasium mit dem 2. Semester 1882 er-
öffnet werden« soll. Die Residirung wurde

e ferner ermächtigt, zum Bau und zur definiti-
» ven Einrichtung des AlexandersGymnasium

i - . die Summe von 140,0.)0 EJibL anzuweisen.Hi« 7) Ferner beschloß der Convent, den Pferdestamm
; aus den Stationen Libbien, Lemsal und Widdrifchs i zu erhöhen, und zwar für Libbien auf 8 Pferde,

.·J für Lenisil auf zehn und für Widdrisch auf 8 Pferde«
sz Schiießtich ist noch zu erwähnen, daß von dem

l Conveiiie der Herr Baron H. B r u in i n gl für
»F« bestimmte Arbeiten am Archiv der Livlcindischen

Nitterschaft bis zum nächien Landtage angestellt
. unt, an Stelle des um seinen Abshied eingekom-

menen Bibliothelars A. Buchholtz, der Herr It.
v o n B ra ck e l zum Riiterschastzbibliothetan vor-
behiililih der Bestätigung Seitens des nächsten

- Landtages, erwählt worden ist.
—- Mittelü Utases eines Dirigirenden Senats

·« vom 22. November v. J. ist, wie die Livl. Gouv.-
I « Z. meidet, der Dorpater Polizeimeistey Colleg-

Assessor Eduard Rast, zum Hofrath befördert
. worden.

J «

—- Zu der in unserer legten Freiiagsäiiitmmer
gebrachten Ptittheilung über die F r e q u e n z d e s

i ·Fe«l«linerLandes·Ghmnfium gehen
« uns in Berichtigung der im Schulprogramm ent-

sz halrenen Daten von geehrter Seite folgende Anga-
Tsp ben zu. — Von den im Programm ausgeführten

» 174 Schülern des Landetplshmnasium gehören dem
- . Stande nach an:

dem Jndigenats-Adel der Ostseeprovinzen . 84
dem nichtsindigenen Adel . .

.
. . . 20

i l dem nichpadligen Stande . . . . . . 70;
« im Ganzen atfo zählen 104 Shüler zum Adel und

70 zum bürgerlichen, resp. bäuerlichen Stande.
» l — Bereits am Sonnabend verbreitete fich hie-

selbst das Gerücht von einem größeren Eise n -

r— b a h n - U n g l ü ck auf der Waischauer Bahn in
l » der Nähe von Gatsaiina und leider hat sich das-

, selbe, wenngleich auch nicht in seinem vollen Um-
fange, bestätigt. Jn der betreffenden Angelegenheit

,
meidet unterm so. v. Mts. die Bbis.-Z.: . ,Ge-

"

» stern, zwei Uhr Nachts, erhielten wir die be-
- « » triioende zttachrichh das ungefähr ans der 40. Weist

hinter Gatschina auf der Warschauer Bahn ein Zu-
sammenstoß eines Extrazuges mit eiciem Postzuge

stattgefunden habe. Wie uns gemeldet wird, sind
·;"f H mehre Waggons zertrümmert, 12 Meiischen getödtet
H» l und gegen 30 illienfchen verwundet. Viele derselben

sind bereits nach St. Petersburg gebracht, für den
Transport der Uebrigeit ist ein besonderer Zug ab-

« Ygcfertigtf Diese tllliitheilung ivird durch einen von
« zuverlässige: Seite dem St. Ver. Her. zugegangenen

Nachricht erfreulicher Weise sehr erheblich einge-
schränkt» Danach erfolgte der riusammenstoß auf

der 48. Werst, unweit der Station Ssuida und
zwar zwischen einem Passagierzuge, der am 29.

» December uii 3 Uhr Nachmittags aus St. Peters-
« barg nach Warschau abgegangen war, und einem

s aus Düiiaburg kommenden Waarenzuge Die beiden
Erz; Locomotiven und einige Waggons, darunter zwei

« Passagierwaggons 2. und Z. Classe, wurden start
bsftdädign Etwa 24 Personen trugen mehr oder
weniger schwere Verletzungen davon; von diesen
wurden 22 im Kranlenhause in Gatsihina und
zwei Conditcteure mit schweren Vorlesungen im
AIFZEUVIVHVIPTICI T« St« Petersburg untergebracht
DIE Vshn war an der Stelle der Katastrophe so

»

mit Trümmern beugt, M; di« Bewegung a» m,
fslbktl ktt D« Nscht »auf den 30. December einge-

» stellt werden mußte.
»

'

— Aus Neapel wird der Fig· Z· g«schkspgen«
daß Dr. zliilolaus K l e i n e n b e r g (aus Libau)

.- einenehtenvollenRnfandieUniversitär
« M effina als Professor der Zoologie und ver«

gleiihenden Anatomie angenommen hat. M» g«
sich um so mehr dieser unserem Landsmanne zu Theil

J, gewordenen Ehre freuen, als die italienischen Uni-
sitaten in neuester Zeit Anstand nehmen, Pkpkkssgkku

"-l,»·.« z an Ausländer zu vergeben und man hie: m« z»
Anbetracht der unztveifethaften Verdienste des Des,
Kleinenberg eine Ausnahme gemacht hat. — Ei»

jandere Ehre isi unserem Landsmanne Eduard v o n
e b h a r d t zu Theil geworden: derselbe ist von

1 Atademie der bildenden Zünste in Wien zums« , spnniitgliede ernannt worden.
l Iiign ist die erste P l e n a r - B e r s a m m-

spkks Livlänrischen Evang.-luth. E o n s ist o-
Jahre 1879, dem kltirchlszslnzf zufolge,

T ,
»; Jlfnuat anderem« und soll di« zu«

14. Februar dauern; die CandidatemExamina aber
sollen am 1. Februar beginnen.

Ju Rede! ist, nach der Ren. Z» am 29. v. Mts«
der Abs-blaß des ersten Lletes der ,T r a c t e u r -

steuer-Tragödie« erfolgt, und zwar da-
durch, daß die Reiiaurateure die mittlere Accife von
300 Rot, wie es vom Stadtamte angesetzt worden,
entrichteien , sich jedoch den weiteren Klageweg
vorbehielterk Wir können daher, schreibt das er-
wähnte Blatt, dem Nahen des neuen Jahtss
mit Ruhe entgegen sehen, ohne zu fürchten, daß
die Rsstiurationem wie es Anfangs die Absicht
der Resiaurateure war, geschlossen werden würden.

Si. Ptttk5burg, Si. Dreht. E; ist kein fkbhliber
Neujahrsgruß der aus der Residenz in die Provin-
zeu hinaussönrx fast alle St. Petersburger Blätter
sind mit düsteren Betrachtungen, Ausrufen, einzelnen
Mittheilungeey historisven Reminiscenzen und me-
diciniiiiien Rathschlägen bezüglich der im Astrachaw
schen ausgetretenen furchtbaren P est gefüllt. Ueber
den Charakter der verheerend-u Epidemie bestehen
keine Zweifel mehr: in der Conserenz, die am 26.
December unter dem Vorsitze des Staats-Secretärs
Makow stattgefunden hat, ist, wie der ,Golos« er-
fährt, auf Grund der von den Herren Zdekauer
und Botkin abgegebenen Gutachten die ausge-
brochene Epidemie als die Pest con-
st a t irt worden. — Aus dem Gewirk der zahl-
reichen Leitartikeh Eorrespondenzen und Telegramme
über diesen Gegenstand entrollt ein Correspondent
des St. Ver. Her. das nachstehende Bild der
schreckenerregenden Erscheinung. Der Krieg war zu
Ende; vom Kriegsschauplatze in Klein-Alten mar-
schirten einige Kosakendiegimentisr zurück nach Nuß-
land; die Regimenter hatten dort durch Entbehrun-
gen, Strapazen, Kälte, Hunger und FlecksTyphen
stark gelitten. —- Ein junger Kofak kam am 9.
Nov. von den genannten Regimentern zurück in seine
Heimath, die Staniza Watljankm gelegen im Kreise
Jenotajewsk des Astrachansschen Gouernements
Hier schenlte er am genannten Tage seiner Braut
einen türkiscben Shawl, das junge Mädchen nahm
den Shawl, schmückte sich damit, coqueitirte vor
dem Spiegel, lä oelnd und swerzend schauten der
Bräutigam, die Verwandten und Bekannten zu, mit
einem Male erkrankt sie noch vor dem Spiegel
unter Ohnmacht-Erscheinungen, mit wüthenden
tiopffcbnierzem hohem Fieber, Versalleu der Kräfte
und stirbt — in weniger als einer Stunde erkranken
unter denselben Erscheinungen sämmtliche Anwesende,
die sich eiligst in ihre Häusw und Hütten begeben,
sofort ergriff auch deren Andern-andre die Krankheit
und der Tod hielt unaufhaltsam seine schaurige
Ernte; alle Erkrankten sterben. — Eine unbe-
schreibliche Panik ergreift die Bevölkerung ver
Staniza. Viele flüchten, vier Personen in die be-
nachbarte Staniza Prischib uud alle vier sterben,
Andere in dieSteppe zu den Kalmüclem Vom 9.
November bis zum 20. December erkrankten in
erstgenannter Staniza 195 Personen, es starben
davon l43, 18 genasen, aber die Epidemie wurde
weiter übertragen bis in die Nähe von Zaryzin z
doch die Todtlichkeit wuchs, denn jetzt wurde jeder
Ergriffene eine sichere Beute des Todes. So ver-
änderlich wie die Witterung in jenen Gegenden ist,
so vetänderlich war auch die Erkrankung: trat Frost
ein, kamen wenig Erkrankungen vor, trat Thau-
wettet auf, vermehrien sich die Erkcankungen und
damit auch die Todesfälle. Die Synipiome der
Erkrankung sind: Kopfschinerz , Müdigkeit, An-
schrvelluiigeit unter den Achseln oder in der Leisten-
gegend, diese Anschwellungen haben eine dunkelblaue
Färbung, pkbtzliche Beivußtlosigkeih der Tod tritt
entweder in der ersten Viertelstunde, nach einer
Stunde oder in den uächiien drei Tagen ein, die
Berührung des Kleides eines Erkrankicn genügt
zur tödtlichen Ansieckuug — -— — Es ist die echle
reihte orientalisch Pest! — Auch die Ne-
gierung hat die Gefährlichkeit ver ,,Seuwe«· erkannt!
Mit rastloser Toätigkeit hat der Minister des
Innern derselben zu steuetn gesucht. Auf seinen
Befehl sind mit eiserner Strenge die inficirten Pest-
orte abgeiperrh Quarantänen errichtet, hohe Beamte,
Aerzte, Feldscheerey barmherzige Schwestern an Ort
und Stelle geschickt worden und desinficirende
Winkel, wie Earbolsäure re. verrichten ihr wohl-
thätiges Werk; ein fortwährender DepeschewVerkehr
erhält die Regierung auf dem Laufendcn. —- Dank
diesen Maßregeln und vor Allein Dank der inzwi-
schen etwas intensiver ausgetretenen Kälte scheint
die Pest daselbst erlöschen zu wollen. Sollte jedoch
gegenwärtig plötzlich starkes, länger andauetndes
Thauwetter eintreten, dann —- es läßt sich nicht
verschweigen — dürfte diese kleine Pest-Epidemie
eine große und schreckliche Landes-Calamität werden,
es würde dann nur noch ein e Rettung geben und
dies wäre: die absolute Jsolirung der ganzen infi-
cirten Gouvernements durch Aufgebvt unserer
braven Armee.

— Der seit dem 25. December an einer schweren
Erkrankung darniederliegende Minister der Reichs«
domänen, Staatsseeretär P. A. W a l u j e w

,
be-

findet sich nach der Meldung der Residenzblätter
wiederum in der Besserung.

— Das Hauptguartier wird, wie der ,,Prawba«
aus Olvrianopel gemeldet wird, Ende dieses Monats
nach Barna übersiedelin worauf die Rückkehr der
Truppeu nach Ikußlaiid beginnen soll, so daß sie

mit Ausnahme des Occupationsrorps zum März in
der Heimath angelangt sein dürften. .

— Am 1. d. Mts soll nach dem St. Becher.
hieselbst des 25 jährige A m ts j u b i l ä u m des
Directors der St. Petri-Kirchensrhnlen, Hermann
G raff, in seierlicher Weise begangen werden.
Am genannten Tage, gegen 12 Uhr Mittags, werden
die Mitglieder des Kirchenvorstantez die Pasloren
und Lehrer der Schule, sich in rie Wohnung des
Jubilars begeben, um denselben zu beglückwünschem
Die sonstigen Ueberraschungem die zu Ehren des
verehrten Directors noch stattfinden sollen, werden
noch geheim gehalten. — Der Jubilay ein Sohn
Riga’s, hat bekanntlich bis znin Jahre 1867 in
Dorpat als Oberlehree der lateinischen Sprache am
Gvatnasinm iosvie als Doreiit der classtschen Phi-
lologie an der Universität gewirkt.

Uach Anstatt hat Sr. Maj. der D e ut f che
K a i se r anläßlich der von dort ihm übermlitelten
Adresse nebst Ebrengabe folgendes, an den Buch:
drnctereisBesitzer Herrn Barhmann adressttte und
von der Piost Dtsch. Z. verbffentlichte Schreiben
gerichtet: Bei der Rücktehr in Meine Residenz ist
Mir das Album mit photographischen Ansichten von
Moskau und dessen Umgebungen nebst vorgedruckter
doetischer Widmung vorgelegt worden, welches die
daselbst wohnhasten deutschen Reichsangehörigen
Mir aus Anlaß Meiner Wiederherstellung gewidmet
hab-n. Jch habe mit aufrichtiger Genngthuung
diese sinnige Gabe entgegengenvmmem Dieselbe ist
in ihrer so reichen wie geschniackvollen Anssiattnng
Mir ein erfreuliches Zeichen der treuen Anhäng-
lichkeit gewesen, mit der die in Moskau lebenden
Deutschen Mir und dem Deutschen Vaterlande zu-
gethan sind; zugleich aber auch eine angenehme Er-
innerung an die Mir durch wiederholten Besuch
lieb gewordene Stättetkin der alten Residenz des
durch Bande der Verwandtschaft und Freundschaft
Mir so nahe stehenden Russifchen Kaiferhauses
Gern nehme ich daher Veranlassnng, allen Bethei-
ligten für jene schöne Gabe Meinen besonderen
Dank dnrcb Jhre Vermittelung hierdurch zu erkennen·
zu ergeben. · c

Berlin, den 18. December 1878.
(Das Original ist von St. Mai. Allerhöchsts
eigenhändig Unterzeichnet): W i l h e l m.

Viert-äusserst.
«Ynrizyit, 29. December. Hier gehts gut. Juden

Ortschaften Kuporossnoje und Lutschka wurden Qua-
rantänen errichtet Strenge Maßregeln sind ergriffen.
Die Fuhrleute« werden nicht über die Quarantäne-
Linie hinausgelassems

Jistrncham 29.— December. Heute hat die hiesige
Stadtduma um Aufhebung der Quarantäne petitionirt
weil dieselbe- unnütz sei. Es ist keinerlei Gefahr vor-
handen. Die Dinge haben sich zum Besseren gewandt.

diishni-Uowgorod, 31. December. Hier sind Maß-
regeln getroffen, um der Möglichkeit des Auftretens
der Epidemie vorzubeugen. Es herrscht andauernd
Frostwetten

Berlin, 10. Januar (29. December). Das Ab«
geordnetenhaus begann heute die Berathung des
Culiusetats Gegenüber Windthorst (Cen1rnm), wel-
eher den Culturkampf und die anichsinend gescheiterten
Verhandlungen mit der Curie erwähnte, erwiderte
der Cultusmiiiisieitz er habe sich darüber vor einigen
Wochen deutlich ausgesprochen; seitdem habe sich
Nichts geändert. Es werde Alles bleiben, wie es
damals war. Der Friede liege in der Hand tes
Centrum, die Regierung wollen den Frieden. Das
Centrum möge dem Willen der Regierung vertrauen
und dem Staate folgen, rann werde Frieden sein.
Ein katholisches Preszorgam die ,,Augsbnrger Post-
zeitung«, habe gesagt, sie wrlle das Wohl der Kirche
erstreben - mehr durch Förderung der ewigen Jn-
teressen der Kirche, als durch Verschärfung des
Kampfes im Vaterlande. Tsas Centrum möge diesen
Ausipruch beherzigeu.

Drum, 11. Januar (30. TcbrJ Wie aus di-
plornatischen Kreisen verlautet, haben alle Mächte er«
klärt, daß sie den Prinzen von Battenberg als Fürsten
von Bnlgarien anerkennen würden, falls. er von der
bulgarischen NationakVersammlung gewählt werden
sollte.

Wien, 10.- Januar (29. December). Die ,,Poli-
tische Correspondenz« meldet ans Konstantinopelx
Die Unterzeichnung des definitiven rnssisch türkischen
Friedens steht längstens im Laufe der nächsten Woche
zu erwarten. Aus Albanien wird ein beunruhigender
Umschwung in der Stimmung der Bevölkerung ge-
meldet. Den von dort in das Jnnere der Türkei
auswandernden Moharnedanern wird die dauernde
Befreiung vom türkischen Niilitärdienst angeboten.

Feinden, 11. Januar (30. December). Eine amt-
liche Meldung bestätigt die Flucht des Gouverneurs
von Kandahar in der Richtung nach Hemi- Der
Untergonverneur erklärte, er sei bereit, sich zu unter-
werfen. Die britischen Truppen sollten heute nach
Kanrahar einrückem

Paris, 11. Jan. (30. Decbr.). Ueber das den
Kammern demnächst vorznlegende Programm des
Ministerium theilt die »Ageuce Hans« Folgendes
mit: Das Programm hebt zunächst die Wichtigkeit
der im Januar stattgehabten Senatswahlen hervor,
wodnrch die Republik zur unbestrittenen und defini-
tiven Regierungsform Frankreichs erklärt sei. Die
Regierung sei seit entschlossen, darüber zu wurden,

daß die Verwaltung der Nepublik nicht ihrenIII «

sondern ihren Freunden anvertraut werde. rvelchpzzY
dienen und sie befestigen. Die Regierungwerde «« THE» .-

Princip namentlich bezüglirh ,der oberen militårifsskjsps
Commandostellen befolgen. Betreffs der Beziehungen«
Frankreichs zur katholischen Kirche erklärt das Preis
gramm, raß die Regierung: ohne zu Vexationen zu«
schreiten, welche die Gewissensfreiheit verlegen würden«-
woran übrigens Niemand denke, die Rechte des
Staates energisch aufrecherhalten werde, wie sie sichaus den Gesetzen ergeben. Die Regierung werde»
ihre Rechte gegen jeden Eingriff vertheidigerr und
eine dein Concordat streng entsprechende Politik be.
folgen. Ebenso werde die Regierung die Rexhte des
Staates bezüglich der Ausdehnung des Primäruntersspss
richts geltend machen. Um endlich dem Bedärfrrissess
des Friedens zu genügen, werde die Regierung um«-
fassende Maßnahmen der Gnade in Aussicht stellen.
Das Ministerium werde eine eingehende» Debatte des .

Programms veranlasseiy damit die skalnrner in Voller
Kenntnis; der Sachlage ihr Votum abgeben könne.

Paris, 12. Januar (31. DecbrJ Die Versammåspzsfszskszs
lung der ,,Union Nepublicaine« sprach sich gegen das
Programm des Ministerium aus, faßteaber keinen
formellen Beschluß. Gambetta schlug vor, das Proz«
gramm dem Bureau der Deputirtenkammer zu übers. --

weisen, welche eine Comniifsion zu ernennen hätte, "«-«—T
die ein Vertrauensi oder Mißtrauensvotum vorschlagen «·
folle. Gambetta deutete Schritte seiner-Freundekan, «.

··

damit er selbst in’s Ministerium eintrete, wobei er »? -
den bestimmten Entschluß aussprach, einen Minister-posten nicht anzunehmen. Eine Versammlungsort« ««

Mitgliedern der gemäßigten Linken gab das Ver-««
langen kund, das Ministerium zu erhalten» fand in·
des; das Programm unbefriedigend und behielt sieh
ihre Entschließungvoh bis das Programm in,-den«.«k"-«-s?«-«Få
Kammern verlesen sein wird. - ;

Der, allgemeine Eindruck in parlamentariscbenxkjäifk
Kreisen ist, daß die Majorität zu Gunsten des Pros
gramms des Ministerium im Senat sicher und in»
der Kamme: wahrscheinlich sei. v « .

Rnsischllly 11. sJanuar [30. Decembersss Dis«
,,Neue Zeit« meidet: Jn Folge der Geriichte iibexsYkss
die beabsichtigte Einsetzung des Prinzen von
berg auf den bulgarischen Thron herrscht unterszdenijss
Bulgaren eine starke Agitation gegen die Wahl des-Essig?
selben, weil er ein Deutscher ist und die Bulgarertssfssz
befürchten, das; er es nicht verstehen wird,
essen Bulgariens gegen die westlichem nicbtblos pbjs
litischem sondern auch ökonomischen Einflüssegebühesssxstsk
rend zu schützem --.·-"-"«;««-

Ziffer, 10. Januar (29. Decemberx Daslrusk
sische Panzerschiff »Fürst Posharski« ist gestern im· «?

Piräus vor Anker gegangen. - · «.

Telegramme . .

der Jntern Telegraphen-Agentur. «

Hannibal-m, Montag, is. (1.) Januar. Prinz
Heinrich der Niederlande ist heute Morgens gegen
fünf Uhr am Schlagfluss e gestorben.

Dirminghnny Montag, 13. (l.) Januar. Die« «
Bibliothek des MidlandsJnstitntes, die größte Sanims .·J"
lung der Werke Shakspeares enthaltend, ist nieder-
gebrannt. ·

gonsiailtiliopeh Sonntag, 3.1. Decbr. (l2. Jan.),
Abends. Der Eisenbahnzug zwischen Philippopel und »«

Adrianopel entgleiste; unter den Verunglückten befins —
sden sich auch mehre Rassen. ·

— .

Honstantinopcl, Montag, 13. (1.) Januar. Der i.
ehemalige Botschafter Khalil Scherif Pafcha ist.
gestorben. Savfet Pascha wird dein Niarschall Mac
Piahori zugleich mit dem Großcordon des slltedsasiedös ·«

Ordens in Bxillanten ein Handschreiben des Sultans
überreichem welches die lebhaften Sympathien des
Sultans fiir Frankreich ausdrückt. «

Calrntta,s»’.Sonntag, 12. Januar (31. December) i
Abends« Das Truppencorps General Stewarks besetzte
itandahar widerstandslos .

SptciaLTrlegrainme der Urnkn Ylörptschrn Heilung.
St. Znetersbnrxs Dienstag, 2. Januar. Bei der

heutigen 28. Ziehung der Prämien-Anleihe l. Emiss
sion fielen folgende Hauptgewinnu »

200,000 Nbl. auf Ser. 8926 Nr. 27. -
75,000 Nbl. auf Ser. 10393 Nr. 47.
40,000 Nbl. auf Ser. 7194 Nr. 20. «
25,000 Nbl. auf Ser. 15702 Nr. 20.
Wien, Montag, 13. (1.) Januar. Der: »Poli-

tischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet, daß die Unterzeichnung des definitiven russischs «

türkischen Friedensvertrages verfchoben worden, da
über mehre Punctez eine Verständigung· noch nicht«
erzielt worden. .

General Todleben soll die Befestigung von«
Orkhanie angeordnet haben.

Co u re bkrirh t. .
Rigaer Börse, 29. December 1878.

Gern. Vers. Mir-f.
574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

-«- 94 ZU )

on» ,,1878.....-—92;913·
556 LivL Virtuos-tiefe, unkündb. . , .

— 102 im;-
474 «, » untistndin s. . .

—- - —-

576 ,, » unlundb. . . .

—- -— s-

Zyc But. EisenbahnsObligan s 200 R: »
«»

» « »
e,- Fiiis sßfaiiplskik·ik.·rn«kisij. «.·I I I ·—- -— —-

« ·
Baltische Eisenbsitstrtien d 125 . . . - 100 Sss » .
siigmDünalk Ecsenb.-Oblig. . . .

—- .97 «·-» «
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El. Jene Yötptsche Zeitung. 1879.



66, während die Parteigruppen der Rechten sitt
mit 16 Senatssitzen begnügen müssen. Jm Ganzer
werden die Nepublicaner im Obethilttss M Eins!
Stärke von 177 Mitgliedern austreten. Hervorge-
hoben zu werden verdient auch, daß diese geschlossen·
Majorität in der Lage ist, sich bei den tUkÜUftkgSI
Wahlen der lebenslänglichen Senatoren weiter zu
verstärken Da nach dem Gesetze über die Organi-
sation der össentlichen Gewalt der Präsident der
Republik die Deputirtenkammer vor dem gesetzlichetl
Ablaufe ihres Nkandates nur mit Zustimmung
des Senates auflösen kann, so kann nach dem Er-
gebnisse der Wahlen« auch das Auslösuugsrecht des
Präsidenten der Nepublii als thatsächlich aufge-
hoben gelten, so daß die Republicaner bis zu:
nächsten Präsidentenwahl .und darüber hinaus das
Heft vollständig in den Händen haben, Unter
diesen Umständen kann es nur zur Befestigung der
bestehenden Institutionen dienen, daß der Wahlsieg
an erster Stelle den zg e m ä ßigte n republicanb
schen Eleinenten zu statten kommt; eine Thatsacheh
die selbst von conservativer Seite anerkannt. wird.
So schreibt z. B. der ,,Figaro«: Die neue Majo-
rität zählt wenige eigentliche Radicale: die Mehr«
zahl der Gewählten sind neubekehrte Rrpublicanet
(des« råpublicains du lendemairyx ganz tvie ihre
Wählen Anhänger des Plebiscits von 1870, wären
sie Rohalisten geworden, wenn die Monarchie im
Jahre 1873 wicderhergestellt worden wäre; heute
find sie nun Republicaney das heißt Parteigänger
des status quo und wenig begierig nach neuen
Abenteuem —- Das leitende republicanische Organ,
die Röpkublique sranezaises faßt in
einem bereits telegraphiseh signalisirten Artikel die
Confequenzen des Wahlsieges folgendermaßen zu-
sammen: »Die conservative Gesinnung wird un-
zweifelhaft fortfahren, bei der neuen Senatsmehrheit
zu herrschen; aber letztere wird auslohalen Nebu-
blicanern bestehen, welche den verschiedenen Gruppen
angehören, deren Einigung durch die Prüsungen
denen Frankreich soeben ein Ende gemacht hat, nicht
in Frage gestellt worden ist. Diese Majorität hängt
in Zukunft weder von Busällem noch von Winkel-
zügen einiger allzu spitzfindiger Größen« noch von
einem nicht eingeslandenen Uebelwollen ab. Die
große Strömung der nationalen Meinung, welche
sich soeben mit einer gewaltigeren Stärke als je-
mais kundgegeben hat, wird Allen« ossenkundig
werden. Die neue Situation wird aber nicht blos
im Senate empfunden werden; sie legt der Regie-
rung neue Pflichten auf, ebenso wie der Majorität
der Deputirtenkammer selbst. Das Land hat Nie-
rnandem das Recht gelassen, an feiner Befonnenheil
Zweifel zu hegen; es kommt daraus an, daß es it
seinen berechtigten Erwartungen nicht getäuscht
werde. Ohne aber heute die Debatte über die Re-
formen und die Maßnahmen zu eröffnen, welche da:
Land mit Fug erwarten darf, wollen wir doch sofor
hervorheben, daß die hartnäckigen Feinde » unsere!
Institutionen« aufhören müssen, in der öffentlicher
Verwaltung eine Duldung und eine Aufnahme zr
finden, welche Frankreich ihnen verweigert, unter
welcher Form auch immer dessen Ansicht eingehol
werden mag-I· " » »

Aus Konstantinopel wird H. T. B; berichtet, di
Furcht des S u l t a n s, daß sein Leben do1
unmittelbaren Gefahren bedroht sei, scheine jeh
ruhigeren Eindrücken gewichen zu sein. Seit nahez

s« Jahrsfrist hat« nämlich der S·ultan« zum ersten Male
r wieder den speciellen Nahon sein-H- Palastes über-
r schriiten, und in Begleitung Khereddin Paschas
- Osman Paschas und Said Paschas sowie eines
e glänzenden Gefolges, in den letzten Tagen mehr-
i stündige Spazierritte unternommen. Die unerwartete
c Erscheinung des Sultans hat in der Bevölkerung
s« einen sehr guten Eindruck gemaht — Der Kriegs-
cminister Osman Pascha hat einen Armee-
i befehl erlassen, in welchem auseiandergesetzz
I wird, daß eine gute Organisation die erste Grund-
- bedingung der Wehrkraft und Tüchtigkeit der Armee .
I sei. Er kündigt ferner an, daß Armeeinspectorety

ernannt worden seien, denen die Aufgabe zufalle,s
c darüber zu wachen, daß jeder von der Oberleitung
3 erlassene Befehl genau befolgt und durchgeführt werde
: und sagt schließlich, daß er jedes Zuwiderhandeln mit
: unnachsichtlicher Strenge strafen werde. —— Aus
i Dersem (Landschaft zwischen den· beiden Quellarmen
- des Euphrat, südlich von«Erzinghian) eiugetroffene
. Tliachrichten bestätigen, daß es dem von der Regierung
. nach Armenien gesandten AliChefik Beh gelungen
-· ist, den fortwährenden R ä u b e r e i e n d· e r
« Kurden ein Ende zu werthen. Die im Thale
: von Drik befindlichen Banden sind gefangen genom-
: men worden; die Führer vier kurdischer Stämmec haben sich unterworfen und sind gezwungen worden,
c das von ihnen in vier Dörfern geraubte Vieh wieder
: zurückzuerstatten. —- Aus Bularest sind in den
c letzten Tagen 600 türlische Soldaten eingetroffen,
i welche von den Rumänen bei Plewna gefangen
- genommen waren. ·
c Die« neuesten Nachrichten vorn afghanischen
: Kriegsfchauplatze lassen die Lage der Engtändek
s in Afghanistan keineswegs so sicher erscheinen, als
- die ofsiciellen Berichte aus« Calcutta sie darstellen.
: Die Haltung der Bergstämme ist derart, daß, wenn
- die Colonnen · der Generale Stewart, Noberts und
i Browne nicht bedeutende Verstärkungen erhalten,
, ihre Rückzugslinien ernstlich bedroht sind. Die Berg-
t stämme sind bereits so kühn geworden, daß sie so-
i gar Einfälle auf indisches Gebiet,wagen. So hat,
- wie »W. T. BE aus Calcutta meldet, der Stamm
c der Mahfuaw aziris den Ort Tau! geplün-
e dert und uiedergebrannt und sich dann auf einen
e Berg zurückgezvgenq Zur Verfolgung derselben wurde
- eine Abtheilung Cavallerie abgesandt, von welcher
; ein Theil des Stammes abgeschnitten wurde. Nach
i Dera Jsmail Khan und Bannu sind Verstärkungen
- abgegangen, um die Wiederholuugeines Einfalls zu
t verhindern, der nach den eingegangenen Nachrichten
s zu befürchten steht, weil mehre Mollahs ausKabul
t die Bevölkerung in jener Gegend aufzureizen fuchenA
I— Jus KhhbersPasse sind nach .den Be·
t richten der ,,Dailh-News«-Correspondenten die Zu—-
- stände zwischen Djamrud und Alimusjid noch ebensos angeordnet, wie sie dies vor einem Monate« waren.
t Während der letzten drei Tage ist der Paß geschlossen
r gewesen, ausgenommen für Transportzüge unter
I starker Bedeckung. Abdullah Nur und seine Anhän-
a ger unter den Bergbewohnern wurden nur vertrieben,
: um trotzig zurückzukehren Der Telegraph zwischen
t Djamrud und Alimusjid wurde nur zwei Tage un-

behelligt gelassen; in der dritten Nacht wurde der
e Draht entzweigeschnitten und in der vierten wurden
n davon 5 Meilen weggefehlepptF Derselbe Corre-
kt spondent meldet weiter, daß durch Fieber» und Kälte
u eines der schönstenRegimenter, die 14. Sikhs, der

im Felde stehenden Armee entzogen worden ist.
Kaum die Hälfte der Manns-haften war im Stande,
zu marschirem die übrigen wurden getragen. Es
haben 64 Todesfälle im Regitnent stattgefunden.
Das 8l. Regiment ist wegen Krankheiten von Ali«
musjid zurüclbeordert worden« —- Bei der Eos
lonne des General Roberts stehendie
Dinge auch nicht Viel besser. Der bei derselben be-
findliche Correspondent des »Sta-ndard« berichtet:
,,Ermordungen unter dem Lagergefolge kommen noch
immer vor, und für unbewaffnete Abtheilungen ist es

Junsichey das Lager zu verlassen. Am 31. December
wurde das Dorf Badagah, in der Nähe von Saddah,

durch· denMusozairstamm niedergebrannt, weil dessen
Bewohner sich gegen· die Engländer freundlich be-
nommen hatten. Es ist höchst unglücklich, daß die
KhuruwColonne zu klein ist, um Abtheilungen zu
energischen Wiedervergeltungsmaßregeln gegen diese
wilden Stämme zu detachirenz wenn wir dies zu
thun im Stande wären, würden wir bald· Ruhe
haben, da es nur die Straslosigkeit ist, was sie zur
Fortsetzung ihrer Mordthaten und Ausschreitungen
mit vergrößerte: Dreistigkeit ermuntertf

Inland
Wort-at, 2. Januar. Der am 7. December vori-

gen Jahres zusammengetretene beschließende Liv -

Iändifche Adels-Convent hat, wie wir
aus einer den Nigaer Blättern in übereinstimmen-
dem Wortlaute zugegangenen Mitiheilung ersehen,
nachstehende Vorlagen von allgemeinerem zJnieresse
der Berathung und Beschlußsassnng unterzogen:

« 1. Der Delegirte der Llvländischen Nttterfchaft
zur 1II. Baltischen Centralausstellung, Ferdinand
Baron Wolfs-Lysohn, hatte dem Livländifchen Adels-
Convente einen schriftlichen Antrag eingereichh in
welchem er vorschlug, bei Gelegenheit der im näch-
sten Jahre stattfindenden II I. B a l t i s ch e n
laudwirthfchaftlichenCentral-Ansstellung-
zur Aufmunterung und Förderung der Thierzucht
im Lande, je einen Ehrenpreis der Livländb
schen Nitterschaft für Viehzucht und Pferdezucht zur
Vertheilung gelangen zu lassen.

B e s ch laß: Zur Genügeleistung des Antra-
ges des Herrn Ferdinand Baron Wolsf ist der Re-
sidirung ein Credit bis 400 Rbl. S. zu eröffnen,
Behufs» Anschaffnng zweier passender Ehren-

preise.
il. Der Herr N. von Klot-Immofer hatte einen

Antrag bei-dem Livländischen Landrathscksollegiuni
""z·ur Vorstellung! an den Adels-Convent eingereichy

Hlszdes Inhaltes, daß· die Befchäler auf den Beschäls
st at i o n e n nach dem Ermessen des Kreis-Gefild-
Beamten länger, und zwar, wenn nöthig sogar bis
Ende Julsi verbleiben können, wenn— sie bis dahin
wirklzich in ihrer Eigenschaft als Beschäler genüi

kgendeVerwendung finden.
Beschluß: Auf den Antrag des Herrn N.

von Klot zu Jmmofer d. d. 24. November c. ist
einzugehen und die Residirung zu erstreben, den be-
züglichen Beschluß sowohl der Gestütsssommissions
als auch den vier Kreis-Gestüt·Beamten zur Nach·
achtung mitzutheilen « « «

B. Der Präses der ritterschaftlichen Gestüt-Com-
mission, Landrath H. von StaebHolstein in Staelens
hof, legte dem Adels-Convente vor einen- detaillir-
ten Bericht über die Verwaltung des Torgelschen

Gestüts und über die Ausführung der bezüglichen
Landtags— und Conventsbeschlüssa Zliach diesem B»
richte hat der Bestand des Geftüts, in Rücksicht·
nahme auf gewisse Eventualitäten, redncirt werden
müssen, so daß stch gegenwärtig im Geftüt befinden: Z;-

11 Befchäler ,

« 40 Mutterstuten s ·

35 Fällen dom Jahre 1875
38 , ,, ,, 1876
37 ,, ,, ,

1877 ·
»

.

32 » » , ,, 1878. «

Aus diesem Berichte geht hervor, daß sich die
gemäß Beschluß des Landtages von 1877 einge-
richteten KreisBeschälsStationen als· dem Lande - ,
und dem Gestiite großen Nutzen dringend erwiesen
hätten, woher der Präses der GestütsComnrisfion -k

den Antrag an den Convent richtete:
· »den Stamm der Mutterstuten im künftigen ««

«

Frühjahre nicht zu vermehren, dagegen aber,
falls die von der Krone zu erwartende Sub- «.

vention es gestatten spüre, die Zahl der Bei s«
schälsStationen zu vergrößerm wodurch dem

» Lande mehr genützt werden lönnte, als durch
« alljährlichen Mehrverlauf don6 bis 8 Pferdenf

Weiter beantragte der Landrath von Staeli s
Holstein die Beschickung der III. Baltischen land-
wirthschaftlichen Centralausstellung Seitens des · I«
Torgelschen Gestütes nur mit 8 Hengsten ,

’

da zStnten mit Fällen, besonders in Gemein-
schaft mit Hengstem schwer zu« transportiren »
seien. —- Der Convent ging auf die Anträge des « ;

Landrath von Staelnholstein ein, und beschloß die r
Vermehrung der Zahl der Beschälstationem wie die j
Beschictung der III. baltischen Centralausstellung
Seitens des Torgelschen Gestütes dem Ermessen der - ·

Geslüt Commission anheimzugeben »

4 Der Werrosche Ordnungsrichter übersandte am z«
11. December c. dem Livländischen Landraths-Col-
legium eine Bittschrist mehret Gemeindeältesten des « « .

Werrofchen Kreises des Inhalts, das Livländischc z»
LandrathsiCollegium möge baldigst einen Kreistag i?
des Werroschen Kreises ausschreiben lass en, auf welchem
eine allgemeine Kreis-Pferdesteuer, zu 50 Kop. der
Pferd, berathen und beschlossen werden könne, um
auf diese Weise die Mittel zu der so überaus Z»nöthigen VermehrunTg der Polizei- is:
kräfte des Kreises zu beschasfem zur wirks
samen Bekämpfung der immer mehr um sich greifen-
den Pfekvedievsiahte D» Convent beschloß, diesen e;
Antrag desr ritterschaftlicheu Commissiom welche zur «
Ausarbeitung von Vorschlägen bezüglich der Ver« ji«;
stärkung der Landpolizei constituirt worden, als Ma-
terial für ihre Arbeiten zu überweisen, dem Werros
schen Ordnungsrichter aber zur weiteren Mittheilung
anzuzeigen, daß— vor der Beendigung jener Commiss '

Das-Arbeiten zu einer Verhandlung der vorliegen-
den Speciatfrage nicht wohl-geschritten werden könne. ««

i 5 Das ritterichafcliche ftaristische Bueeau miet- Treichte dem Arels-Convente eine ,,Statistik der · »?

Livländischen evangelischslutherischen L a n d vol is«
schulen« mit dem Ersuchen, den Druck dieser
Arbeit genehmigen und die hiezu erforderlichen Mit-
tel bewilligen zu wollen. Der Convent beschloß, L
die, Arbeit des ritterschaftlichen statistischen Büreaus T
über das Bollsschulwesen Livlands dem Drncle zu »
übergeben und den Schulrevidenten und Schuldn-
rvaltungen Druckexemplare dieser Schrift zu übersens -

den. s -
«

.
»

gen zurücklegen; sie verlassen aber die Beringgstraße z
in der Regel um Mitte, spätestens Ende October. «
Um diese Zeit wäre also das schwedische Schiff· ge-
sehen worden. Die bedeutend längere Reise der
Schiffe, welche die Nachricht brachten, erklärtsrch viel-
leicht daraus, daß sie fich noch beiden Kodiakgründen
der Fischerei wegen aufhielten. An fich erschien· die
Nachricht nicht unglaubwürdig da die Führer der an
Zahl jetzt sehr kleinen arctischenFischerslotte ihre
Fahrzeuge gegenseitig schon aus ziemlicher Entfernung
genau zu erkennen vermögen, eine Verwechselung mit
einem Walerschiffq das ja überhaupt für jeden See-
mann durch siine Talelung U. s. w. leicht unterscheid-
bet Ist« schweklkex stattgefunden haben konnte. Handels-
schiffe, sogenannte Trader, verkehren jenseits der Be-
tingsstraße nicht· Daß Noxdeuskjöriz so nahe seinem
steßen Ziele, km Gse fest sitzt und zur Ueberwintes
TUUS gezWUUgeU Werken, erklärt sich daraus, daß, wie
berichtet, in diesem Sosimer die Eisvekhältnisse im
eteklschetl Oeealt ganz Xesonders ungünftig waren.
Mit Rechk hat Die fbwedische Regierung fich
Ukchk bei V« kMMethkU UUsiheren Nachricht beruhigt,
sondern eine telegraphische Arixage in Newypkk ge.
halten, worauf von daher unter» 30» Dekembek fol-
gende Antwort einlief: »Campbe(, Vefehkghahek des
amerikanischen Walers »Normans »vek1jeß die St·
Lawkcnce am To« Oktober. Eingebokene Vom
Ostcap bekkchketls ekU Kkkegsfchkff 40 Weilen von der
Nordseite des Ostcaps gesehen zu haben; dies« Ein«
gebotenen sollen glaubwürdig sein, viele mal» habe»
bei ihnen überwintern Die St. Lawrw Vuchk
liegt an der Südseite der Halbinsel, deren zjußekste
Spitze das Ostcap ist. Es ergiebt fich alsmaß die
Ware: das schwediiche Schiff uicht selbst gelebt» h«-
ben. Vermuthlich hielten sie sich noch zum Tusch
in der LawrencesBai auf und haben dann jene re,
gend wohl erst im November verlassen. Die ,,Gothe,»
burger Handels· und Seesahrtszeitung« hält es übri-

gens nicht für» unmöglich» daß irrt-Laufe des Winters
nochdirecte Nachrichten von »Nordenstjöld. einlaufen.
Sie erinnert daranYdaß die nächste russische Telegras
phenstation, Albazine, auf dem 53. Breiten« und 144.
Längengrade liegt und« rechnet eine Entfernung dieser
Station von 250—·—300 Meilen vom Ostcap aus.
Die am weitesten nach Osten· vorgeschobene russische
Militärstation ist Anadhrsk,.40 -50 Meilen vom» Ost-
cap. Von hier aus, wenn es» Nordensljöld gelänge,
durch eine vomSchiffe aus zu organisirende Schlits
tenexpedition bis nach Anadyrsl zu kommen, könnte
mittelst Hundeschlitten der« eingeborenen Tschuktschen
in 40 bis 50 Tagen feine Botschaft nach Albazine
befördert werden, da diese mit elf Hunden bespannten
Schlitten bis zu 15 Meilenin 24 Stunden zurück-
legen können. Uebrigens kann man annehmen, ; daß
das Expeditionsschisf bereits in der ersten Hälfte des
Juli aus seiner Eisgefangenschaftbefreit werden wird,
da es nicht hoch im Norden liegt. Freilich könnte
es dann, wenn die Winde das Eis gegen die Küste
treiben, im Eise zerdrückt werden, wie dies so man-
chem Walfifchfangfahrzeuge in jenen Gegenden ge-
fchehen ist. Die ganze civilisirte Welt blickt mit dem
höchsten Interesse auf das Unternehmen des kühnen
schwedischen Professors und seiner Gefährten und hofft,
das es vollends glorreich durchgeführt werden und
die ,,Vega« nach Vollendung der »Nordostdurchfahrt«
an den Küsten Von Japan im nächsten Sommer lan-
den werde. .

iiluioersiiäi und Schnlr.
Aus U p s a l a wird unterm 25. December

gemeldet: Vorgestern starb hier Professor Carl Wilh.
Böttig er, einer der 18 der schwedischen
Akademie Der Verstorbene war ein Schwiegersohn
des Dichters Tegner und galt selbst als der größte
Lhriker Schwedens Seine Gedichte werden dem-

nächst in einer Gesammtausgabe von Z« Bänden er-

scheinen Unserer Universität- gehörte er als Pro-
fessor der Aestethilund später der neuern Sprachenan;
er hat hier namentlich das Interesse für italienische
Sprache und Dichtkunst hauptsächlich für die alt-
italienische Poesie mächtig » gehoben. Seit einigen
Jahren war er aus Gesundheitsrücksichten pensionirt

i Mannigsaltisgen
Eine submarine zur Algenfamilie gehörige

Pflanze, Botanikern unter dem Namen Meere—-
oistis Pyritera bekannt, erreicht, wie die ",,N.
HdlztgF meidet, im nördlichen Siillen Qcean oft
eine solche Größe, daß die ganze übrige Vegetation
im Vergleiche dazu zwerghast erscheint. Ein Speci-
men dieser Pflanze wurde z. B. vorgefunden und
vermessen, das drei Quadratmeilen Meeresgrund
bedeckte und einen acht Fuß dicken Stamm hatte.
Es ist schwer, sich von einem solchen Colosse eine
richtige Vorstellung zu machen, gegen den die be-
rühmten kalisornischen Riesenbäume nur schwache
Halme sind. Die Macrocistis kommt in unendli-
chen Varietäten vor und sind einige derselben so klein,
daß sie nur mit Hilfe eines guten Mikroskops dem
Auge sichtbar werden.

[Jn einer bairischen Gerichtss
stube.) Richter: ,,Gendarm, führen Sie den
nächsten Zeugen vor! —- CGendarm geht ab und
gleich daraus deutet er unter der Thüre nach dem
Richter; worauf ein Mann aus denselben Zutritt)
-— Richter: »Wie heißen Sie 's« — Jakob: »Jakob
Lorchk — Richter: »Wie alt sind Sie s« — Jakob:
,,Jch meine, das gehört gar nicht hierherE — Rich-
ter: Wollen Sie augenblicklich sagen, wie alt Sie
sind 's« —- Jatoln ,,Dreiunddreißig Jahre« —-Nich-
tet: »Sind Sie lutherisrb oder katholisch ?« — Ja-
kob: »Aber Herr Richter l« — Richter: »Wenn Sie
sich noch einmal unterstehen, mir zu widersprechen,
so lasse ich »Sie einstecken bei Wasser und Brod« -—

Jakob: »Ich bin lntherischf — Richter: ,,Sind
»Sie mit den Angeklagten verwandt, verfchwägert
oder in Diensten ?« -- Jakob: »Ich? —— mit
denen ? Fälltmir gar nicht ein! Wo denken Sie
hin, Herr Richter l« — (Steigendes.. Gelächter im
Publiclimx — Richterr ,,Enthalten Sie sich der
unpassenden Bemerkungen! Erheben Sie die Hand
und schwören Sie.« « Jakob: »Ja) meine aber
wirklich, Herr Richter, das wäre unnöthig Z« — cGes
liichter im PublicumJ — Richter Cerhebt sich
tvüthend und fchreit): »Ich lasse Sie arretiren,
wenn Sie sich noch einmal erdreisten, eine Gegen-
rede zu machen. Hei-en Sie die Hand in die Höhe,
schwören Sie l« —- Jakob erhebt die Hand. -.- CDer
Richter liest ihm den Eid vor und Jakob spricht
nach.) —- Richten »Ich schwöre, so wahr mir Gott
helfe l« —- Jakob: ,,Jch schwör« so wahr mir Gott
helfe« — Richter: ,Alles zu berichten, was ich
weiß l« — Jakob: ,Alles zu berichten, was ich
weißt« —- Nichtere »Nichts zu verschweigen, was
zur- Aufhellung des Thatbestandes dienen kann l«-
Jakob: ,,Nichts zu verschweigen, was zur Aufheli
lung des Thatbestandes dienen kann l« — Richter:
»Und nichts als die reine Wahrheit zu sageni« —-

Jakobk »Und nichts als die reine Wahrheit zu sa-
gen l« — Richter : »Amen l« — Jakob« »Attsen!«
—- Nichten »Nun, was haben Sie zu sagen i« —

JatobezEine schöne Empfehlung vom Herrn Oberst
und er ließe Sie auf heute Abends 8 Uhr zum
Souper einluden. Das Reh, das er gestern- ge«
schossen, sei angelommenk Cschallendes Gelächter
im PUhlicUmJ — Richter: ,,W—-st-ct-cI-B?
Sind Sie denn kein Zeugs» —- Jakob: »Nein
Her: Richter, ich bin der Bediente des Herrn Oberst
und sollte Sie einluden, und da ich Sie nicht zn
Hause fand, bin ich hierher gekommen. Als ich
nach Jhnen fragte, hat mich ein Gendarm da her«
ein gewiesen« lAllgemeineHeiterkeitJ
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«· 6 Hinsichtlich der Errichtung des 2. Landes-
«· Ghmnasium.,,Alexander-Ghmnasium

· z n B it k e u k u h «

, faßte der Convent folgende
« . Beschlüsse:
D· il) Das nöthige Bauholz ist nach Aufgabe der
· « Baucocnmisstons aus den Rittersxbaftssorsten

unentgeltlich herzugebem
·« L) Die Landesresidirung wird ermächtigt, den

.- «
«

Contract über den Anlauf des Höfcbens Bir-
·« kenruhey nach dem von der SbubCommissionz· vorgelegten Entwurf» abzuschließem

Z) Die Residirung ist zu beauftragen J· in den
H « öffentlichen Blättern eine Publication des Jn-

« halts zu erlassen, daß. die Nitterschaft das
« Höfchsn Vitketiruhh Behufs Gründung des

,II. Landesckshinnastum acquirirt habe und
daß, nrch bemerkst elligtem Ausbau , dieses
Gvmnasium mit dem 2. Semester 1882 er-
öffnet werden soll. Die Residirung wurde
ferner ermächtigt, zum Bau und zur desinitis
ven Einrichtung des AlexandersGymnasium

« die Summe von 140,030 Rbl. anzuweisen»
7) Ferner beschlvfz des Eunoe-it, den Pferdestamm

«· auf den Stationen Libbien, Lemsal und Widdrisch
zu erhöhen, und zwar für Libbien auf 8 Pferde,
für Lemsal auf zehn und für Widdrisch aufs Pferde·

« « Schließlich ist noch zu erwähnen, daß von dem
«« Convente der Herr Baron H. B r u in i n g t für

E. bestimmte Arbeiten am Archiv der Livländischenz« Ritterschaft bis zum nächsten Landtage angestellt
i; und, an Stelle des um seinen Abschied eingekom-

·« «· « menen Bibliothekars A. Buchholtz,« der Herr Fr.
» V o n B r a ck e l zum Nitterschaftsbibliothetay vor-
f· behältiich der Bestätigung sSeitens des nächsten

· - Landtages, erwählt worden ist.
«

—- Mittelst Ulases eines Dirigirenden Senats
vom 22. November v. J. ist, wie die Livl. Gouv.-

·«

« Z. meidet, der Dorpater Polizeimeistey Colleg-
. Assessor Eduard R a st, zum Hosrath befördert

« — worden.
—- Zu der in unserer legten Freitags-Nummer

gebrachten Mittheilutig über die F r e q u e n z d e s
Felliner Landescksymnsium gehen
uns in Beriihtigung der im« Sehulprogramm ent-
haltenen Daten von geehrter Seite folgende Anga-

-, lieu-zu. — Von den im Programm aufgeführten
·· 174 Schülern des Landesckshmnasium gehören dem

· Stande nach an:
«.

« dem Jndigenats-Adel der Ostseeprovinzen . 84
dem nichbindigenen Adel . . . .

.
. 20

«« dem nichtsadltgen Stande . . .
.

. .«»70;
I im« Ganzen also zählen 104 Schüler zum Adel und

70 zum bürgerlichen, reife. bät-etlichen Stande.
-- Bereits am Sonnabend verbreitete sich—hie-Ei· L selbst das Gerücht von einein größeren E i f e n·

«« s b a h n - U n g l ü c! aus der Warfchauer Bahn it
·« « « der Nähe von Gatfchina und leid-er hat sich das:

»« '« selbe, wenngleich auch nicht in seinem vollen Um-
» « «- fange, bestätigt. Ja der betreffenden Angelegenhei

meidet unterm so. v. Mts. die Böcs.-Z.: ,,Ge
- » " stern, zwei Uhr Nachts, »erhieiten wir die be

trübende Nachrichh das ungefähr anf der 40. Werft
·- « hinter Gatschina auf der Warfchauer Bahn ein Zu:z— . sammenstoß eines Extkazuges mit einem Postzuge

« « stattgefunden habe. Wie uns gemeldet wird, ftnt
J· . mehre Waggons zertrümmert, 12 Menschen getödtet

I und gegen 30 Menschen verwundet. Viele derselben
« sind bereits nach St. Petersburg gebracht, für den

Transport der Uebrigen ift ein« besonderer Zug ab-
( gefertigt« Diese Mittheilung «wird durch einen von

zuverläistget Seite dem St. Bei. Her. zugegtingenen
«, åliachricht erfreulicher Weise sehr erheblich einge-

; seht-sinkt. Danaxh erfolgte der Zusammenstoß aus
F J der 48. Wust, unweit der Station Ssuida und

» zwar zwischen einem Passagterzugq der am 29.
»! « December um 3 Uhr Nachmittags aus St. Peters-

burg nach Warfchau abgegangen war, und einem
.· « aus Dünaburg kommen-den Waarenzugee Die beiden

Locomotioen und einige Waggons, darunter zwei
· «« Passagierwaggons 2. und Z. Classe, wurden start
«; beschädigt. Etwa 24 Personen trugen mehr oder

weniger schwere Verletzungen davon; von diesen
wurden 22 im Krantenhause in Gatschina und

· zwei Conducteure mit fchwerenVerletzungen im
Alexandernhospital in St. Petersburg untergebracht

i« Die Bahn war an der Stelle der Katasirophe sc
· « mit Trümmern besetzh daß die Bewegung auf der-

« selben in der Nacht auf den so. December einge-
j stellt« werden mußte.

· — Aus Neapel wird « der Nig Z. geschrieben,
das; Dr. Nikolaus Klein e n b e r g (aus Libauj
einenehrenvollenRufandieUniversität

if? Mc s s i na als Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie angenommen hat. Man darf

F« «. sich um so mehr dieser unserem Landsmanne zu Theil
gxwpkvkueu Ehre freuen, als die italienischen Uni-

«k;J-F· sitäten in neuester Zeit Anstand nehmen« PWICssUICI
an Ausländer zu vergeben und man hier nur in

. Anbetracht der unzweifelhaften Verdienste des Dr.
;:·; » Kleinenberg eine Ausnahme gemacht Mk— — Eil«

andere Ehre ist unserem Landsmanne Eduard v o n
«« f« G e b h a r d t zu Theil geworden: derselbeYist von

«? der Akademie der bildenden Künste in Wien zum
T z; » Ehrenmitgliede ernannt worden. «

Jniltigaist dieerftePlenariVersammi
»«

.
lung des Livländisrhen Evang.-luth. C o n sist o«

. ri um im Jahre 1879, dem zKirchbAnzE Ztlspkgss
. « auf den St. Januar anberaumt und soll bis zum

- 14. Februar dauern; die CandidatemExamina aber
follen am 1. Februar beginnen.

» Ja Rtvai ist, nach der Ren. Z» am 29. v. Mts.
der Absihluß des ersten Aetes der ,,T r a c te u r ·

rsteuersTragödiB erfolgt, und zivqk ha-
durch, daß die Restaurateure die niittlere Accise von
300 Rbl., wie es vom Stadtamte angesetzt worden,
Sklkkkchkskev - sich jedoch den weiteren Klageweg
vorbehieltene Wir können daher, schreibt das er-
wähnte Blatt, dem Nahen des neuen Jahres
mit Ruhe entgegen sehen, ohne zu fürchtem daß
die R«.sstaurationen, wie es Anfangs die Absicht
der Restauraieure war, geschlossen werden würden.

Si. Vkttkbbltkxs 31. Dreht. E; ist kein frbhiicher
Neuj.ihrsgruß, der aus der Residenz in die Provin-
zen hinansiöiitx fast alle St. Petersburger Blätter

i sind mit düiieren Betraihtiingem Ausrufen, einzelnen
Mittheilungeky historischen Reminiscenzen und me-

s dicinisihen Rathschlägen bezüglich der im Asttachans
« schen ausgetretenen furchtbaren P est gefüllt. Ueber

1 den Charakter der verheerende-n Epidemie» bestehen
keine Zweifel mehr: in der Conferenz," die am 26.
December unter dem Vorsitze des Staats-Secretärs
Makow stattgefunden hat, ist, wie der ,Golos« er-

s fährt, auf Grund der von den Herren Zdekauer
und Botkin abgegebenen Gutachten die ausge-
brochene Epidemie als die Pest con-

« st a t i rt worden. — Aus dem Gewirr der zahl-
reichen Leiiartiteh Correspondenzen und Telegramme

i über diesen Gegenstand entrollt ein Correspondent
des St. Bei. Her. das nachstehende Bild der

» sahreckeiierregenden Erscheinung. Der Krieg war zu
Ende; vom Kriegsschauplatze in Klein-Listen mar-
schirten einige Kosakenniiegimenter zurück nach Nuß-
land; die Regimenter hatten dort durch Entbehruni
gen, Strapazen, Kälte, Hunger und FlecksTyphen

« stark gelitten. —- Ein junger Kosak kam am 9.
Nov. von den genannten Regimentern zurück in seine
Heiinath, die Staniza Watljankin gelegen im Kreise
Jenotajewsk des Astrachansschen Gouernements
Hier schenkte er am «genannten Tage seiner Braut
einen türkischen Shawl, das junge Mädchen nahm
den Shawh schmückte sich damit, coquettirte vor

« dem Spiegel, lädelnd und scherzend schauten der
« Bräutigam, die Verwandten und Bekannten zu, mit

einem Male erkrankt sie noih vor dem Spiegel
unter Ohnmaiht -Erscheinungen, mit wüthenden
KoPffchmerzen, hohem Fieber, Verfallen der Kräfte
und stirbt -—«·in weniger als einer Stunde erkranken
unter denselben Erscheinungen sämmtliche Anwesende,
die sich eiligst in ihre Häuser und Hütten begeben«

- sofort ergriff auch deren Anverivandte die Krankheit-i
und der Tod hielt unaufhaltsam seine schaurigs

- Ernte; alle Erkrankten sterben. —- Eine unbxsgk
- schreibliche Panik ergreift die Bevölkerung - des«
I Staniza. Viele flüchten, vier Personen in die ist?
- uachdaite Siciiiiza Pkischid und ans vie: access,
- Andere in die Steppe zu den Kalmückem BonsiLt November bis zum 20. December erkranktenisiktl
- erstgenannter Staniza 195 Personen, es stritt-Cl!
E- davon 143, 18 genasen, aber die Epidemie iijttde
s weiter übertragen bis in die Nähe von Zasszin ;

- doch die Tödtlichkeit wuchs, denn jetzt wnkdgstseder
E Ergriffene eiiie sichere Beute des Todes. Vet-
) änderlich wie die Witterung in jenen Gegenst! ist.
t so veränderlich war auch die Erkrankung: tritt Ftvst
i ein, kamen wenig Erkrankungen vor, triijiThaus
i wettet auf, vermehrten sich die Erkenntnisse« und
- damit auch die Todesfälle. Die Shmssome der
i Erkrankung sind: Kopfsrhinerz , Müdigseih An·
i schivelluiigen unter den Aidseln oder in dir Leisten-
- gegeno, diese Anschivelluiigen haben eine iitnkeldlaue
: Färbung, piöhliche Bewußtlosigkein des-Tod tritt
i« entweder in der ersten Viertelstunde, kiach einer
. Stunde oder in den nächsten drei Tazin ein, die
- Berührung des Kleides einesErkraiitiU genügt
«. zur töotlichen Ansieckung -— -· E! ist die echte
i reihte orientalisch Pest! —·kliich die Ne-

i gierung hat die Gefährlichkeit der »J«iicde« erkannt!
E Mit rastloser Thätigkrit hat der, Mitlkstst des
i Innern derselben zu steuern gesi;ht. Auf seinen
i Befehl sind mit eiserne: Strenge inficirt-il Pest«
i orte abgesperrh Quarantänen errichith hohe Beamte»i Aerzte, Feldscheereiz barmheizige Åivestern an Ort
. und Siiae giichickt wdkden iijd desinficirende
) Mittel, wie Carboisäure &c. v ichtetl kht wohl«
- thätiges Werk; ein fortwährend DepsscheivVerkehr
- erhält die Regierung aus dem ufenden. —- Dank

diesen Maßregeln und vor A m Dank der inzwi-
, schen etwas intensiver artige-WORK« Kälte Weit«
) die Pest daselbst erlöschen zu rollen. Sollte jedvch
i gegenwärtig ptdtziich stakieef länger andauemdes
- Thauwetter eintreten, dann F— es läßt sich Uichk
f verschweigen -- dürfte dise kleine Pest-Epidemie
[ eine große und schreckiiche Lziidekcsjalamität werden-
- es würde dann nur noch ejn e Rettung geben und
i dies wäre: die cidsoiiite Jsitirung d« ganze» infi-
c cirten Gouvernements lutch Ausgebvt UUsMt
. braven Armee. H -

: —- Der seit dem 25.5);erember an einer schweren
i Erkrankung darniederliegtnde Mktlkstst DE! NEWT-
i domänen, StaatsseeretäriP A. W a l u f s W H«-i finde: sich nach der Meldung der Nesidenzblatter

wiederum in der Besserung.
- —- Das Hciupiqiicikiiek wird, wie der »Man-de«
- aus Adrianopel gemeldet wird, Ende dieses Monats
, nach Varna übersiedeln worauf die Rückt-h! V«

Truppen nach Russland beginnen soll« is Vsß sts

mit Ausnahme des Occupationsrorps zum März in
der Heiinath angelangt sein dürften.

--"- Am 1. d. Mts soll nach dem St. Becher.
hieselbst des 25 jährige A m t sj U b i l ä u m des
Directors de: St« Petri-Kircbenschulen, Hermann
G ra ff, i« feieklicher Weise begangen werden.
Am genannten Tage, gegen 12 Uht ViiltagT werdet!
die Mitgtievkk kes Ktrchenvorstandes die Pastoren
und Lehre: de: Schule, sich in die Wohnung des
Juhjfqkg begehn» um denselben zu beglirckwünfcbem
Die sonstige» U«,k,zxknschungen, die zu Ehren des
verehrte» Dikkcioks noch iinttsinden sollen, werden

kkpch geheim gkhaxkkn —- Der J»ubilar, ein Sohn
neige-e, h« oktakmctich bis zum Jahre 1867 in
Dorpqt als Qbeklehrer der lateinischen Sprache am
Ghmnasium sowie als Docexst be: classischen Phi-
lologie an der Universikäk gewirkt— i

Mart) Moskau hat Se. Maj, der D e ut s ch e
K a i se r anläßlich der von dort ihm übermittelten
Adresse nebst Ehrengabe folgendes, an den Buch-
druckereisBesitzer Herrn Bachmann adrefsrrte und
von »der Most. Dtschi Z. veröffentlichte Schreiben
gerichtet: »Bei der Rückkehr in Meine Residenz ist
Mir das Album mit photographischewAnstchten von
Moskau-und dessen. Umgebungen nebst vorgedruclter
PVeIisGOIEWEDmUng vorgelegt worden, welches die
daselbst ...wohnhaften deutschen Reichsangehörigen
Mir aus-Anlaß Meiner Wiederherstellung gewidmet
haben. habe« mit aufrichtiger Genngthuung
diese sisnnige Gabe entgegengenvmmen Dieselbe ist
in ihrerfso reichen wie gefchrnackvollen Ausstattung
Mir »ein erfreuliches Zeichen der treuen Anhäng-
lichleitsgewefen, mit der die in Moskau lebenden
Deutsihen Mir und dem Deutschen Vaterlande zu-
gethain«sind; zugleich aber auch eineangenehme Er-
innerung an die Mir durch wiederholten Besuch
liebgewordene Stätten in der alten Residenz des
durchs-Bande der Verwandtschaft und Freundschaft
Miit-»so nahe stehenden Russischen Kaiserhauses
Gern nehme ich daher Veranlassung allen Bethei-
ligten für jene schöne Gabe Mein-en besonderen
Dritt durch Jhre Vermittelung hierdurch zu erkennen-
znzkergebem -

jBerlin, den 18. December 1878.
»! (Das Original ist von, St. Maj. Allerhöchsts
z) eigenhändig unterzeichneyr W i l h e l m.

l NeueftePoK «
xari3yn, 29. December. Hier gehts gut. Jn den

Ortschaften Kuporofsnoje und Lutschka wurden Qua-
»»antänen errichtet. Strenge Maßregeln sind ergriffen.
Die Fuhrleute werden nicht über die Quarantäne-
Linie hinausgelasfem

· Filtrum-In, 2·9. December. Heute hat die hiesige
Stadtdnma um Aufhebung der Quarantäne petitionirt
weil dieselbe unniitz sei. Es ist keinerlei Gefahr vor-
handen. Die Dinge haben sich zum Besseren gewandt.

illishui-iiiotvgorod, 31. December. Hier sind Maß-
regeln getroffen, um der Möglichkeit des Auftretens
der Epidemie vorzubeugen. Es herrscht andauernd
Frostwetteu · ·

getan, 10. Januar (29.« December). Das Ab-
geordnetenhaus begann heute die Berathung des
Culcusetats Gegenüber Windthorst (Cencrum), wel-
cher den Culturkampf und die anscheinenh gescheiterten
Verhandlungen mit der Curie erwähnte, erwiderte
der Cultusministey er habe sich darüber vor einigen
Wochen deutlich ausgesprochen; seitdem habe sich
Nichts geändert. Es werde Alles bleiben, wie es
damals war» Der Friede liege in der Hand des
Centrum, die Regierung wollen den Frieden; Das
Centrum möge dem Willen— der Regierung vertrauen
und dem Staate folgen, dann werde Frieden sein.
Ein katholisches Preßorgam die ,,Augsburger Post«
zeitung«, habe gesagt, sie wolle das Wohl der« Kirche
erstreben —- mehr durch Förderung der ewigen Jn-
teresfen der Kirche, als durch Verschärfung des
Kampfes im Vaterlande. T as Centrum möge diesen
Ausspruch beherzigen

" Berlin, It. Januar (30. DcbrJ Wie aus di-
plomatischen Kreisen verlautet, haben alle Mächte er«
klärt, daß sie denPrinzen von Battenberg als Fürsten
von Bulgarien anerkennen würden, falls er von der
bulgarifchen NationabVersammlung gewählt werden
sollte. -

Wien, 10. Januar (29. December) Die ,,Poli-
tische Correspondenz« meidet aus Konstantin-wel-
Die Unterzeichnung des definitiven russischtürkischen
Friedens steh( längstens im Laufe der nächsten Woche
zu erwarten. Aus Albanien wird ein beunruhigender
Umschwung in der Stimmung der Bevölkerung ge«
meidet. Den von dort in das Innere der Türkei
auswandernden Mohamedanern wird die dauernde
Befreiung vom tiirkischen Militärdienst angeboten.

London, 11. Januar (30. December). Eine amt-
liche Meldung bestätigt die Flucht des Gouverneurs
von Kandahar in der Richtung nach Heut. Der
Untergouverneur erklärte, er sei bereit, sich zu unter«
werfen. Die britischen Truppen sollten heute nach
Kandahar einrücken · —

Paris, 11. Jan. (30. Decbr.).
,

Ueber das den
Kammern demnächst vorzulegende Programm .des
Ministerium theilt die ,,Agence Havas« Folgendes
mit: Das Programm hebt zunächst die Wichtigkeit
der im Januar stattgehabten Senatswahlen hervor,
wodurch die Republik zur unbestrittenen und defini-
tiven Regierungsform Frankreichs erklärt set. Die
Regierung sei fest entschlossen« darüber zu wachen,

daß die Verwaltung der Republik nicht ihren Feinden,
sondern ihren Freunden anvertraut werde, welche ihr
dienen und sie befestigen. Die Regierung werde dies
Princip namentlich bezüglich gder oberen militärischen
Commandostellen befolgen. Betreffs der Beziehungen
Franlreichs zur katholischen Kirche erklärt das Pro-
gramm, daß die Regierung, ohne zu Vexationen zu
schreiten, welche die Gewissensfreiheit verletzen würden,
woran übrigens Niemand denke, die Rechte des
Staates energisch aufrechterhalten werde, wie sse sich
ans den Gesetzen ergeben. Die Regierung werde
ihre Rechte gegen jeden Eingriff Vertheidigen und
eine dem Concordat streng entsprechende Politik be.
folgen. Ebenso werde die Regierung die Rechte des
Staates bezüglich der Ausdehnung des Primärunters
richts geltend machen. Um endlich dem Bedürfnisse
des Friedens zu genügen, werde die Regierung um-
fassende Maßnahmen der Gnade in Aussicht stellen.
Das Ministerium werde eine eingehende Debatte des
Programms veranlassen, damit die Kammer in voller
Kenntniß der Sachlage ihr Votum abgeben könne.

Paris, 12. Januar (31. Decbr.) Die Versamm-
lung der«,,Union Republicaine« sprach sich gegen das
Programm des Ministerium aus, faßte aber keinen
formellen Beschluß. Gambetta schlug vor, das Pro-
gramm dem Bureau der Deputirtenkammer zu übers«
weisen, welche eine Commisston zu ernennen hätte,
die ein Vertrauenss oder Mißtrauensvotum vorschlagen
solle. Gambetta deutete Schritte seiner «Freunde"an,
damit er selbst in’s Ministerium eintrete, wobei er
den bestimmten Entschluß aussprach, einen Minister-
posten nicht anzunehmen. Eine Versammlung von
Mitgliedern der gemäßigten Linken gab das Ver-
langen kund, das Ministerium zu erhalten, fand in·

sdeß das Programm unbefriedigend und behielt sich
ihre Entschließung vor, bis das Programm in den
Kammern verlesen sein wird.

Der allgemeine Eindruck in parlamentarischen
Kreisen ist, daß die Majorität zu Gunsten des Pro-
gramms des Ministerium im Senat sicher und in
der Kammer wahrfcheinlich sei. ·

Rustschuly 11. — Januar (30. December). Die
»Nene Zeit« meidet: Jn Folge der Gerüchte über
die beabsichtigte Einsetzung des Prinzen von Butten-
berg auf den bulgarischen Thron herrscht unter den
Bulgaren eine starke Agitation gegen die Wahl des-
selben, weil er ein Deutscher ist und die Bulgaren
befürchten, daß er es nicht verstehen wird, die Jnters
essen Bulgariens gegen die westlichen, nicht blos po-
litischen, sondern auch ökonomischen Einflüsse gebüh-
rend zu schützem « ·

Athen, 10. Januar (29. December). Das ruf-
sische Panzerschiff ,,Fürst Posharski« ist gestern im
Piräus vor Anker gegangen.

T e l e g r a m m e "

der Zittern. Telegraphen·A-gentur.
Hannibal-is, Montag, 13. (1.) Januar. Prtnz

Heinrich versNiederlande ist heute Morgens gegen
fünf Uhr am Schlagflusse gestorben.

Yiruitnghntsy Piontag 13. (1.) Januar. Die
Bibliothek des Midland·Jnstitutes, die größte Samm-
lung der Werke Shakespeares enthaltend, ist nieder-
gebrannt. . »

Honltatttinopeh Sonntag, St. Decbn (12. Jan.),
Abends. Der Eisenbahnzug zwischen Philippopel und
Adrianopel entgleiste; unter den Vernnglückten befin-
den sich auch mehre Russen l -

Konstantin-unt, Montag, 13. (1.) Januar. Der
ehemalige Botschafter Khalil Scherif Pastal ist
gestorben. Savfet Pascha wird dem Viarschall Mac
Mahon zugleich mit dem Großcordon des Iltedschiedös
Ordens in Btillanten ein Handschreiben des Sultans
überreichen, welches die lebhaften Shmpathien des
Sultans für Frankretch ausdrückt. : — -

CaltnltmssSonntag, 12. Januar ist. Tecemberx
Abends; Tas Truppeneorps General Stewarks besetztte
Kandahar widerstandslos

Sperialsclelegramme der illenen Zliirptlclztn Heilung.
St. Zäetergbnrzp Dienstag, 2. Januar. Bei der

heutigen 28. Ziehung der Prämien-Anleihe l. Ein-if-
sion fielen folgende Hauptgewinnn l

200,000 Rbl. auf Ser. 8926 Nr. 27. ·
75,000 Rbl auf Ser. 10393 Nr. 47. «

, 40,000 Rbl. auf Ser. 7194 Nr. 20.
25,000 Rbl. aus Ser. 15702 Nr. 20.
Wien, Montag, 13. (1.) Januar. Der »Poli-

tischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet, daß die Unterzeichnung desdefinitiven russisch-
türkischen Friedensvertrages verschoben worden, da
über mehre Puncte»« eine Verständigung

« noch nicht
erzielt worden.

General Todleben soll die Befestigung von
Qrkhante angeordnet haben« « » ·.

cllottrøbericht .
R i g ase r B b rs e , 29. December 1878. «

Gern. Werk. Kauf.
by; Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— 94 III
h;- . », 1878 924 913
ZZ LivL Pfanvbrieftz unkündln . . .

— 102 tot-z
476 « ,, untündb. s. . .

— —- —-

594 » ,, unkündlx .
. .

- —- ·—-

526 satt. EisenbahniObligar. d 200
« —

— sz

ZkltEilfctlpi.e ETTYTFZZTITZUXIUZDTHEJ «. «. «. —- 1oo 954
Niga-Dünab. Etsenb·;-«Oblig. .

. .
—- 97 «-

« r ortli :

up. a. diqi«i«i«siik«u.sm««i"" Våiisiiikvrr. satt-time
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Der Herr Studireiide Carl Geiß-
ler ist zur Strafe der Exuiatrieulas
tion verurtheilt worden.

Dorf-at, den 23. December 1878.
Neewr Dichters.

Nr. 1184. Stello Sen. Touibetsgz
Der Herr Studireiide August

Rumpeter hat die Universität ver-
lassen.

Dorf-at, den 28. December 1878. «
Reserve: Pension. -

Nr. 1192. Stellu Speer. F. Tombggz
Von dein Darunter Stadianite iuird

desiuiitelst zur allgemeiner! Kenntnis;
geben-ein, das; die Eouiiuissioii zur
Uaifchåtziiiig der ftädtiselxeic
Jmmobitieii nunmehr ihre Vor-
arbeiten beendigt hat und vom L.
Janitar 1879 ab, unter dem Var-

sitze des Stelloertreters des Stadt«
h.iuptes, Herrii W. Tövfseh ihre
eigentliche Geirhäftsthüiigteit begin«
iieu wird. Der Sitz der bezeichne-
ten Counnifsioii befindet sieh iin Lo-
cale der früheren StadteasseiisVers
Waltung.

Dorpah den 20. December 1878.
-Stadthaiwt G. v. Oettiiigein

Nr. 1096. Stadtsecn TM. Stillinarlk
, Von dein Schiilrollegiisiiii der Stadt

Dorpat wird bekannt gemacht, was
folgt: .
i) den vier Classenräiimeii der hier

im Hause des Herrn Oberleitner
plaeirten Siadtschule sind zwei

· neue Elasseiiisiiiiiiie hinzugefügt;
L) zugleich sind die Lehrtrafte, die

bisher an der Stadtschule thiitig
waren, soweit verstärkt worden,
das; der Unterricht, entsprechend
dem seehsjährigeii Cursus dieser
Schulh in sechs oou einander
gesendet-ten Classen ertheilt wer-

· den kann;
s) Knaben, die in die Stadtschule

einzutreten wünschen, haben sich
". am, 8. Januar d. J. bei dem

Jnspector der Stadtschule, Herrn
Constaiitin Schwach, in den Stun-

; den von 9 Uhr Morgens bis 2
Uhr Nachniittags zii melden.

··Do.rpat, den I. Januar 1879.
In! Namen und Anftrage desstädtischen

· .Schulcollegii"tm:
Justizbürgerkneisteir Hupssen

Von dein Dorpatschen Gouverne-
mentssSchiilendirectorat wird hiemit
angezeigt, daß die Meldungen zur
Aufnahme in das Dorpatsche
Gymnasiant am 8. Januar in
den Vormittagsstuuden von 11—-2
Uhr »in der Caneellei des Direetorats
entsgegengenommen werden, die be-
zügliche Aufnahme-Prüfungam
9. und 10. Januar von 9 Uhr
Morgens ab in dem Saale des
Ghmnasiunis und der Beginn des
Unterrfchts am U. Januar um
9 Uhr Morgens stattfinden wird.
Bei der Meldung sind der Taufscheim
der Jiupfschein und das Standes-
zeugiiiß, sowie das Zeugnis; über den
bisher genosseneu Unterricht einzu-
reichen. » .

Dort-at, den so. December 1878.
Nr. 12t7. Director Tit. Göörb

Znfolge desfallsiger Eutscheidiiiig
desRigaschen geistlichen Consistoriiiiiis
sollen zum öffentlichen Verkauf des;
Niaterials des Werrofchen
alten steinernen Kirchenban-ses und dessen Nebengebåcide
im Gerichtslocale des Werroseheii
Magistrats ein Torg am 23." Februar
und der Peretorsg am 27. Februar
1879 abgehalten werden. Der Ma-
terialtverth der Gebäude ist auf
2384 Rahel 7172 Kopekeii und
uach Abrechnuiig der Kosten des
Abbruchs und der Fortschaffiing des
’Materials auf 466 Rubel Ell-z Ko—-
peken taxirt worden, mir welcher letzs
iteisen Summe auch der Bot zu be-
ginnen hat. Die aufgemachte Ta-
xation und die Verkaufsbediiiguiigeit
können jederzeit bei der Wersroscheii

Trechtgläubigeii Geistlichkeit eingesehen
werden. Bei der Bekanntmachitug

hierüber werden vom Nkagistrate der
Stadt Werro Kaufliebhaber desmit-
telst aufgefordert, in den bezeichneteu
Terminen Nlittags tun 12 Uhr iin
hiesigen Rathhause zu erscheinem

Wen-o, den 23. December 1878.
Im Namen und von wegen des Werto-

· schen Stadtmagistrats:
. Bürgermeister R. Grabe.

J. Wirth-weich,
»-Nr.«1334. - Synd u. Secr.

El. gleite Yörptfche Deitu"ng. 1879.

s
.
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«
«»

» » «« · » » · Nächste Sitzung am 3. Januar
g»

- -s --

.. des Vorstandes.—-—--npo(lt--- . ,

.Desmittelst wird Zur allgemeinen Kenntniss der - Herren Wanken shbsellilck und -—-—-....Yssmpkällgck gsbkMhkr dass Mk« Grund. abgseschlossener Convention mit« der lakscltilllek Wc!UcU! U t U c.
nah« km« das Mittwoch, den s. Januar 1879.o » s oEIN— llllclAs! SIRCILIIEIN« wklålkcls Ncbekbkwcrs

« « « . « Preise der Plätze: I. 30 Kop. und
im directen Verkehr mit der Wnrsellauer Bahn, vom l. Januar 1879, oft! und Sind-III) n« Zossszng 8m» Abends· »(I’X2) Kopelcen pro Pud, sowohl fltr Eil— als auch fur gewöhnliches Pracht-Gut- erhoben D« Bett-kund»werden wird. « « « » -- ·

. Die Betosiehssljioseosioso Pldsstlbsxszlis ils-d Fsssdtdsstsut· · sie- netzt-ehe« Ehr-». gegenseitige-i Be ten-credit-
Vereins-Utt . h .

·DE« »Wie« 111-Be« I lilesltauer commerzbanlc 100 llubel Belohnung. Die kenne« oeupees ehe ehs-W0l! s 0 a e Dokpakek Pilz-He· I» der— Nacht; vom 31, December- geloosten Pfandbrieke werden zum
- k d 1. .1 d ·tt lt . «

·

.. s Wir cis-bitte« die Vorstellung E«?»t.-.TTI?-s e22sa"e"Z-f2 h«å"pkfep«ifs«sekes It»HEFTWZZZSCFMTEETZCZFZZS 111,
des Gsjnålilåiskuältiäatbreglncntrdlen unsrer sikos und Colll3oss Hiaukei Pleskauseåilrezsgbldirn Z, ge— Russ gegen« BodenHkedispvekeius

. ·

-
· u O« «« · ··

·

-
. . g

. .
'

.
.·

.åxkusklss 10. statt. Anenielldurcigen ggxklztzfuvzxflzucher zwecks zms selbe: Tiaprkikxirienbillen nlnnkbaelfrx lIOSVSVFB EIDSOIZSV duklådls k
. PIIILUBWBU Mckllasp d 8 - - Seite 2033, Nr. 21, 1 Relchsbankbll- Okpacek at! «UWMT «O O [ « ' 019 vskisälkllllgs

·

let von. 1860, Nr. 109709,’t sechs— DeeemheklB7B.
JEIHUET Usztn org« IJÄFHFSD RSVOIVOTHL Blbsklkslås 3 Wat- - Fkjk ging deutsch» Familie im se»

Der classenunierklcbt in der »ssz’·""’"esc""ls l i« Z« sit« Ei: Eis-HEFT· tilclltiue hellre-»inbeginnt am 8. Januar. lvleldungen unzähliger Menschen gebt« meistens Fnsung F« es 0 We« er m« « 7 Zwerden am 4. n. 5. Januar· angenonp dukch geheime Jugkgpsügdkn Und.gesucht. Nähere Auskunft wird er—
MED- Ältsssk des! EIUZSICUPSSU Alt· « Ausschweifungen verloren. Allen Ekgchctsske Akszgigkx theilt im Kohlersehen Gkartenhausein
schneidern und meth- Handarbeit soll derart Eekkanktem welche auf volls Nach meiner Krankheit bin ich de! Miihlsvstkssss ZWISODSU 10 lIMI
bei· genügender Betlieiligung ein cur- ståndige Hilfe rechnen u. sich vor wieder im Stande alle in mein 12 Uhr Wkmitlssgss
sus kiir zuschneiden· von Wäsche und »den auf diesem Gebiete so häufigen Faeh eingreikendenspslklksklkslsl Ä
einer kiir Strobarbelteci ersiinet wer— Ptellcteten schützen wollen, ist das zu üben-samtnen. -- Ferner bittegen« Melgutklgekl WCEJSEDTS Pl! I2i Buch:

,

ich, die mir bereits übertragenen und , « ·

O sI. H O .
z« »» zhhokzn Essen zu» wouen in- Damen-Leder— und -Priinell-stiet’el

US« An· M«27Abb«d« P« Ue« DE) dem ieh nach diesem Termin liiber Ekhielk i« gross« Auswahl ·6 l! O dringend zu empfehlen« Usst it! DIE· dieselben» keine enu ende Rechens- DI. IVIICIIIIUIIID
lkmsnchk flndm G·l«llwächtk- Ukkkmk M« schalt mehr werd? aåegen können,m

beginnt; am 12, Januazx Gkldllkksptskkaukkdkn MVA JUHUktFUUIP weil einzelne Gegenstände bei mir - « -
Espjre stjlltmaall - bltzkeggkånslllkch .G« Pkmlfckjsls bereits seit langer Zeit liegen.

s« Ouu unm·«ole »·

H« Auch ahnet hier noch Hdurch jede VucichhauLi)«l«tiiTZ. Ja ———·——l-—D«.«—««l—-eih Pensionat- freundliche Aue Dort-g vonäthig in de: Buchhand- 9 Gutes!nehme. Russische sirasse Nr. 9.· .lung Eh« Hopim g g
.

Der Unterricht iu meine: Schule -—-. disk-T— Z. Vertrieb von stempeln aus vul—-
beginnt »den 12. Jan. Anmeldungennebme Eint? RUssiM CIUCFZ DFV deutschen »und eanisirtem Kautschuk geg. hohe vorsugPxohen
tch täglich w» 10442 Uhr Vom-«, Und estnlschen»Sprache·machtig, eim Schneidern Pkovjsjon ges· F» Okjj a« A· ksiqsp afklcillllszscllcll
Von 2——4 Uhr Nachnu entgegen. Penslo- und m wirthschaftllchen Dingen bewundert, El, Kronensszr 71 Berlinnaitiunens können noch Aufnahme finden- sucht bei gBVkUgEU» Axisprüchexl in der

Louj e Hi« U. F) M; .d « Haushaliung oder bei Kindern eine Stelle, Dem geehxken Publikum bierdurch die . .V i -g? - U« is am liebsten auf dem Lande Adre se uers · ·
——;———————.«·

Rimäche St——————————msze Nr9-·. fahren im DienstmanwJllstitut is pzreß« ergebenste Anzug« daß lch das SMPHIN Wieder Und SMPHEHIV
oOi· I

· · .

S« SSGIISHOO d
» » s? x »«

. Lan? Mimnterriklzt ask«gtiehqitgyrsliitiiiizleldizeyxitlet im Kerwelchxsn Hause— »zum grspiinsvwekden zwel lud« Von 8··10 Jahre« und gute Zeunnisse aufweisen kann TEUUEUVUUMY übernommen habe-· In· oueittcht Naheres Tbunichek Vekg lGath «« gszsucm sfezszhszkasse Nr» 15·
’

dem ich eine reelle Bewirthung bei mbg- .. . .tentstragel -Nr1.15.1 Sprechslunden Vor- TÆRI. xjchss hjkkigen Pkeisen zusichert, bitteich um eine von »? Zimmer-·: mit »Kuchednvksfvvf in meiner lIADEHINSTJIIJI geklagt« åUIPrUV UUV de« UNDER« Wlkthschtlsfkskaumen
« ehe» d» Mzgzmkjhhz vom 1, J · . und eitle von 4 Zimmerm dieEIUO Eällslcilksklll leih til-argen? von-v; Uns« biåzilln —..—-———«soy—————l—aiillLanemaniu auch zu 2 Zimmern abgetheilt wer-

die auch im Rllsslsullell und in der die 611126116 AUUS 0 Kop.. Dr. l ·v «« a den kann, at U Vermiethenlllasilx tiiehtig ist, wiirtseht eh: Enge— Stunde und vol! 2 Uns· Iscits bis 7 oval arm] Ins« g« hLz Höfljn U.geweht. Adressen sub lit. 11. 11. bit— Uhr Morgens 75 Ren. pr. Stunde ko- M.la T? D! i «» g )

tot, mag an O· Mattiesexss Buchdxy Sieb. IZEIUPIUIIIIIIIZ jsi selbst-· dem-äst- asmf Texts abgas n Alcxlllldcklikilßc 6U. s«
Ztgs··Bxp· zu richten« verständlich« —P—lknow« Kot-11, iflleben dem Hotelsfptttloatkk E« Bd l lSoeben erhielt eine Sendung Modernes- Hgzejssdgigezszshggttzszszszzknekzig Ms ll »Es! lJcll

»:- - O H · h: s« « · freundlichen zusprach. new? Wohnung U' emeklelne
- - MTUEMVUHUUIIS hat ZU· VCWUV

»»
««

- · « e r e r. .

»«
«

« r Schafpelz «——————-———-—,,·,IsskichS« «sz-—————,«’"««
für Damen Hund Kinder mit Sammet-»und Leder-Ueberzug, und mit wie« euer, Hekker--I;leidek, Diaman-

«

» .l"7« «.

Frass«- iiiid Pers-Finst- ejseskjeses m« hohe« Schst
ten« die beliebten UISW · .

Asche« und Pol? für den bevorstehendenJahrmarktnlschen Shafter g s · Warschauer Ybettä »so1»v1eauchs hohe ejrrrctt-Sschit»ee-Gallpfchctr und zzstlzstrefiel · . su.is.-·IIIu.ooIss.
in großer Auswahl und empfiehlt zu mäßigen Preisen lst vom s. Januar ab bereit. gross— —l—j,»W«ei»z·jm««"«»«M. Monat-

Mann, Haus Ärracltz unweit der Je— -

.
. . lich zu mietlseu gesucht.

« F. I. h——L«"Ulskl."3he7-.————-ZUhaben«
......-..... - l Adressen unter Ohitkre M. B. durch

·' ski 06 O. Mattjesecks Buohdruckerei und
—————————— · U. »

Kallfhof di« · « « « Zeitungs-Exped. erbeten.
». « · ·«·

««

· d II: «Signor« izunnhulzs a r! ,- - » - · hat i vor dkn eier agen ver au en.(Ank9l«-]![3,l«k9) . laeuwakst Eis klein» gesetz; versiegt-es Prczmcelycsfdessltlt
· . · 1sei-treu . akon an a zuie ern.

hat: mir den Espsgkosverkauf ihres Fahne-ais
und geräucherten Am Abend dfs 1. Januar ist in

«·

.
»» . . « einem Zwei pännex ein ·Sienhitenigtnden schznkszn sM« » ezssiiizzsiixzisxt »»

,
- . » . s .

«
» ver e en wor en· wir ge e en, en·

(auf der Pariser Weltausstellungs mit der silbernen Meclatlle prasHnlllrt),sz. ;, «
a· l, sespgen z» d» Akexammskkakze Nr» 32,

flir Liv- und Bstland exelusive Riga übertragen und werden·- bel -· Friedrich sohjjlek
. . - -

- o· aAufträge hierauf aus genanntem Rayon von mir prompt efkec— , M amtghestgkkäkcfill de? Nähe
kujkjz

· 4 « ' « 9 Frist zu verwischen bslarkt-str. Nr. 18a.
»

worden und in EmpkautzHzu nehmen
« Pisa-« l Daselbst Isl- CIII splsgsl zu verkaufen. Fortunastrasse Nr. 2. »

·«
» »»« » »

«

« » l--, " » ~ ~..

den L. Januar; MS. · Drin! und Verlag von C. Maximen.



kleue Diirptsche Zeitungausgenommen: Sonn. u. hohe Festtltgti
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 7·Uhr Morgens
bis -7 Uhr Abends, ausgenommen pon

1—3 Uhr Vkittagtz geöffnet. «
Sprechst d. Redactioxt v. 9-1l Vorm.

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl, halbjährlich 3-Rbl.S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., nwnatlich

75 Kopz
Nach aaswärtN

jährlich 6 Rbl. 50 Kop., half-f. 3 Mel.
50 Kop., vierte«lj. 2 RbL S. ·

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorntittagsi Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Posteingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilm

Abonnementg
auf die zNeue Dötpkiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

« · Inhalt, -

Nitlltxbfegaxsåu legten Convent der livländischen
Politische-r Tagesberirhn «

gestand. Der-vat- Dieneuesten SteuernraßnabmendeeNegietunsjs Beförderung-en. Orvengverleihrzngen Dertiifetv
bahnunfa bei Gatschrna.» Nebel: Schrfffahrh St. Pe-
teteburxn ssursLageim Innern. Achatka1ali: Exceß
von Officieken - .

Neues« Voll. Telegramme. Bereits. Hand«-
und Börsen-Nachr"ichten. «

Frass-krank· Eine Unterrednng mit dem-General Kaufs-
mann. Keibsnschriften und"Geschichteforschung. Literatur te»
Mannigsaltigem » ·

Ueber den letzten befrhließenden Convent der
«« Linn-indischen Ritterfchaft . «

-e--. Der letztversammelstes beschließende Con-
vent der Livländischen Ritterfehaft hat, so viel mir
bekannt ist, wenige Vorlagen von allgemeinem Inter-

— esse zu verhandeln gehabt- unds es, ist daher über seine
« Arbeiten nicht viel zu berichten. Wenn ich aber den-

n«och, Jhrem Wunsche folgend, mittheiltz kwassich über
den Convent habe tin Erfahrung bringen können, so
gezschieht es, weil mir aus-dem Verhalten der jetzt
herrschenden Majorität in zwei Fragen, bei denen.
gegensätzliche Anschauungen am lautesten wurden,
hervorzugehen scheint, daß es vielleicht nicht. ganz
unrichtig war, wenn in. der ,,Balt. Monatsfchrift«
behauptet: wurde, die Hochfluth der konservativen
Strömung; liege bereits hinter uns. Zwar— weis; ich
wohl, · das; mir« in dieservHinsicht Viele gerade mit
Hinweis auf das, was -sie über den Convent haben
erzählen hören, widersprechen werden, doch ich will

e versuchen, meinespsijieinuugnähere zu begründen und
jenem Einwande gegenüber nur« bemerken, daū man
die Kraft einer Partei, . d. h. ihre Fähigkeit in be-
stimmten: Sinne zu wirken, nicht mit gelegentlich aus-

- geübter Willkür identificiren-darf. -

Die aufmerksamen Leser Jhress geschätzten Blattes
werden sieh erinnern, « daß auf dem letzten Landtage
eine S te u e r r e f o r m beschlossen wurde, welche
von vielen Seiten als nichtdurchführbarbezeichnet
worden« ist, und auch gelegentlich einersössentlichesn
Discussion unterlag. Zur Orientirung diene die
Recapitulationr Während früher »die Willigungen der
Großgrundbesiher zum allgemeinen Besten und zu«
Zwecken der Corporatiom nach Maßgabe des zum ein-
zelnen Rittergute gehörigen Gehorchslandes repartirt
wurden, ist die Srheidung von Gehorchs- und Hofes-
landx definitiv vollzogen und. es sollen diese Willst-

. e Jeu«itleetun.
Eine Uriterredung mit dem Genera!

- » Kauffmanru « -

Der ,,Newhort HeraloC theilt. folgende Unter«
redling mit, dsse der Vertreter des Blattes Mk.
Jcikces Gordon Brunett mit dem General Kaufs-
maim gehabt hat. Da? Telegramm ist datirtx aus

- Tasapteni vom 2. Januar: »

»Hier angekommen am Montag. Gefkühstückt
mit dem General Kausfmanm War zugegen am
Dienstag bei einer Absrhiedsunterredung zrischen ihm
und vier Sendlingen des Ernirs Kauffrnann er«-
llarte entschiedem daß der Czar durchaus verweigere,
sich in die Angelegenheiten, Aighaniftans einzu-
mischem Sie reisten unmittelbar darauf ab und
werden am II. Januar den Emir in MazarisCheriff
wieder treffen. Jch dinsrte mit Kauffmann an rem-
selben Tage. Folgendes ist ein Ueberblick über die
Unterhaltung, die ich mit ihm Betreffe- der afghas
nischen Verhältnisse hatte. Frage: »Ja) wünsche
nach Batum zu gehen. Wollen Sie mir dazu
helfen P« Antwort: Ruhms. Die Ereignjsse siud
während Jhrer Reife weitergegangem « Der Emir
hat Kabul verlassen und läßt feinen Sohn zur
Unterhandlung mit den Engländern zurück. —-

,,Dann ist der. Krieg zu Ente ?« Nein, denn der
Ein-r kann seines Sohnes Handlungen— d.esavouiren,
obwohl von allen Asiaten, die ich getroffen habe, es
der am wenigsten Unwahre ist. —- ,,Warum sollte
er seines Sohnes Handlungen desavouiren ?« Um
den Krieg wieder zu beginnen, der fehl« schwet für
die Englånder ist —- »zu kalt im Winter, und im
Sommer ist die Hitze unerträglich. Erfolge bis jetzt
durchaus Null- renn die Engländer gewannen nur
dreißig Meilen Gebies und das in Folge des Geldes,
das den Bergbewohnern gegeben worden, Afahanens
Kämmen, die bei dem ersten Umschlage siehauf sie

Vierzehnter-Jahrgang,

gungen. nachdem das letztere Land einer« genauen
Einschätzung unterzogen worden ist, nach dem Thaler-
wekthe desselben vertheilt werden» Als Consequenz
dieser Reform ergiebt sich-die Notwendigkeit, alle
diejenigen Parceilen - des Hofeslandes welche vom
Rittergute abgeiheilt und in fremde Hände überge-
gangen sind, an den Willigungen quantitativ partici-
piren zu lassen. Es wurde zwar seiner Zeit daraus
aufmerksam gemacht, daß diese Consequenz auf
privat· und» staatsrechtliche Schwierigkeiten stoßen
werte, doch die Landtagsmajorität glaubte ihren

Führern, welche jene Schwierigkeiten bezweifelten und
die Durchführbarkeit ihrer Steuerreform mit jener-
Conseqnenz lebhaft Versicherten. Dennoch swurde be-
schlossexy die competente Instanz um -Jnterpellation«
des Gesetzes im vorberegten Sinne anzugehen— und—-
falls eine- solche nicht zu erlangen sei, den Weg der-
Gesetzgebung zu betreten. Der letzte Convent hatte
sich nun mit dieser« Frage zu beschäftigem weil es sich
herausgestelit hat, daß die angerusene Instanz— die-von«
ihr gewünschte Interpretation dein bestehenden Gesetze
zu entnehme-n nicht vermochte, sondern der Meinung
zuneigte, es sei hier etwas ganzNeues, ein nur durch—-
ein neues Gesetz zu begründendes Recht-des—- Land«
tages-—- die Besteuerung auf ihm nicht vertretenen-
Hosfeslandbesitzer -. in. Yussicht genommen. sMans
könnte nun meinen, sdaß diese Situation, Tals eine
vom Landtagedurchx seinen eventuellen Beschluß vor-
hergesehene, die conservativen Führer keineswegs in
Verlegenheit zu« setzen brauchte; es war eben einfach
der Weg der Gesetzgebung zu beschreiten« Und doch
hat der Convent diesen Beschlußszunächst nicht gefaßt,
sondern will sich erst noch einMemorial nebst-Rechts-
gutachten vorl-egen lassen, bevor er sich zu diesem—
Schritte entschließt. Ein solches «Memorial- wird
aber kaum zur Klärung der offen und klar liegenden
Frage beitragen können, und es erscheint daher dieser
Befchluß »als-s ein Zeichen, daß man doch »sehr bedenk-
lich geworden ist und nicht mit-der gleichen Zuvers-
sicht, wie zu Beginn dieses Jahres, alle Hindernisse
zu— überwinden hofft. Die Erledigung der Angelegen-
heit ist auf diese Weise nur vertagt worden und man
wird doch früher oder später feste Position« nehmen
müssen und sich entscheiden, ob man unter. den gege-
benen Verhältnissen den Landtagsschluß zur Ausfüh-
rung gelangen lassen will oder ihn biszum nächsten
Landtage zu suspendirens vorzieht. Jn beiden Fällen
werden die konservativen Führer— sich einer großen—
Verantwortung bewußt sein und ihren- Auftraggebersn
Rechenschaft ablegen müssen; daher das Zaudern und
die Unsicherheit, welche, wie» ich oben sagte, zu der
befriedigenden Annahme führt, daū man doch nicht
die Kraft in sich fühlt, das- durchzufüshrery was mit
zu großer Zuversicht unternommen wurde.

stürzen werden«-·. ,,G«lauben,szSie, die— Engländer
werde-n Niederlage-r. erfahren-V« Sie haben bereits
einige; erfahren, die von ihren Zeitungen verheim-
licht worden find. Jch selbst. kenne sie nicht, · denn-
Nachrichten übe: England erreichen- mich nur vier-
zehn Tage nach direeter Mittheilung aus Kahn! durch
den Genera-l Rasgonoff Der letzte Brief vom Ernie-
z. B» den Sie hier sehen, sagt, ,in ins-irrem legten
Gefechte waren die Engländer nur am zweiten-Tage
siegreich nach. einer vollständigen Niederlage am»
ersten Ta.ge«. Die Thatfache ward von- den eng«
lischen Zeitungen sorgfältig verheimlicht —- »Wie
kommt es, daß die Engländer am ersten Tage ge«
schlagen wurden und am zweiten siegreich waren Z«
Durch fchlechle Oberfiibrunzy »der Emir hatte
Truopen zerstreut, um einige überall zn haben,
folg-lieb war keine Macht da. So hatten die Eng-
länder i-n den letztenSchlachten mit 16Batail1oneu
bei einer Gelegenheit nur 4 afghanische Bataitlone
zu bekämpfen und bei einer anderen Gelegenheit s,
und obwohl die Engsänder am »ersten Tage würden
geschlagen worden Lin, wenn die Truppen nicht
zerstreut gewesen wären, würde rer Emir, der 90
Bataillone zu seiner Verfügung hatte, sofort-ge Ver-
stärkrer-gen gehabt haben und die englischen Schlappen
würden N ereklagengeworden sein. Dieses ist un·
glücklich für tie Afghatiesm Sie sind vortreffliche Sol«
traten, aber elend commandirt — »Es geht das
Gerücht in Europa, daß die Afghanen von rusiifchrn
Oificteren gelebt werden s« Jch hörte das, indem
Lord Loftae in ter Peiersburgek Canzlei sagte, das
,Journal de Rahel« hätte die Ankunft meine-·- Ad-
jutantea ans-gekündigt. Darauf· erwiderte ich, ich fei
lange mit dem Emir durch einen einheimifchen Reiter«
in Verbindung gewesen und das Kabuler Journal
faßte das irrthümlich als »meine« Adintantenk auf.
«« »Um. Auf den Krieg zurückzukommen: was ist die
thatsächliche Segel« Der Eint: lxat seinen Sohn

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Au·
noncen-Bureau; in Wald: M. Rudolffs Buchhandl.; in Ren-til: Buchh. v. Kluge

ö- Ströhmz it: St. Petersburgp N. Mathissem Kasanfche Brücke « 2l.

Minorität zu machen sein. —- Dieses Verfahren ist
ein Schlag gegen den Viril-Landtag, der doch gerade
von den Lsonservativen gelegentlich als der Hort allen
Heils, als die Quintessenz politische: Einsicht proclas
mirt wird. »—- Der Landtagsberechtigttz soll er«
nicht zum völlig -willenloseu Spielball einzelner
Coterien herabsinken, muß, als durch Grundbesitz be-
rechtigter LandesAbgeordneter im Stande sein, sich
zu instruiren und auch außerhalb des Landtag s die
erforderlichen Arten-Studien zu machen. »Wird« ihm·-
dieses Recht verweigert» bder verkürzt, dann ist er·
eben nicht im Staude, seine Pslichtekr voll zu er-
füllen. Das ist von der Majorität übersehenworden
und sie hat der von ihr vektretenenRichtung bei
Behandlung dieser Angelegenheit einen schlechten
Dienst geleistet, denn es werden Diejenigen, welche
selbständig und frei genug sind, um kinen Götzens
dienst zu treiben, einsehen müssen, daß hier das -
Gesetz mißarhtet -und der Willliir freier Spielraum
gegeben worden ist. Die fiir solche Handlungsrveise
gelegentlich gebrauchte Msotiviruug daß man sieh« im .

»kleinen BelagerungszustandM befinde, der außer-
ordentliche Maßregsln nöthigerscheinen lasse, wird
nicht geeignet sein, in —den Augen. Vielen, sollten« sie
auch sonst politisch mit der Majorität gehen, als
Rechtfertigung siir diese Maßregel zu dienen. e - «. ,

Bevor ich schließe, nocho einigeWorte über ed—i-e--
P e r m a n esn z. Nachdem dieselbe— vom Ilejtztens
Landtage wieder aufgehoben war, haben wir -im.ver-
slosseneu Jahre einige kleine- partielle Permanerizen
erlebt und werden auch im nächsten Jahre einige
Landräthe mehre Monate resiriren sehen-« Personen,-
welrhe zur Aufhebung der Permanenz mitgewirkt
haben, scheinen sich mit diesem Resultate zu befreun-
den und geben damit indireet zu, daß das angegriffene-
Princip das richtige war. Das giebt der Hoffnung.
Raum, doch noch die Permanenz wieder erstehen zu
sehen, deren- Wichtigkeit näher begründen-zu wollen,
Eulen nach Athen tragen hieße« T«- - »« , .

Politiskcherk Tagesslxeriichw
- Dei: es? ein) Jan. jene« -

Vom preußischen Hofe bringt die ,,Prov.-tC-orr.«
folgende Mittheilungem »Hu der Feier der
goldeneneHochzeit unseres Kaiser«
paares, welche am U. Juni d. J« bevorsteht,
sind bereits vielfach kim Lande Kundgebungen ssder
Treue und Verehrung für Ihre Majestätksn in Aus--
ficht« genommen; Nachdein Alleihöchsten Orts» be«
iannt geworden— war, daß: man »in einzelnen Kreise-u
damit umgehe, dem Kaisers-arm bei dieser Gtekzens
beit auch periönliche Geschsnke darzu-bieten, hat-So.
laiferL und lbnigliche Hoheit— der Ksronp.rinz— Gele- ·
genheit genommen, durch einhandschreiben an den—

Forschung- -.- außer der asshrisehsbabylonsischen giebt
es näktnlich auch persischrk die« Pexfkpolitanischen
Keilschristen —- namentlich jenseits des Canals in
großartiger Weis-gefördert worden; in Deutschland
hingegen zählt diese neue Wissenschaft weniger Adepten,
als die Aegypiologin welche man ja aus den Roma-
neu— des deutschen Jules Verm, Professor Ebers in
Leipzig, ,,spielend« erlernen kann. Dafür hat »sichan den deutschen Universitäten gegen diese. neue,
,,Assyriologie« genannte Disciplitr eine lebhaste Oppo-
sition bemerkbar gemacht; ein Vertreter dieses Sceps
tieismus ist Alfred v. G)utshmid, ein ausgezeichneter
Kenner der alt orientalischen Geichichte welcher den
Werth der hierdurch gewonnenen Quellen vom kitischen
Standpunkte aus siir secundärauzusehen geneigt ist.
Der hervorragendste Asshriologe Professor Stra-
der in Berlin ifirüher Professor der Theologie in
Zürich Gießen und Jena» hält· nun in der ange-
zeigten Schrift eine oratjo pro riomo gegen den
genannten Gi-lehrten. Wenn man erwägtgvwie sehr
das tradsitionelle Bild der vorderasiatischen Geschichte
durch die IteilschrifbEntJsferung modifieirt wird, so
darf wohl das Interesse des gebildeten Publikum für
diese wichtige Polemik in Anspruch genommen wet-
den. Neferent hat, ohne Fachinann zu sein, ohnesje
mit einer Zeile jener geheimnißvollen Texte sich ab-
gemiiht zu haben, die neueste Schrift des Berliner
Orientaliften mit grbßtem Interesse gelesen; er, hat
davon den Eindruck-erhalten, daß man die asshriolos
gichen Studien nicht kurzweg als »Schwindel« ver-
urtheilen darf. Schrader vertritt nicht jenen extremen
und radiealen Standpunkt, welchen die englischen
Assvriologen angenommen haben; dies zeigt sieh
namentlich in seinen Untersuchungen über das Ver-
hältnis; der Jnschristen zu den alttestamezntlichen
Quellen, welche die Uebereinstimmung und die Ab.-
rveichungen unbefangen zu beurtheilen trachten. Wer
sich über den Charakter der sernitischen Keilsrhrift

«
Die zweite Angelegenheit, über die ich referiren

will, beweist, daß die Majorität es nicht liebt, präcise
Stellung zu den Dingenzu nehmen, sondern es
vorsieht, von Fall zu Fall Entscheidung zu treffen.
Das Uebel-wollen gegein die Presse
that sich bald nach dem Landtage durch den auch in
diesem Platte referirten Beschluß des Conventes
kund, in welchem den -für -die Presse. arbeitenden
Landtagsgliedern ein gewisses Mißfallen ausgesprochen
wurde. Von großer Wirkung konnte das schon um
deswillen« nicht sein, weil es bekannt war, daß Per-sonen, welche bei dieser- Kunden-bang mitgewirkt
hatten, nach dem Landtage selbst die Presse durch
Artikel eifrig. unterstiitzti haben, weil ferner der·
Majorität nahestehende Personen auch später in
dieser Beschäftigung fortfahren. J tzt istmgn einen
Schritt weiter gegangen, wodurch übrigens nicht allein
die« an der Presse! arbeitenden, sondern sämmtliche
Landtagsglieder getroffen werden. —.Ein der Majo-
rität zugehürendeu Landrath verweigerte nämlich
plsbtzlich einem zur Riikiorität zählenden Landtags«
mitglieoeEinsirhti »in »die sritterschaftlichen Arten, weil
dasselbe bei der Versicherung,- nicht für die Presse zu
arbeiten, sich « nicht - glaubte verpflichten zu können,

nie— en als: die durch das Studium erweitertenKenntnisse
in der sPresse zu benützens Die Angelegenheit gelangte
auf dem: Beschwerde-rege san den Convenn Diesem
blieb nun Eknichts übrig, als auf— Grund des Art. 20
der Canzteiordnung welcher die Canzlei verpflichtet,
Landtagsgliedern die Acten vorzuweisem den Landrath
zu desavrouiiren und, wenn er sich für berechtigt hielt,
»die Canzleiorduung zu ändern, das auf seine Ver-
antwortuugsihin zu thun. Kein-s von Beiden.geseh.1h,
man wich der prtncipietllenFrage aus und entschied,
daß im roncreten Falle der Landrath richtig gehan-
delt hahe Das nenne ich wieder einen Beweis von
Schrvächqverbunden mit« Willkür, dennjetzt steht es
dem einzelnen residirendenLandrathe frei, dem einen
Landtagsgliede das Material "·zu geben und es einem
anderen, je nach Gutdlrnken und Parteistellung, zu
verwe«gern. Ein einheitliches Verfahren ist bei der
wechselnden Residirung kaum möglich, es sei denn,
daß, was man im Grunde wünscht und wohl auch
erfolgen wird, eine allgemeine Acten-Verweigerung
eintritt. Daher möchte ich alle Landtagsglieder
Warnen, im Vertrauen auf die Canzleiordnung und
die bisherige Praxisysich einen-Refus zu holen, wenn
es ihnen in den Sinn kommen sollte, Studien in
den der Corporation gehörenden Acten machen zu
wollen.- Fraglich » bleibt · noch« ob Conventsglieder
außerhalb der Conventszeit das Recht- der Acten-
Eirtsicht haben. Darüber soll man sischicn Convent
noch nicht ausgesprochen haben, vielleicht würde auch
hier ein Unterschied bei Gliedern— der Majorität und

inmbuk gelassen und sich 250 Meisen- nordwärts
bis MazarpCheriss zurückgezogem dicht an unsere
Grenze. Der letzte Brief von ihm, datirt vom 9·,-
kündigte an, er werde Kahn! in wenigen Tagen
verlassen. Er kam in Mrzarbcskierisf wahkscheinlich
am 31. an und wollte sofort hierher schreiben. Jich
werde» seine Absichten. etwa am 15.kennen« und
würde Ihnen daher rathen-· Ihre Abreise zu ver-
schieben» so daß Sie. mit Gewißheit den Aufenthalt
des Enrire kennen lernen. Sie würden durch— den
Aufschub nichts verlieren, denn Sie können, sieh von
allen Borfällen in. Asghanisian durch General Nas-
gonoff infornsirt erhalten, ker warten mußte, wäh-
rend» der afgbanische Gesandte in Tafchkent Nisuße
hielt. Rasgonoff war lhatsächlieh Gesangener-, und«
ich iolli ndch erfahren, ob tcotz der Abreise des
Ein-its aus— lkabul Rasgonosf die Erlaub«ni-ß- zur
Rkieikehr ers-halten wird. Die Afghanen . sind sehr
ermpsindlich und wollen nich; Zeugen ishr-er Nieder-
lagrn haben. Es ist, möglich, raß Sie sbleeht em-
ps-a»n.-gen, vielleicht eingekeckekt würden. . Wer würde
dann sagen können, wann Sie zurückkehren dürften?
Europäischer Einfluß ist dort jstzt machtlos, besonders
da ich iveben erklärt, Rnßland werde sich nicht ein-
mischen. Jch gestehe, daß mir dieses eine sehr pein-
liche Aufgabe man·

neikJuschrifiea und Geschichisfpkichnnzp
Ein Beitrag zur mvnurnentalen Ge-grarhie, Geschichte und
Chronvlogie der Assyrer Von Ebechard S ch r a d e r. Gie-

ßen, J. Rickeksche Buchhandlnng. 1878.

Bekanntlich haben franzöfische und englische For-
scher bei ihren Ausgrabungen in der Gegend des
alten Ninive und in Babylonien zahllose Jnschriften
ans Tageslicht gebracht, welche erst lange Zeit darauf,
uns-h Auffindungvon Shllabarenxentziffert nnd für
die alte Geschichte des Qrienks verwerthet werden
konnten. Gegenwärtig ist diese; Zweig der. aeiiieitiftx

Er« 20 Mittwoch den 3. (15.) Januar ETED



Minister des Innern lundzugebem daß Jhre Mase-
stäten der Kaiser und die Kaiserin sich Ihm gegen-
über dahin geäußert haben, wie es Allerhöchstihren
Wünschen durchaus widersprechen würde, kdenn von
irgend welcher Seite, sei«es von Cvrporationein
Vereinenzoder Privatpersonen, aus Veranlassung der
goldenen Hochzeit— Allerhöchslihnen persönliche Ge-
schenke dargebrarikt würden( s—- Jhre Majestäten
werden in der herzlichen und allgemeinen Theilnahme,
welche die seltene Feierin Preußen und Deutschland
finden wird, gern ein neues und werthvollesjZeichen
anhänglich-er Liebe erblicken und sich aufrihiig freuen,
wenn die Bedeutung des festlichen Tages in der
Begründung milder Stiftungen oder in der Zuwen-
dung von Beiträgen an bestehende wohlthätige An-
stalten ihren entsprechenden Ausdruck findet. Ihre«
Majefiäten haben den seftronprinz sausdriickliihc beauf-
tragt, dafür Sorge zu tragen, daß Allerhbchftihres Willensmeinung in den weitesten Kresen bekannt
gegeben werde« « , ,

»

Schon seit längerer Zeit hatte es nicht an Ge-
rüchtengefehlt,»daß Fürst Bismarck mit der Ab-
ficht umgehe, eine Verfolgbarkeit der Mitglieder
des deutschen Reithstnges wegen ungebührlich-er. Aeus
ßerungeniniiiteizhstage herbeizuführen. Zur Ver·-
wirllichung dieser Absicht ist jüngst ·ein Schritt ge,-
schehen. Dem Buiidesrath lsjt der, »Entwurf eines«

» Gesetzes betreffend die Strafgewalt des Reichtages
über seine Vlitjgliederii mit Motiven zugegangen.
Jn der Begründung dieses Entxourfes wird, hervor-

,gehobeu, daßArtskel 30 der Neichsverfassung mit
den betreffenden Bestimmungen der Geschäftsordnung
vielleicht-ausreichen möchten, um die Ordnung im
Hallssjtothdürfiig aufrecht zu erhalten, aber nicht,um den gesfährlieheti Wirkungen von Ausschreitnngen
der. Rede außerhalb, des Verfammlungssaales vor·
zubeugen-« Die Qeffenilichteit der Verhandlungen,
die. verfassungsmäßige« Freiheit der «Rede- gestatte«
eine. unbeschränkte Verbreitung. Ein solcher Rechts-
zustand sei, beisrrend für das Rechtsbewußtsein des
Volkes —,- ein, Uebelstand, der besonders hervorgeru-
ten, seit einzelne Abgeordnetespdie Freiheit benutzt
hätten, um ihre-Staat und Gesellschaft erschüttern-
den Theorien zu verbreiten. »Die, Gesetzgebung dürfe-
sich? nicht- länger der Ausgabe entziehen, eine Ergän-
zung des bestehenden Nerhts in dieser Richtung her-
deizufühjrem Wenn die Gesetzgebung dabei an den
Grundsätzen des Art. 30 festhalten wolle, so müsse
sie dem Reiihstage selbst die, Strafgewalt über die
Mitglieder einräumen. ·—- Die Anlagen zu diesem «
Gesetzeniwurf bestehen 1) in -den Bestimmungen
deuisiheir Berfassungsurtunden und Gesrhäftsordnum
gen; Z) in den parlamentarischen Gebräuchen Eng-
lands; 3)-i·n"denen der Vereinigten Staaten von
Amerika; 4) in denen. Frankreichs; 5) in den Aeus
ßerltngen der bedeutendsten Staatsrechtslehrer; 6) in
den Bestimmungen der Verfassungen von Frankfurt
und Erfurtz 7) in dem Falle Plimsoll von 1875;
8) in den Verhandlungen über die Ermordung des
EarlinLeitrszim von 1878. —- Die Vorlage liefert
einen iieuenweweis für die vielfach gemachte Be.
mert»ung, daß Fürst Bismarck nicht leicht sich ent-
.schl;ieße, einen einmal svdn ihm entwickelten Plan
aufzugeben» »Auf, den Sah, daß es, seinem Rechts«
gefühle widersprechh die vollständige Jndemnität
der Abgeordneten wegen: ihrerin der 1 Vollsvertres
tusng gethanen Aeußerungen zuzugestehen, ist ers-wie-
derholt und spmit sVorliebe ,zurück»gekommen. Aus»

seiner Initiative gingen die während der Conflicw
- zeit gemachtenVersuche hervor, die Frage auf dem

. Wege derRechtssprechung zum Anstrage zubringen,
und als er nach hergestellte-I Versöhnung mit der
liberalen Partei nachg ab, machte er kein Hehl dar-

« aus, daß dies nur um des lieben Friedens willenc geschehn feine Rechtsauffasfung aber eine unerschük
terte sei. -

« Es liegt in der Absicht des Präsidenten des
preußischen Abgeordnetenhuufes,» von Bennigsem die
Etatsverhnndlungen so seh-neu als möglich zu
fördern, damit noch Zeit übrig bleibt, außer den
Juslizgefetzem deren Annahme en bloc im Plenum
für ziemlich sicher gilt, einige andere Zdringende

« Entrvürse zu· erledigen. Zu diesem Behuse werden
« ununterbrochen täglich Plenarsitzungen im Ab-

geordnetenhaufe stattfinden. Die Budgetcommisfion
wird sich. beeilen, ihren Generalxbericht über die
Finanzlage unddas Gesammtbudget in Jrie Hände
der Mitglieder gelangen. zu lassen. Unmittelbar
nach der Wiederaufnahme der Geschäfte« werden die
Referenten, Abg. Meyer (Breslau), Giinthser

»(Minden), Freund und Schrbde«r.(Lippst-adt) ihre.
Berichteüber das Commuualsteuergesetz, die Feld--
und Forstpolizei«Ordnung, »die Wassergenosfenschaften

· und die LaadeeeulturtsRentenbanken in den Com-
missioneu verlesetn damit dieselben alsbald zur-Ver-
theilung gelangen. An das Zustandekommen. des
CommunalstenenGesetzesi ist kaum zu denken, da-
gegenwismscht Minister» Friedenthah der. sich mit:
den betreffenden Commisfionsänderungen fast überall
einverstanden erklärt hat, die Erledigung obiger drei
aus seinem Ressort eingebrachten Gesetze noch im
Laufedieser Sefsiom Das Geseh betreffend die

» Befähigung für den höhern Verwaltungsdienst, hat
im Abgeordnetenhanse wiederum auf keine Annahmezu rechnen, da dessen Majorität nicht gewillt· ist««
die Frage wegen »der Qualifikation zu Landräthen
jetzt aus dem Gesetze ausscheiden zu lassen« und«
einer künstigenbesonderen gesetzlichen Regelung» zu
überlassen. Es wird großer Anstrenguugen be-
dürfen, um dasPensum bis zur dritten Woche des
Februar nützt-arbeiten, da an diesem Tjermin der
Reichstag einberufen» werden soll; und die Regierung
von einer Nahsesfion des— preußischen Landtages
durchaus nichts wissen will, -

»
. »

Der Plan der Reaction, die seit. acht Jahren
die frauzösische Repnblikim Schach hielt nnd »die

·Umkehr zur Monarchie bemerkte, .ist gescheitert:
Alles »athmet aus. Aber Paris zeigt sich verhält-·
nißmäßig kühl und besonnen; anders die Provinz,
welche die« neue Aera gemacht hat und die» Neigung
zeigt, sie auch gründlich auszunutzem Die Geschichte
Fraukreichswird nicht mehr wie 1789, 1793, 1804,
1814, 1830 und 1848 in Parisgemachtz »die Bar-

ricade hat ihren Zauber verloren, man glaubt.
nicht mehr an;sie. In der Provinz sind es aber.
die« kleinen und größeren Tyrannen, in der »schwarzesn
wie in »der gestickten Hülle, gegen die man grollr.
Der Kehrausyden Gambetta so oft gepredigt hat,
soll ausgeführt werden; daher der Jubel in den
Städten am vorvorigen Sonntage. Die Ro»uher,
Broglie, selbst die AudiffrepPiisqnier haben ausge-
spielt; auf wie· lange, ist »freil-i·ch»eine andere Frage»
An Streit wird es nicht fehlen; aber die dreitbpfige
Hydra des Legitimismus Orleanismus und Bonn--
pcrriismuskdie bisher die«»Rep»ublik»beg»eis»erte,; wirdso bald nicht wieder- obenaus kvmmen.»»,,Für- die«

Coalition der Monarlhistem für -die ,,namenlose
· Parteits giebt es keine Revanche» ruft die Nähn-

blique Frangaise heute den» Erschlagenen im Sieges-
jubel zu. Der Temps erblickt den Hauptcharakters
zug des 5. Januar in der »Weihe, die. von der

.Landbevblkerung, die durch ihre Delegirten allein
zwei Drittel bis drei Viertel der Wahlcollegien
bildete, der Republik ertheilt wurde. . . Die Gene-
ration, die.1870 kaum das Alter des Bürgerrechts
erreicht hatte, aber für das Vaterland ;«in Waffen
gestanden, trat seht, durch wiederholte dIBahlerfahrun-
gen belehrt, mit mehr Einsicht und Festigkeit ins
öffentliche Leben, als die unter der Ruthe des Em-
pire und der ossiciellen Candidaturen aufgewachsenen
Geschlechterf Und man vergesse nicht, daß die
Generation von, 1870, die jetzt den Ausschlag gegen
die Monatchisten gab, eine gefchioorene Feindin der
europäischen Einheiteiy zumal Deutschlands, ist,
obgleich sie mit den geeinigten Deutschen und Ita-
lienern in« der Ueberzeugung übereinstimmtz daß der
Priester und Pastor nur in »der Kirche, nicht aber-
in Schule und Regierung die Herrschaft führen
hülf-e. V;- - "

»

·· DieBewegung für d ieWiedeireim
führ uns-g· d er To des-it r a f e in. der Schweiz»
nimmt immer größeren, Umfang an und» Uo schreibt die·
»Allg. Schiveizersp Z.«) ,,dü«rfte bald einmal dazu
führen, daß die-Humanität, welche« bisher die Mör-
der schützte, an den Schuß jener unschuldigen Kin-
der, Frauen und Männer denkt, welche an allen Ecken
und Enden geschändetz mißhandelt, zersleischt,»errvürgt-
und todtgeschlagen werden«. Die zSchweizerische
Handelszeitunxst fordert die Aufhebung des Artikels
65 der »Bunde«sverfassung, der die Todesftrafe abge-
sthafftsuird der, fügt sie hinzu, wahrscheinlich schon
mehrals einDutzend redlicher Menschen ermordet
hat«· . Die »Todesstrafe, das wünschen· wir, mag
(fährt das Blatt« fort) von allen erdenkiichen Ga-
rantien gegen Jrrthum und Grausamkeit umgeben
werden. Eins bleibt srcherr si e m u ßi m G e -

se h« e x i st i re n. Der Staat, welcherv sie« abge-
schafft, steht außerhalb der Ci«vilisation, zertritt das·
Recht, dessen Handhabung seine« einzige oder doch
wenigstensszheiligsie Ausgabe ist. Er ».lbst die gesell-
schaftliche Ordnung und· stellt dasznatürliche Recht
der Blutrache wieder- her.«« . ,

Serbien und Rumänieu beginnen sich mehr und
mehr häustich einz»urichten. Fürst Milan hat seinen-
Oheim, den Obersten C»atardji, zum Gesandten inPeter-Murg, den früheren Minifterpräsidenten Mari-
nowitsch zum-Gesandten in London und Paris. er-
nannt« Nachdem Rußland seinerseits in die Aus-hebung der sogenannten Capitulationen in Serbien
gewilligt, finden auch mit OesterreichUngarn -ent-
sprechende- Verhandlungen statt. Sämmtliche in
Serbien lebende Oeslerreicher und Ungarn solleneinfach den serbisehen Gesetzen unterworfen sein, ein«
Verhältni.ß, wie es bei der nunmehri-gen Selbstän-digkeit dess Landes wohl allen Mächten gegenüber
Platz greifen wird. Am Donnerstag voriger Wochesollten »in Wien, die Bevollmächtigten Serbiens ein-
treffen, welche den bereits in Berlin vorbereiteten
österreichischserbischen Handelsoertrag zu unterhandelu
haben. , Die Berührung der » bosnischen Frage. wird-
dabeiz wie der ztlarlsr.Zfks »aus— Wien geschrie-
bstt;.ivird,. nicht zu umgehen sein, Serbien werde
roissen-.wollen,»obi Bosnien »für Oesierreieh Ausland
ist oder nicht. . . - « . « s

«Iniund
Zaum, Z( Januar. Die erste Nummer desAcntsblattes im neuen Jahre bringt uns eine Reihebedeutsamer Erbffnungen auf dem Gebiete unsereswirthschaftlichen Lebens: neue Lasten - werden der

Reiehsbevbllerung auferlegt, gleichzeitig aber wird
auch eine hinsihtlich der ökonomischen Lage des
Staates überaus trbsiliche Anssiht für das sum«
mende Jklhr erschlossen. - Die am Neujahrstage
ausgegebene Nummer des ,,Regierungs-Anzeiger«
veröffentlicht das Budget für das ’Jahr
1 8 7 9 und allen, namentlich ausioärts zum Aus-
druck gebrachten Erwartungen zuwider, schließt das-
selbe mit einem Gl e i rhg e w i ch t, ja sogar
mit einem kleine-n Ueberschuß der Einnahmen über
die Ausgaben ab. —- Jndem wir weiter unten auf
diesen Gegenstand zurücklontmen werden, geben wir
an dieser Stelle in aller Kürze die amtlichen Ge-
neraPAngaben über die Ausgaben und Einnahmenim koinmenden Jahre wieder. Die Einnahmen be-ziffern sich im Ganzen aus 628,965,708 Rbl;, wobeidie regulären Staats-Einnahmen. die Summevon
595,46l,724 Rot. rtpkäsentirenz die Ausgaben be-
laufen sich im Ganzen auf 628,583,757 Nbl.,darunter» dieregulären auf 593,079«,.773«-Rbl. — das
Budget schließt also mit einem U e b e r seh u s;von 381,951«Rbl. ab; Es ist ein so erfreulichesResultat, wie es— wohl von Wenigen erwartet
worden. - . ·

Die Herstellung des Gleichgeivichtem d. i. die
Steigerung der Einnahmen um nahezu 40 Will.Abt» ist in erster Linie» auf-die Einführung« der
mehrfach bereits in der Presse besprochenen n e u e n
S te u e r n zurückzuführen. Gleichzeitig mit dem«
BudgevAnschlage für das neue Jahr nvird derAllerhöchste Befehl zur Einführung von. fünfneuen Steuern pubiieirt Wir beschränken uns-für.heute auf eine tnappe Aufzählung derselben. .

1. Von den Eisenbahn- und Dampf-
schiffssPassagieren wie auch von den
per Eisenbahn beförderten Eilgiiiern wird eine be-
sondere Steuer zumBesten des Fiscus erhoben,-
und zwar von den Passagieren 1. und 2. Classe im.
Betrage von je 25 Procent, von denen Z. Classeim Betrage von 15 Procent des Fahrbilletsz Eil·
gut und PassagiekGepäck unterliegen einer Steuervon 25 Procent des Fracht«geldes. Diese Bestim-mungen treten vom 1. Februar a. r. in Kraft...2. Von allen Versicherungen gegen«
Je u e r s g e fa h r wird im ganzen Reiche eineSteuer erhoben, und zwar von 1000 Abt. der Ver—-
sicherungssumme je 75 Kuh. jährlich. Diese Be-
stimmungen gelten sürbewegliches wie unbewegliches
Gut, bei Versicherungen in in- und ausländischenGesellschaftety wie auch bei den gegenseitigen Feuer-
versicherungs Vereinen.

Z. Zu der Aecise auf Schnäpse tritt
eine besondere Ergänzungs-Acri« im Betrage von-
durehschnittlieh 1 Vol. pro Wedrn Sämmtlicheszum Vertaufe gelangende SchnapssFabricate müssenmit einer Banderole versehen fein. .

4. Die S te m p e.l sie u e r wird nach einem
sp»ecialisirt. angegebenen Tarife erhöht und außerdem
werden die. »für die übrigen Theile. des Reiches be-
stehenden Bestimmungen über die Anwendung des
Wechfelpapieres auch auf sdie Gouvernements des
Königreichs Polen ausgedehnt, so das; gegen» früher

belehren -w.ill, wiid allerdings aus-dem Buche Schra-
der’s Twenig feinem Zwecke Dienliches ·in allgemein
vserständlicher Form-s finden« Die« Schrift der. Völker
Mesopotamiens Hist, theils · phonetisch , theils: sideogra-.
phisch- d«.«.·s,h, ihre;·«.,ZeichenIsind«: zum Theile. auch
Bill-ers· welche mannigfache Begriffe bedeuten. Schra-
rser nennt sieuszxmiserabels und für ein semitisches
Volk vblligsungeeignetQt ursprünglich. war sie wohl
für- -ein nichdsemitisches «— Volk bestimmt. Fieber. die
Gntzifferung und· den gegenwärtigen Stand der
Assyriologie geben Gutschmids ,,Neue - Beiträge
zur-Geschichte des alten Orients Die Asfyriologie
in; DeutschlandC Aufschluß,- auf welches Werk (bei
Teubner Hin« Leipzig erschienen) unsere Schrift wie
bemerkt die Replik bildet; « - - (Presse.-).

· FiteratuyÆisfenskhiast und Kunst. — ,

Von dem» in Leipzig. bei Hermann Fries er-
schienenen Werke: .,,«Dona»n·Bulgarien
und der Balkanvon F; Kanitz liegt«
nunmehr in· schöner Ausstattung der dritte Band
vor, der das bekannte. Werk zum Abschluß bringt.
Derselbe bietet uns »das Ergebniß von Kanitz Reise-
studien im Central- und Ost-Balken, zwischen Donau,
Jantra und Pontus und beschäftigt sich also mit
einem Theile der Bulgarei, welcher noch weniger als
der westliche,« auf dem die Kämpfe des letzten Krieges
sich abspielten, bekannt ist. Die Mittheilungexz
welche uns hier gemacht werden, sind zum größten«
Theile » neu und interessant, die Darstellungsrveise
lebendig« nnd frisch. Daß Kanns, der so viel i»
Bulgarien gereist. und die Bulgaren aus eigenstek
Anschauung kennen gelernt hat, so lebhafte Sym-
pathien für dieses Volk empfindet, ja, selbst ihre
Greuelthaten zu entschuldigen versucht, ist uns aller-
dings unverständlich; wenn er sie während des

letzten Krieges, öfters: ,«,.bei der Arbeit«- gesehen hätte,-
wiirdeer vielleicht anders schreibem :

»

-
»

« - rglltlannigfaliigeit , · .

«Diex-."Besg"le.iter des chinesischem
gegenwärtig» in St. Petersburg »weilenden außer-«
ordentlichen ch.i n e s i s eh en G e«s a n dst e nmiissenes sich schon gefallen«la·ssen, daß sie bei ihrem Er-
scheinen auf der« Straße bald von einer Menge Neu-
gieriger umringt«»werden, die jetzt während der Feier-
tage besonders zahlreich ist.. Diese Neugierde- äußerte
sich unlängst auf eine. recht naive, sicherlich aber auch
lästige Weise. Mehre Begleiter der chiuesischen Ge-
sandtschaft besichtigtem schreibt die St. Pet. Z» die
in den Schaufenstern der MiljittinsReihe ausgestellten
Silberwaaren -und" schienen viel Gefallen an den
Tafelaufsätzen und anderen aus Silber gefertigten
Sachen zu finden. Die langen, Jwohlgepflegten Haar—-
zöpfe »der Chinesen erregten die gerechte Bewunderung
und den Neid der neugierigen Menge und veran-
laßten, daß zwischen zwei dem Kaufmannsftande
angehörigen Vertreterinnen des schönen Ge-
schlechts ein Streit« über die Echtheit der Haarzöpfe
ausbr"ach. Die eine der Frauen, die vermuthlichnicht
viel Worte verlieren wollte, griff rasch entschlossennach dem Haarzopf des einen Chinesen nnd war
eben daran, die Echtheih resp. Unechtheit der Haare
nachzuweisen, als sich der; Träger des Zopfes um-
wandte und seinen Haarfchmuck unter dem allge-
meinen Lachen der Menge den Händen der sachver-
ständigen Expertin entzog. «

--DecnZEisenbahnzuge, in welchetn sich am-28. v.
M. der Prinz A: nulf von Baiern in Begleitung·
des Großfiirsten AlejxeiAlexandrowitsch befand,
hätte auf der Tour von Königsberg nach Eh dtkuhnety
gleich hinter Wehlau, sehr« leichtszein großes Un-
glück passiren können. Es hatte sich nämlich dort
ein mit Holz beladener Schlitten auf dem Schienen-

geleise feftgefahren.s-.-.,Zwei;vor» denselben· gespannte
Pferde bemühten sich vergeblich, den Schlitten loszu-
bekommem als der» Zug s heransauste Glücklicherweise
wandte der Locomottofiihrer noch rechtzeitig die Ge-
fahr ab, indem erden Zug kurz vordem Hindernißzum Stehen brachte. Der Führer des· Schlittens hatte,
als er den Zug ankommen sah, rasch feine Pferdevom Schlittenzabgespannt und war davongejagt Es
mußte sich also das Zugpersonal heranmachen und
das Holz abladen, um den leeren Schlitten vom Ge-
leife fortschaffen zu können, worauf die Fahrt fort-
gesetzt wurde. J . «.

. s
m— Jm Theater FoliessDramatiques zu

Paris hat die neue Qbetette Jacques O f f e n b ach ’s
»MadameFavart« einen glänzenden Erfolg gehabt.
Die Librettisten Duru und Givot haben sich jene
lustige Komödiantin zur Heldin gewählt, welche
alsspFrlk v. Chantilly zur Bühne kam und als
Madame Favart dem berühmten Marschall Moritzvon
Sachsen den Kopf verdrehte. —- Als Moritz Maestrichtbfokirte, zerstörte ein Sturm in der Nacht die Schiff-
drücke, wodurch seine Verbindung mit dem Corps
Löwendaks unterbrochen wurde. Ein Qffizier trat
in das Zelt des durch seine eisetneRuhe bekannten
Feldherrn, um ihm die Meldung des Unglücks zu
machen. Als er eintrat, faud er zu seiner Ueber-
raschung den Marfchall in einer furchtbaren Auf-
regung; dieser zerlnitterte einen» in der Hand be.
finolichen Brief, schrie und raufte fich die »Haare.
Der Osfiziery welcher glaubte, fein Commandant
habe berets den Bruch der Brücke erfahren, bemerkte:
»Die Sache ist sehr schlimm, aber die Verbindung
läßt sich ja wiederherstellen. —-

—-«« ,Nie, nie,
nie, schreit der MarfchalL O, ich hätte Häuser
auf ihre Beständigkeit gebaut« - ,,Freitich, ich
auch, wer konnte aber auch einen so schrecklichen
Orkan erwarten« —,,Orkan?« ruft der Mar·schall.
Von wem reden Sie?« —- ,,Nun- von der zer-

störten Schiffbrücle —- —-,« Von der Schissbrücke?
Und einer solchen Lappalie erwähnen Sie? Mit
wenigen Portions ist der Schaden reparirt, aber
die Favart, die mich « betrogen. -O·, ich werde nie
wieder meines Lebens froh!« — Und diese Sänge-
rin und Tänzerin, welche den MarsOa»ll-. und ganz
Paris durch einen- Holzschuhtanzs bezaubern, ist die
Heldin der Operette. «

— Jn der sashionablen Gesellschaft in Washin g-
kon herrscht große Aufregung, denn der M u l a t t e
B.- K. Bruce, Senator von Mississippi und ein sehr
gebildete« intelligenter Mann, will seine junge
Gattin, ebenfalls fardig, in diesem Winter in die
dortige Gesellschaft einführen. Nach dem bisherigen
Gebrauche erhalten die Damen der Senaioren die
ersten Besuche von denDamen der Cabinetsmitglies
der und Repräsentanten so wie anderer hfsentlichenBeamten. Diese Damen sind nun in großer Ver«
legenheit Es war einmal ein ähnlicher Fall vor«
handen mit-dem Farbigen Pinchbecl aus Louisiana,
der allerdings Herrn Bruce an Bildung bei Weitem
nachstand Derselbe wurde von den Republicanern
als Mensch und Bruder freundlich aufgenommen-
seine Ansprüche aus den Sitz im Senat wurden
prioatim anerkannt; die Damen alter entsetzien sich
vor dem Gedanken, den Herrn Pinchbeck und seine
Frau in den hohen Vergnügungscirceln als eben-
bürtig begrüßen zu müssen; sie hielten ein geheimes
Boudoirconcil und beschlosfety die Znlassung um
jeden Preis zu— hinten-reiben. Sie erreichten ihrenZweck; die Männer mußten immer ein gewisses
technisches Hindert-iß gegen seine Znlassung entdecken,
und nachdem man ihn eine lange Zeit hingehalten,
wurde er durch 16,000 Dollars Schmerzensgellh
das ans dem Contingentssonds genommen wurde
bewogen, seine Ansprüche aufzugeben.
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einer Mehreinnahme von ca. 3,590,000 Rbl. entge-
gengesehen wird.

Z. Die im europäischen Handel Cdie transkaukag
sischen Küstendes Schwarzen Meeres nicht ausge-
schlosserU importirte R o h b a u m w o l le wird
mit einer Steuer von 40Kopeken Metall pro Pud
belegt.
- Blicken wir auf das Resultat, welches diese
neuen Steuern dem Reiche verbeißen, vergegenwäk-
tigen wir uns, daß durch sie das Gleichgewicht
im Reichsbudget hergestellt worden, so wem« wik
tlicht umhin können, zu gestehen, daß die neuen
Auflagen in· Anbetracht der herrschenden schwierigen
Verhältnisse als nicht allzu drückende werden em-
pfunden werden, » .

Ndch leichte! Wikd Vcts Ncich sich diesen neues:
Lasten unterziehen, wenn es gewahr wird, das; man
in den hbchsten Kreisen unablässig auf Minderung
derselben bedacht ist. Die NeufahrwNummek des
,,Reg.-Anz.« publieirt ferner einen vom 29. v. Mts.
datirten Allerhöchften ErlaßSr. Majestäd welcher.
die Niederselzung einer besonderen C o m m i s s i o n
anordnet, welcheMittel I und« Wege z u k E tu ·

schränkung der Staatsausgaben
ausfindig machen· soll. Diese hat ihre Vorschläge
direct St. Majeslä·t- dem Kaiser zu unterbreitenz den
Vorsitz in derselben führt der Vorsilzendekdes De-
partements der Reichs-Oekvnomie des Reichsrathes
Wirkh Geheimrath A b a s a , die« Commissiom die
erforderlichen Falles steh durch Cooptation versiärten
kann, besteht -aus acht Gliedern. »

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Vonsaufktakirng unterm I. d—
Mts. ist der Curatvr des Lehrbezirks, Wirst. Staats-
rath A. A. Ssa buro w, für Auszeichnung zum G e -

heim r at h befördert worden. «

- —- Mittelst Allerhöehsten Tagesbefehls im
Ressort des Ministerium der Volksauftlärung vom
22. v. Mts. ist der ordentliche Professor der Univer-
sität Dorpat, Staatsrath Dr. Flo r , zum Wirt-
licheu Staatsrath befördert werden.

—- Befonders zahlreiche Allerhöchste Gnaden-
bezeigungen hat der Beginn dieses Jahres den im
Dorpater Lehrbezirte Wirkenden gebracht. Se. Mai.
der Kaiser hat unterm 22. v. Mts. und unterm 1.
d. Mtskfolgenden an der U n i v e r si tät Ange-
stellten AjlerguädigstOrdenssDecorationen zu verlei-
hen geruht: dem ordentlichen Professor Dr. Carl
S eh m i dt den St. StanislausDrden 1. Classe;
den« ordentlichen Professoren DDru G. Te iehm ü Il er
und E. Rusfow den St. Annen-Orden 2. Classe;-
den ordentlichen Professoren Ferdiiiaud H ö r f eh e is«
mann und Wilhelm Hörschelmann den
St. StanislaussOrden 2. Classez dem gelehrten
Apotheter Mag. E. M a f i n g,· dem Director der
Cancellei des Curators des Lehrbezirks H. H e i·n-
richsen und dem Docenten Dr. W. Masing
den St. Sinnen-Orden 3. Classez dem Doeenten Dr;
O. W a ltz und dem Beamten fiir das Nechnungss
fach an der Dvrpater Universität J. J a ev b so n
den St. StanislausDrden Z. Classe. — Ferner sind
an den Lehranstalten imLehrbezirtWirtenden Aller-
gnädigst verliehen worden: dem Director des Re-
valschen Alexander-Gymnasium, Staatsrath H ii b e rvon Greiffenfels und dem Director des
Baltischen· Lehrerseminars in— Rigas, Staatsrath»
S a n z erv it s eh · den St. rWladimsirsOrdexn-«4.
Classe; dem Director und Qberlehrer am Vermu-
schen Ghmuasium", Staatsrath .Liev en, dem
Oberlehrer am Dorpater Gymnasium, CollegiewRath
S ehn e i d e r und dem Jnspector und Lehrer an
der Wendenschen Kreissehule Hofrath B b h m den
St. AnnensOrden 2. Classe; dem« Oberlehrer am
Rigaschen Stadt·Gymuasium, Staatsrath G r o ß,
dem Director des Goldingenschen Gymnasium, Coll-
Rath B ü ttn e r und dem Oberlehrer am Rigass
schen Gouvernements-Ghmnasium, Gott-Rath M e-
d e r, den St. Stanislaus-Orden 2. Classe; »dem
Oberlehrer am Dorpater Gymnasium, Hosrath
T r effn e r, dem Jnspectorsund Lehrer an der
Rigasehen Bürger-Realschule, ColluAssessor B e r g,
dein Oberlehrer am Dorpater Gdmnasiunu Titulär-
Rath S i n te n i s, und dem Oberlehrer an dem
Libauschen Nitolai-G«hmuasium, Adolph Feldt,
den St. Zinnen-Orden 3."- Classe; dem Oberlehrer
am Rigasehen Gouvernements-Ehmnasium, Hofrath
K v l b e r g, dem Lehrer am Arensbucgfchetl Gyms
nasium, Hosrath Schönberg, dem Lehrer am
Revalschen Alexander-Ghmnasium , Coll.-Assessor
K l u s h e n, dem Lehrer am Rigaschen Alexander-
Gymnasium , CollgAssessori K a l l i st v w - dem
Oberlehrer am Pernauschen GhmuasiUM- Tilulä·t-
Rath W i n d e r, und dem Lehrer an der Revol-
jchkg Kkeisschulh Coll.-Seeretär P a u ck e r , den
St. Stanislaus-Orden Z. Classe.

—- Sr. Mai. der Kaiser hat unterm 1. d. Mts.
dem Livländischen Landmarschalh Wirst. Staatsrath
Kqmmekhektn v o n B v ck , Und dem Kllklättdischen
Landesbevollmächtigtew Wirth Staatsrath STIMME»
herrn Graf K e h s e r l i n g , den St.- Wladimin
Orden Z. Classe Allergnädigst ZU VUMVEU IMM-

— Se. Maj..der Kaiser hat unterm 23. v. Mts
die von St. Kreis. Hob. dem Großfürsten Ober-
Commandirenden versügte Verleihung des St. An-
nensOrdens Z. Classe mit den Schwertern an den
bei der Activen Armee fungirendeu evxlutherischen
Pastor Lb s eh Allergnädigst zu bestätigen geruht«

—- Ueber des» jüngst bei Gatschina erfolgte
Eisenbahn-Unglück geht der St. Ver. Z«-
eine Darstellung zu, welche die ganze Katastrophe
in klar erkennbaren Umrissen zeichnet. Der Passas
gierzug Nr. 5, welcher Freitag den 29. December
um 3112 Uhr Nachm von St. Petersburg abgegan-
gen war, hatte nach dem Fahrplan auf der Statioit
Gatfchina mit dem von Dünaburg kommenden Gü-
terzuge Nr. 32 zu kreuzen, der aber an diesem Tage
sich verspätet hatte und auf der nächsten Station hinter
Gatscbinm d. h. in· Ssuida den Passagierzug hätte
passiren lassen müssen: der auf dieser Station gerade
dejourirende Gehilfe des Stationschefs, Herr Bronitz,
hatte auf die übliche telegraphische Nachrichh daß
der Passagierzug Nr. 3 zur Abfahrt von Gatscbina
bereit sei, zurücktelegrapsirh das; der Güterzug ver-
spätet habe, also in Ssuida den Passagierzug passiren
lassen werde. Sonach konnte der Passagierzug in
dem vollen Vertrauen, Faß die Bahn frei
sei, nach Ssuida abgelassen werden. Aber der
Mafchinist des Güterzuges begann ganz zur
Unzeit zu manövriren und führte seinen Zug auf
denHauptstrang hin, gerade als aus demselben der
Passagierzug entgegenbrauste Den Güterzugschnell
zum Sieben zu bringen, war deshalb unmöglich,
weil er sich auf der dortigen Neigung «der Bahn-
fläche abwärts bewegte. Aber der· Maschinistsdes
Passagierzuges, Jeimolajem verlor nicht -die Be-
sinnung, als er die· Gefahr plötzliclz vor sich sah«
Es gelang ihm, bevor et noch die rothe Signal-
scheibe der Station Ssuida erreichte, den Zug zum
Stehen zu bringen. Aber den Zug in rücktäufige
Bewegung zu sehen, dazu war schon keine Zeit
mehr. « Es erfolgte· (gegen 6 Uhr) ein Zusammen-
floß und Schrecken erfaßte die Passagiere, deren
im Ganzen gegen 120 sich auf dem Zuge befanden.
Die bei dem Zusammenstoß Verletzten wurden bald
nach Gatschina gebracht, das vom Ort der Kata-
strophe 8 Werst entfernt ist. - Die geiammtem ziem-
lich zahlreichen AerzteGatschinas leisteten die erste
Hilfe. Jnzwischen war nach St. Petersburg rele-
graphisch über den Unfall berichtet worden.- Vor
Allem wurde die Zahl der Verletzten festgestellt. Es
sind im Ganzen 15 Personen, die Verletzungen er-
litten haben; g e tö d t et i st Nie ma n d. Unter
den 15 Verletzten haben 5 Knochenbrüche erlitten.
Dem Mafchinisten des ·Güt"·erzuges, Jakimow, war
von Herrn Bronitz nicht gesagt worden, daß der
Passagierzug unterwegs sei. Ob Herr Bronitz
hierzu verpflichtet war, wissen wir nichtz glauben
aber, daß der Masihinist seine Manöver schwerlich
bis auf den Hauptstrang ausgedehnt hätte, wenn-er
von dem Herannahen des Zuges Kenntniß gehabt
hätte. Andererseits hätte der Mafchinisy wenn ·er
kein gar zu« großer Neuling im Dienst ist, wissen
können, daß der Passagierzug bald kommen müsse.
Auch fcheintder Passagierzug sich in zu schnellem
Tempo der Station Ssuida genähert zu·haben, die
er laut Fahrreglemeny wie jede Station, ganz
langsam zu passiren hätte. Durch die ersten Er-
hebungenist ·n. A. festgestellt worden, daß die
rothe Signalfcheibe beim Herannahen des Passagier-
zuges von Ssuida her geöffnet war, also ,,bahnfrei«
signalisirtr. - s-

Ju Reval soll, wie die Reh. Z. hört, in diesen
Tagen· das erste Schiff der Nusfifchen
Freiwilligen Flotte Namens ,,Asia«,
mit Militärgut beladen, eintreffen. - »

St.-»Pttrktbtttg, « 1. December. · ,,Aberma"ls ver-
sinkt ein Jahr in» das Meer der Ewigkeit, ein
schweres Jahr, denkwürdig durch getäuschte Hofs-
nsunge-n, durch zerstörte Jllustonem ein Jahr lehr-
reich in so vielen Beziehungen« -- mit diesem Gruß
nimmt der ,,Golos·· Abschied von dem alten-Jahr.
Was esxaber auch; Schweres«gebracht, so weist es
doch auch helle Li-chtblicke- auf und eine freundliche
Neujahrsgabe ist es, mit der es seinen Scheidegruß
versü·ßt: im Reichsbusdget ist einvoll-
kommenesGleichgewichtderEinnahmen
und der Ausgaben erzielt worden. Eine über.
raschende und geradezu erstaunliche Thaisache erblickt
der ·,,Golos«, der bereits vor erfolgter Veröffent-
lichung von dem Budget Einsicht— zu nehmen in der
Lage gewesen, in diesem Umstande. »So kehrt Nuß-
land,» nach allen ökonomischen Opfern eines erbitter-
ten Krieges, zu demnach Jahrzehnte andauernden
Deficits unmittelbar vor dem Kriege erlangten
Gleichgewicht zurück, ungeachtet der Armuth seiner
ökonomischen Ressource»n. Diese fast unglaublich
sklingende Thatsache wird um so mehr Eindruck
machen, als wohl alle Großmächte außer Frankreich,
selbst Großbritannien und Preußen nicht; ausge-.
nommen, an schweren Deficits laborirenf —- Die
Hauptvergrößerung der Staatsausgaben für 1879
verursachen, führt das Blatt weiter in seinem auch
von der St. Pet. Z.-reproducirten Artikel aus, die
Fristzahlungen auf die im Jahre 1878 abge-
schlossenen Anleihen (circa 42 Millionen Papier)
Alle übrigen Steigerungeu der Budget-Ausgaben
sind unerheblichz nur müssen durch den schlechten
Wechseleurs alle ausländischen, in Metall zu leisten-
den Zahlungen erheblich steigen. Der schlechte«
Curs steigert nur deswegen einstweilen noch nicht
alte Staatsausgaben, weil die Preise für Waaren
und Arbeit im Jnlande noch nicht entsprechend dem
Cnrse des Creditrubels gestiegen sind. Die günstige
Preisconjunctur kann derFiseus einstweilen aus.
nuhem muß aber für die Zukunft das Steigen aller

Preise, zumal des Materials und der Arbeit, in’s
Auge fassen, falls nicht ein beträchtlicher Theil des
neu emittisrten Papiergeldes dem Verkehr entzogen
wird, wovon freilich noch nicht die Rede ist. —-

Zur Deckung der oben erwähnten 42 Millionen
an Frisigahlutrgen sollen die rasch geschaffenen neuen
Steuern«·dienen. « Jhr Gesammtresultat ist auf22
Millionen veranschlagt. Die Erhöhung der Stempel.
steuer soll 3,700,000 Rbl., die Assecuranzsteuer gegen ,
s2sxz Mill., »die Steuer» auf eingeführte Rohöaum
weites; Wilh. ergeben. » Vonder Eisenbahnfteuer
werden bis 8 Will. erwartet, von der Accise auf-
Schnäpse bis "4-Mill. Von den bisherigen Ein-
nahmequellen erwartet das Budget eine Mehreim
nahme von 25 Miit. (15 Miit. von der Brannt-
weinsAccise und 10 Will· vom Zoll) Damit wären

dies 42 Millionen gedeckt und es bliebe ein Rest von
4 Millionen zur Deckung des sonstigen, geringen
Zuwachses an Ausgaben übrig. —- So erklärt sich
die »erstannliche sund · unerwartete Thatsacheif des«
Gleichgervichts im Budget pro 1879, eine Thatsachr.
die-»auf fester Grundlage ruht und frei von allen
schwankenden Berrchnungen ist. Alle Einnahmen
sind herabgesetzt und nicht übertrieben hoch veran-
schlagt, alle etatmäßigen Ausgaben sind reichlich
gedeckt. Das rufsifche Blatt verhehlt Yes nicht, daß
Rußland financielle und Speculationskrisen droben;
dieselben« stünden aber nicht unmittelbar bevor,
sondern erst in späterer Zukunft, so daß die Finanz-
verroaltung Zeit zu - vorbeugendenMaßregeln be«
halte. Die erste Pflicht würde sein', den· außeretati
mäßigen Extra-Crediten, dieser verderblichen Gewohn-
heit in allen Theilen der Administratiom energischen
Widerstand entgegenzustehen- Zum Kampfe mit diesem
Uebel sei die gemeinsame Thätigkeit aller Verwal-
tungschefs nöthig, welche zur Zeit leider noch sehr
schwach entwickelt sei. - s

» Jn Jlchallialalii hat, wie zwei Correspondenzen
des ,,Tifl. Bot« melden, ein E x c e ß ,0 an dem
leider Osficiere eines DragonersRegimentes die
Meistbetheiligten waren, in gröbster Weise die
Hochzeitsfreude im Hause eines Unbemittelten Ar-
meniers gestört. Spät Abends betraten zwei Offi-
ciere, die nicht eingeladen waren, das Festlocal und
setzten sich daselbst nieder. Sie wurden von einem
der anwesenden Hochzeitsgäste, deren anfängliches
Erstaunen bald einem hegreiflichen Unwillen ge-
wichen war, aufgefordert, das Lokal zu verlassen.
Einer der Officiere packte den Aussorderer an der
Gurgel und würgte ihn. Er wurde niedergeworfen
und es—tain, als sein Kamerad ihm Beistand zu
leisten begann, zu einer allgemeinen Prügelei
zwischen den Hochzeitss und den beiden ungeladenen
Gästen. Da holte einer der beiden Letzteren fünf-
zehn Dragoner herbei und ließ dieselben auf die
Hochzeitsgäste einhauen, ja. er wies sie sogar an,
sie-h an die anwesenden Jungfrauen und Frauen zu
machen und mit denselben nach Belieben zu ver-
fahren. Er selhst umarmte und küßte die Neuveu
mählte. Allgemeines Rufen und Schimpfenz Theti-
nen fließen. ·.

Da erscheint der Chef. Einer der
Officiere befiehlt« den Mannschaftem denselben als
Gefangenen abzuführen und in die Ablegekammer
einzusperren; er. wiederholt den Befehl und giebt
selbst den, auf die Anwesenden zu schießen. Die
Dragoner pariren ihm nicht. NochEtwas essen,

trinken und die Damen insultiren und — die Herren
Officiere entfernen sich.« Die ·.Sa«che ist anhängig
gemacht worden. » - " »

- « i»LoealeC
" (Ei n g e f a n d t.) Den die Kammermusik

fchätzenden Kreisen unserer Stadt kann die ange-
nehme Nachricht gebracht werden, daß am 19. und
21. Januar voraussichtlich das so gern gehörte
Rigaer Streichquartett hier wieder
concertiren wird. Unter mehrfachen anderen Werten
der derühintesten Meister der Streichquartett-Cocn-
position wird, wie wir vernehmen- unter ·»gütiger
Mitwirkung einer hiesigen bewährten musikalischen
Kraft, auch das wunderschöne ClaviekQuartett von
Schumann zur Ausführung gebracht werden. —-

Man« kann wohl annehmen, daß das Verständniß
für gute Musik in unserer Stadt in erfreulichem
Wachsen begriffen ist: dazu hat ohne Zweifel der
Orchester-Verein, welcher uns immer Gutes gebracht
hat, Bedeutendes beigetragem Wenn» wir nicht irren,
hat in dem Maße, als der Orchester-Verein größere
Mengen von. älllusikfreunden heranzog, auch die An-
erkennung des Streichquartettes in den letzten Jah-
ren sich mehr und mehr Bahn gebrochen. Hoffen
wir, daß auch in diesem Jahre sich eine große Zahl
Musikfreunde undMusikversiändiger einfinden werde,
um sich einen edlen Genuß und den Künstlern eine
reiche Entschädigung für , die Opfer einer weilen
Winterreise zu gewähren. —k,

- Telegraname
der.Jntern. TelegraphensAgentur.

. Wien, Dienstag, 14. (2.) Januar. Die »Po-
litische Correspondenzfi meidet aus Konstantinopelx
Der Botschafter Fürst Lobanow beabsichtigte den
definitiven Friedensvertrag mit der Türkei am
griechischen Neujahrstage zu unterzeichnem Jnzwis
schen war über mehre Puncte eine Verständigung
noch nicht zu erzielen. Die Verhandlungen werden
erst morgen wieder fortgesetzt werden.

Die ,,Poliiische Correspondenst meidet aus

Seutari: Der Fürst von Montenegro hat mit Rück.-
sicht auf die bevorstehende Uebergabe voit Podgoritza
einige Bataillone einberufen. ·

London, Dienstag, 14. (2.) Januar. Die states«
sagt, sie habe Grund zu glauben, daß Jatub Chanbereits amtlich informirt worden von den Bedin-
gungen, unter welchen England bereit sei, Frikdenzu schließem Die Bedingungen seien zweifelsohtls
solche, die derselbe ehrenvoll annehmen kbnnnr. «

Paris, Dienstag, 14. (2.) Januar. Der ,Temps·
und der ,,Moniteur« melden übereinstimmend :»Der
Kriegsminiüer Borel hat am heutigen Vormittage
feine Entlassung . eingereicht Das Gesuch desfetien
ist, vom Marschatl angenommen worden. Die Es«
didatur des Generals Faidherbe um den Kriegsrat«
nisterposten wird« als diejenige, welche die meisten
Chancen für sich hat, betrachtet. «.

»

««

Die Ernennung Chalernell-La-Eour’s, des Freun-
dessGambettas, zum« Gesandten in Bem- istspsarn
heutigen Morgen vom Marschall unterzeichnet
worden. s « ««

«-

Honstantitttgprh »Ptontag, 137 [1.) «Jant«1ax«..»Ahe»n»d.s»
Ueber den Eifenbahnunfall zwischen Philippopelx und
Adrianopel wird. hieher gemeldet: Der Unfa.ll. fand
heute früh dadurch Statt. daß die,xbetkzzAdrianopel
über die Arda führende Eisenbahnbrücke unter» demZuge zusammenbrach. « Die Wiederherstellung; »der
Verbindung mit Philippopel dürfte« mehr« als esikien
Monat Zeit beanspruchen. » » « » "

Sprriubülrlrgrammr drr dienen Yörplskhrn Zeitung.
Kinn, Mittwoch, Z. Januar. Der heutigen »Zei-

tung für Stadt und Land« wird aus Dorpitt von
gewöhnlich gut unterrichteter Seite geschrieben, das
Gerücht Betreffs der demnächst zu erwartenden Er-
nennung des soeben zum Geheitnrath beförderten
Curators A. A. Sfaburow zum Minister der Volks«
aufllärung entbehre der Begründung. « « — -

· St. Zielet-barg, Dienstag, 2. Januar» Bei der
heutigen Ziehung der Prämien-Anleihe« kskzmifx
sion fielen folgende Hauptgewinnet « « jss «-«1 «s»—fj

200,000 RbL auf Ser. 8926 Nr« 275
75,000 Rbl. »auf Ser. 10393 Nr. 47.
4«0,000 Nbl. auf Ser. 7194 Nr. W. ». « ·
25,000 Rbl. auf Ser. 15702 Nr. 20.

l l0,000 Nbl.v auf Ser. 13577-«,Yir. 32, »Ser.·kz5sps;i86
Nr. 28, Ser. 12752 Nr. 44-. « « ;

8000 Rbl. auf Ser. 2752 Nr. l4,» Ser. 19727
Nr. 22, Ser. 19160 Nr. 44, Sex.—16260 Nr. 15,
Her. 10057 Nr. 46. « .

— 5000 Rbl. auf Ser. 4083 Nr. is, Ser.««-T-«"I330
Nr. 49, Ser. 10971 Nr. 6, Ser. 15083 Nr. A,

See. 5752 Nr. 5o,»Ser. 5632 Nr. 26, See. 1822

» 1000 Abt. auf Ser. 1850 Nr. 41», Ser.» FMHS
Nr. 35, Ser. 176 Nr. 18, Ser. 7629 Nr. 18, Ser.
18666 Nr. 21, Ser. 2778 Nr. 9, Ser. 8148 Nr. 41,
Ser. 6406 Nr. 12, Ser. 16384 Nr."·42, Ser. 7750
Nr. 14, Ser. 2648 Nr. 39, Ser. 14122 Nr. 9,
Ser. 7195 .Nr.»18, Ser. 9599 Nr. 40,« Ser. 9377
Nr. 2, Ser. 4364 Nr. 46, Ser. 306 Nr. 5, Ser.
5137 Nr. 45, Ser. 3384 Nr. W, Ser. 3353 Nr.-10.

Kuttzrn un- drn Kirryrnliiiitjrrtr Warum.
St. Joharrnisgemeindh Getauftrdes Schuhtnachewmeisters C. Mannsdorf Sohn Paul Alexander, des sSrhuhsmachermersters F. Hampf Tochter Natalie Otiilise Amalic

P r o ela m i r t: der Schneidermeister Wilhelm Gustav Wirasmit Amalie Thal. Gestorbenr die« tkauftnaunswkitktroe
« Amalie Luchsinger 753-« Jahr alt, des Kaufmanns C. Faure

Tochter Johanna, is« Jahr alt, der ehem. xlttcnifterial A.Lands, ZW- Jahr..alt, die »Schuhrnachermeisterswittioe
« Marie Wilhelmfom e. 70 Jahr alt. ··

St. Quartier-Firma« Getaufn des Kaufmanns J. Jus-el-berg Tochter Clfriede Marie Friederikez des. SchneidersG. Thal Tochter Bercha Elisabethz des Hansbefihers
O. J. F. Pären Sohn Otto Johann. Proclamirtsx
X; lSchneidermeister Wilhelm Gustav Wira mit Amalie

, cl . «.
« .

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des lMichel Kaddak
Sohn Eduard, des Jaan Unt Sohn August, des Hindrik
Rummel Tochter Helene Anette Würme, des Johann Laars
mann Sohn Oskar Johann, des Jaak Rucrip Sohn Eduard
Alexander Gustav, des-Martin FuchsSohn Richardzs des
Traeteurhalters Peter Viktor Sohn Axel Johannes Apal-
bert, des Wilhelm Limberg Tochter Anna »Warte, des-»Ja!-
kob Freiberg Sohn Friedrich Karl, des-Staat Kitkas »Es-deh-

sp ter ålltarieAnna Clifabetln desspGustav Neintvald SohnGeorg Paul. Geftorbetn Leena Tedder ca. 40 Jahre
alt, des Jaan älttiih Tochter Anna Lorvifa 4 Wochen alt,
des Schuhmachers Karl Teifenroth Sohn Eduardkderkmann, V« Jahr alt, Jüri Bitt 52722 Jahre alt, des-Karl-
Kons Tochter Rofalie Luife Orten» a Jahre alt, des-Janu-Ferzk Elierveib Mal 37 Jahre alt, Karl Naudtah 7;58a,»»,
«« s kc c! c. « « · « «

Universitårsgemeinda Gestorben: send· Rad. Carl L
Hunius, Staatsräthin Marie von Nuktefchelt « s,

Cetegraphilrlter gonrzberiehtk »FSt. Perersburger Börse.
2. Januar ls70. « . s»

- Weådseteoukfk « H«
London, . . . . . . . . . das; dass; Beute«Hamburg» . .

.-
. . . . . 202z 202 .Nrhzarz.«Paris» . . ». . . . . 249 2494- "

Coudæ und Marien-Eures« s Hi«PrcsimiensAnleihe l. Emisiion . 234 Bd, 2333 »ImPramienkilnlethe Z. Emisfion.. . 234 St» 2333 s ld":«"
ZJH Jllfcttptivnen . .

. . . . 96F ist» VI. Gib.554 Bantbillete . . . . . . . 96 Or» Ah; Glis.NcgaDunaburger Eisend.-Actien. 1504 Be, ,-—- Erd.BplvidaliPisrek reifend-Aktien. 87 Be, 862 « J .

Ptandbu . Rufs. BodewCredits . 1193 Bd, 1193
. Berliner Börse, s«

14. . —

.

Wschleleours aufdeStt. Peiejrgbtfrcgnfar 1879

3W.a.. . . .
. .

.
. . 199 irae-sichern.3M.d. . . .

.-
. . . . . reiste-Rufes.Rufs. Creditbilh Cfür 100 Rb«-.) . . .

200 It. «—- Nebst-f.
Riga, 2. Januar 1878. " -.

Wachs, Kronper Berkowez .
. . . .

. . . —-·

Tendenz für Flachs . .s . . . .

·

f. sz«--"-
Für die Redaction«verantwortlich: «

Dr. E— Mattiesetn Gunst. A. Hasselblatn

III-L. Yene Dötptsthe Zeitung. 1879.



III« Yeue Yörpistkxe Zeitung- 1879.

. Der Herr Studireiide August s — «
s

.

Ruiupeter hat die Uuioersitatsocw — l nokpater llandwexker·vekeln'
lassen. am III. D c c·e Mbc l I 878. « , · Montag den 15. Januar 0 I. 0

Dorpah den 28. Dereinber 1878. ·, , · Yktimx » Its-dabei. igoz is . I. okde II clio he «

us? S« dieciois·z»·i.llctrtsfok·v. Zagsbku . . . . . . . . . i. .. . . . . . -. 1,079,o33j es! beginnt am 12. Januar. ·WT»»;..;..-;.·.o·o.;.pi»..s · «
« « «

«
· ist-Essig Si« llHIlElHl«lHI"SHII1llllllllU. Stil« stilstwss

.i.oi our m- —

- . -
—

..
-.. .. Zins« auiEsssilsaen . . . . . . . . . 4·,449- g· ·. . . I· Auch findet biet· noch

fchatftkng Des· itudtiichess IM- Vekskoieoeoe Schuldner. . . . . . . . . . . . .

atlosslgg ATUPUSC smä W« DOMETSDEIS ein Peusioiiärsfkeundiicho Auf.
Mobilien bringt hierdurch zur Jnveutarium . . . .

.
. . . . . . . . «810l —-

dsp ILJAUUAHY m« Abends' Blum· sh R «

· · . . · « « « « « kacken» na me· ussisclie slrasse Nr. A—
U kKeniituißnahiiie des tlziibliciuiin das; · iksitsv « « - - - . . . - . «. . «. . .

. . . . 13,594s 72 . ges« Vom-gis» ————————————————-——.»————————

der Präfes der Coiniiiilsioii, Herr· Callabeltand ·
·

«. · · « · · · «· · « · · « ·I 146776l 67 k tsitifniodeiisxdkeseziztåsykixfp
Coiniiierzbürgeriiieister W, Tbpfx Not. s2.875,97i so? Es allck OMMGTZ all Vkjchk,z-Schkznk» Sch»zb» Speis»

fu« i« seiner Wokmätsg Im Vor«
Eiulcigen zu verschied n B d’

Yasuna«
Nbl 416044

Dorpater Finale« l lmd Såpljalitifchestkxhille Bgffetcit L«-

mitti e bou 8——10 r, oivie der T « «« e mgUnssUs « - -
—- - -

""—. M« ««- Us U· E» Oliv übte
s

« S z« d. »· auilaufeisde Rechnung. . . . »» 1,785,2oi 45 lz201245 45 w« OTPIUSU Elle YOTSVOIIUUS ToilstvSvpba itgtviieNvßkivlisSpieI
un ckzeichne e eere ar ei ., , .......—....-......

,
. »

Commjssion im bishmä m Locale Zinsen und Gebuhren . . . . . . . . . . .
. . . .

131,788 04 Msrek any· und oonusp Um«WHchkomlmldenÅllltWCMUY
d »

«

C n» g Zinsen· auf Aieitopapierk .
. . . . .

. .
·.

. . . 5.928 62 COITCIIIPBTIOIIU zwecks Zins— platten find vorratbig bei
»

e»sD·kt1dkcklssU· O kglUU13·0UINU·ch· Verschiedene Gläubiger. . . . . . . .
«.

.
. . . . 436,953 83 berechnungn « . - Ycdlkfalh

Mittags« von 5—-«·7 Uhr, ·eti-·viiige Grundcapital . . . . . . . . . .
.

. .- . . .
. . ,35,0o0 .-- · me vszkwalullsp S«inskk«ė9kk· »·

Auskuufteszii ertheileii bereit sind. Rssktvsfvtids - « - . «« . . s. . . . .
. . . . . 40,761 84s Doxpat»v.28.Decbk.1878. SMUVEIVUDS - « - «

- « « «. · - - »«
««

« « -
«

. 24,293 29 Von den Knochenhauermeistern sind sfiir die Zeit vom 1 Januar bis um
JM Aufkkagei · ·

»

.
· ·

. · »
·

··
··»-’·—······"«·—····«gkpx·. j2·875»971s97 1. Febn bei dsem Bogtei- »als Amtsgericht die nachsteheudeii

« z
· H»fg·.s2·1·dv, Jud. Zqllg m· Esdek ·Zinsfu·si ist···b·i·s nur: Weiteres: . »

«·

· » · «

. AFUUYCUUSEU Z« Aufnahme«
n g« ludufagNtcllymekii nvdobistådzllblxglitfuksz F« Je? NR« 3 Z d« s« «

tu die: s - s fiir«tei·mlnirtes(aa paaren-r: it· 300 R» auf Namen " · angezeigt worden. - . . s»vokoaksszhe . s · allvoåi TO Fig) aui 6 sijkfoåieate und lciiigzkzi 4—5 Z «

«

. . Fspkfchfprken
- s.»i- - » « · e· ei un un are, nurau ·amen,vou 0 .an .6V,»Ø , · · « ·—- ...

«.

fix« DEUTDEU ruf äkåäkrkieäsplsks «

·- z « — - «

·«
- « « o· Name des Verkäuferd Verkaufsloeal desselben. . Gemaltetes FWO l

.· . . · . . ·· r« .«
« « ·

-
« 2.o «

·· . 1.Sorte. 2. Sorte. 3.Sdrte.·
nimmt der Unterzeichnete täglich Wechsle! .«

. DJPDJLÄOP t?atko«-lfn,
» , « · J ·· »« »s,-.·g:,-: J; - " Jjegksslelsrzzzaßns « J '

««
· · H Koks Kops 7 Klip-

eiitgegen in seiner Wohnung« TM UND-»Dritter«; ·
.

. .« .. - .
. . ·

. . .
. . .

. 6·, B . C. Klein . . . Echarrenslirsi ·

«· F «

14
«

11
« Z s«

(··p·,z·t»,sbukge·k stmsse Haus sit» C
Die Dorzpater-Baiik--di8contirt«säaiintliche im Lin-und Audlandezahlbareii · A. Reim . . . Schurken Nr. 8

. 14 : 11
«

7 ""·i
hu! Nr· Zu· De» Be»·inn des oupouskvoii Staat·s.iii·l·eihen, laudichaftlichen ·iind stadtischen Pfandbriefen und Robert Grosimann Haus Goldschmied Hermaiiii 14 II«

«

7 «
«« I«

U « .:..- .. - . . . i·- - - von· der Regierung garaiitirteu und nicht garantirteii Actiens übernimmt den As« E. Großmann Haus Arrack 14
««

11
« «« J

VDkUChts Ist auf de« m· Januar uiidVertauf v-on Wertbpapieren nach den Rigaern oder St. Petersbiiraern A Pohl
«

Haus von D
« « «· «

14
««

1
« 7· «

festgesetzt. ·
»·

T«1gescoi1tfe·u. besorgt die Eincaisiruiigunstreitiger Forderungen iii anderen Städtein F. Schosops «· Haus Witkwxzehgaxjhpid · «

14
« L « Z «

··

· · s«l3ll·l’0llck. · «· soivie säuinitlicher Dividendenzahlungem giebt Anweisungen und Credit- F. Btehni . ». Haus von Msiddendorff
· «

14
«

11
«

7
«

. · spkeszbstu-ndeNachmittag, von briefe auf die. bedeutendesen Plätze ab und nimmt Geld, Documeate, wie überhaupt . Ysokpak de» 30 Der» 1878 .
«

« " "

«
«

«
»

5-6 Uhr-· wertlåiåollieyGegånstäiide zur Aufbewahrung entgegen. « ·
« « r« s ·

« Was HilllchkllhllUkk-ÅMI.
- «

.— - - ·« . -s -
»· UT· le 1111 ontocorreiitdeponirten Wert «a ieke ivixd le’ alls d« D f!Yllrplllck Hlllldlllckllkc·dllklzklll. gebuhrDerhikbenill »·

hP P. ·
g lchf ie eposi a·- · Einen xäuiszk s « Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben

.ie e« . l"-«·’ " « Ei« ·. · - i ÄA
’

Soniiiibeiidss des! d: Januar leiden uueulgTletiiJ zuelieiidleiilur an« d« Blut betreffende« Geschaste sinds b« w« i elfen; ISMUECDAUVEU YSHTZISSU Etåezgsstdekiztsdltitsdjelied durchk
« «« d« " «· · «« « « « - Ast) sohittsn kann nachweisen « « "

».
«

. . · - s as irren-kaum» - ! . — . , » . . - s ,Musik-Abend. -——-———-
.

, Hi. Ykiizigiszisiizko Wink liielc a bsd raamai
..·«- ··-" NHJ « «—

« · «
« « · · U l« . «- « ENME åiPerion 20 Kind» , . lermsp beehre «« Wo« Fu« Z« de«

» · · . . ; . Von. .
· szssFzzzjjzlze 30«·Kop· - ·« ·-; zip-eigen, dass ich mich

·

« · · · · · · - · H.·Nii1gol-
gross-sog so« us«- iooks ais Pianisr pie- . . rU cU Vorbereitung lur ilie septiiua Vkszx Zessnsjszgxzp ·

· · Hkdehjzljsczhe dergelkisseii habe und·be- » · » d ·«
« F» , i« · · ,

'

W. . « o. »....,....-.,... »» »» Schisss »Es-»sec- Piissiiiiis iiiid s;:«:«;«i.·;:. ». s Msittssssirs Ver-a
· · « asngkjzkkesvjes z» 9kthez1en· Jkkcslpekkhcf Ilt Wiederum Gyps Ei: Ressource—Garten.

« d Verschiedene .
--ddii·T«1i-v·l. gegenseits. speuerii Assecus - Zu sprechen bin iehtäglicli von glogsz Ngngsn Æfgsebwcxs Uns— GTTO———— ·——«T«·«—« «s. .s-.v .· »

»«

.
·

. . ro u an i· iin I · · ·
im ssäldzdeikrsilildsoiikce U 1 M« «« Locasp des xnsspu Stelle, oder aber dermahleif zu 45· . « « i - M« Y«-7·«’««""«-A"k«k ZU Alle« GAB-1 Izu Doxpat am« 12- Janus- · nspntenmacheks Yskrll J« Mord« Kop. S. pro» Lof in der Widda -

m deihdeutlchselb UIssklchEN UND ftaiIz5-si- VIII« IFUD ZU, hzIbeU Fortuna-St. Nr. 4,
·

. . . »
»

·

Neumarktstr., vis-a—v1s der Bur- M- l », · g . scheu sepkgchg wjkd Kinde» ekkhejkkSkejn- bei Bottchermeifter san-Isidor·
Ema del UUSHUÜZSUCSI FREESE· germusse - - » .-.—:—-..«bez««««.....-"cl"le.....31.« haben« stMßE NO« TO, HCUS Web»- — s

»« FULL« YOU! Jalllläk 1879 · « · « · « « «
«

« s «« · « «« « · Feine-n schwarzen

un: 5 Udt·UaoII-mistt:ags. s ausxgtsgkszisxskä e« « . TIERE-c
km «. -« s g· In« . — »·

·

ic usna is -· »Es: Publicum bekannt, dass ich am w91se’ empfiehlt dle Brauerel Und V llkgelliiillck W. lfsjjssvånskskeelqls ynd Dache-all.
.«·1·)«ii«ssIs!·Dissens-es— oDskissssssg s« s— N«««"I«82... «; .

.

« Weis-II· «. us«
· L) Vorlagender zur· Umarbek ·jT-?s- HMCUVUCE U! d9ViÄl9X8T3dS1’· .—.-...--.-..—...s9""s- .RI«—C1UIF.CU..IICP.- ..-. E· » - s » »« ., , Im» des -Taxakj0lls·,ra· s» strasse Haus sukolksky Statius. ·2’ s · ·. III Un es Haidchen . .- . · Tit.

·
·· ; » ·

· « · Hocliuchtungsvoll ·.
· d h h .d k - . E k «

klks Fledergesetzten com' «« . . , · « J Bisses. in der Alexandersirasie i"m«vorma"ls·Klin- szzsisslljä dseszk lilkfxlqekskxnwiklsrtlllsscijgtllltligdx n r
« ·· ·m·t·.szisio·ti·.·z « « " «

""—·«"———"

-- «"—·—·«'·"""«s.:s-s«· - ge’s en Hause jä li « od üb ed· .
·« «t»· l( —

·· ·t. s " its;
. F) «ÄUVYZSS«H·SV« Dirdction be( a Lanzmuclp und. - Jallkinaritszeit zu hbeikiiiethelik ei: se————————————————slafST2«e1be«g’Ga·7·tee——nstk«N«4· « Edvkkzllslblik Allleldlllillinlsz Talern» M

s » s zikgkkignd Abz—·,-»k,.·»,»,ge»z» ans: t·c ellii.-ss··aailsatk·g. ggogeso Hmckziifioekgescheikt oei J. Doch, . Ein IIFIIS
de» statuten« 1 oiis it, auss- ssoih empiie It: at! to Um. · . . .. » - E , W « «

·
·

«
·

»
· · w M. h z· 8 K· s ..

ist in der Bergstrasse Nr. 2·2ll Ist— · -.D,«3 Dckecftllid. . ukkdmxaiieileliisciiuiaiuhpdzdliautsliscifssäfjsk THE;SZURJFUEYZJVFJIIZZFISISC- ZU THSIITS Zimmern ist in der Petersburger

«i-··"···«····"··asiiikiiii«""—"-""sziiesiissssiscciissi srgxg.iix«itx..srzxii.itsissss.rigkz« Grschafts - Lokate —-——————Hl-wB9a9.l«l··«Ck9ClIl· · »F« · lsswkklälscms IV« Um« für den bevorstehenden Jahrmarkt · amo amlllelrwohuuug
« - « vckllllls h————————-————-«"i9szFrass· siiid im Kaufe N S Gorufchkiii ani VSEUCCV SICH WITJEEZC El) T« EIN« m« Mghsdmk Küche «« «« "«««·«mjsz·

J· ·; J « Z' · —· ·-
' ' . · · ·» · · then unds gleich zu beziehen Neu—-

. . . Joliauoisstrasso Nr. 12 Haus O .0
Die kalhgen Goupons und ans— «- . großen Markt zu veruiiethem .

s -
« kksz «;

-

. -
.

- U Zqk hkspndkkkn Vmchkgn i! · « « Johannsen . hinter dem Rathhause . m« kasse U«- 5 be! KEPLER-IV«
ECIOOSWI Pkandbnsks werde« Um· - «

—- s s «« F« «w·c R
« «—·"·—""·EckTe""·«·"""·—·

Jstiz Petersbnrger Tagescourse im iosKssdlplkiökilxfcifiahtuYrlsTftFYFUYMZFZ «« « » « « « · · ’ « «« Haxlzsn Ilode
«

Aufträge iind für-Rechnung des zu beseitigen und zu verhindern- sivP mir. . «,

Ru8s.gegens. Boclemcredibvereins II«Fsojzeiddlkehleisksgffalohxxln bewahrte« l « vorzugxxohen « . .

kosteotki eiogeiost dokoliädie k Vllklectroxiiotou zdahnhatsbändeia »» Budmspml um· Wohnung» m
«

. tiktsioattischesi « Käsern-sterben Rctterstraße Haus
·« okpgzizek ·- an - · ersandt tuned. Pkei·s»in·cl.»der erliiuk d A · - . ». «

«—

« « l» ·
Dsississssi 1878 s · M:Frist·-:..N.·.E;.·o3.ii.iro3ii:k- ssskssaIkkskkisksikgiiisiiiii»i«gik"?ö ASCII« II Bd Ei« M«"·· ««

Ei· · t br A -
·· · · ·· - · ’ « . . « « . · ·« O

klsksnekltxltlihssgeeyx m PU trank-zur. « L HRXUTIIZCTITIDTUTRTYS l ksitlwdsslkfglblxlklkårkxttljltzxtIF? 4
erfragen

empfing wieder und em liehltMssssjjgig Geschäft-M« . sit St. Pctcrsliutgk Erltlenftraße Nr. 16. W K s « · P kam! Ein« DMUS AVSSEOVEU NOTICE«
i· , ·- . · » · wzkderverkäu ekkkyamn hap»,-Uah»kt· . IWFBIHGHL Auch könneneinPaarKinderAufnahmo
n dieKlofterstraße Nr. 6, auf den s. g. · f 600 L» t t —-......—.-».—— . b . . . .

Laaiand·schekk.Be·rg.oekiegt habe.
O ZU e» ZJJJUNEZJJHJFSHIJSZJUssghkllatbxjkåsU

Danke» für« das mir. bis dahin ge- Pier-de zu reriiiietlien s« -
·' » «« s W P·

sgpeiilx ?3e»r·trauen·ungL·3·3olålwoFle·n, wird z« d» Stadt, Und Mk· dem· Lande«« 9 Und .—-·—-·—»——
e au oran i e ei, · - · « · « «» «, »

. «

osssisszu »i-.si:;,«..;l:«.«ich gkoixsxkxk rxssxxigi..is.tg.igs.irxxzdIts.Eikkti·.-r· Essig-T« «« G t v« "«""m3
mi iinit re t vielen Aisträ en u bee -

0 s 7011 ZUSI ZllIIlIlsklI, 811011 psdsssvd kiik
.ch . eh. i g i h . .

.

km» Ag je k ei» kseinkk Vpkkqk iermit beelire ich mich einem gis-ehrten Publicum, insbesondere i einen Tischler, ist zu vermicttien Rus-chfh c)
».

. . k ff; .

skkkigsk »in-kais»- zox sang-«« Aosichk gzspzgskzsszskgzstkstxagzspzsxfzjjgtzssgknsz ksgisksis dssz Ist-»F«- « uoos Dis-u. sciuouii sisciis sei. Nr· 7—«
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· Hat das uerflossene Jahr auf dem· Gebiete der
provinciellen , Politik eine früher .kaum zu Tage
getretene Regsamkeit entfaltet, so darf Solchesmit
den; gleichen Rechte auch von der Sphäre unseres.
st ä d t i s ch e n Le b e us behauptet werden; in
dieser Hinsicht beansprurht das Jahr 1878 fürdie
kommenden Generationen eine in der That grundle-
gende BedeutungJwie keines« seiner Vorgänger. · Es
liefert das, wenn« auch "noch nicht überall fest gefligia

Fundamenh an dessen weiterem Ausbau unsere come
munen exnsig werden fortzuarbeiten haben. iBlicken wirzuriicl auf die zum grdfzten Theil
dem verwichenen Jahre ungehörende Geschichte der
Durchführung der neuen« Städte)
or d nu n« g, so werden» wir im Großen und Ganzen
nicht zurückhalten« können mit dem) Gesichte« der
Befriedigung über die gewonnenen·ili,esult«ate. Ihr«
derten auch die erregten Wahlagitationen hier und da
Erscheinungennicht geradeerfreulszicher Art zu Tage,
machte sich hier politische Jxnreifez dort» mißgiinstige
Voreingenomtnenheit gegen das neueWesenin un-
zweidentiger Weise geltend, so war der Wahlkampf
doch nicht? der Asrtszdaßi ein tieferer, dauernder Mtszton
in das neue Gerneinleben hinübergeklnngen wäre und
die Vorurtheile und Gegensätze nicht so scharf, daß sie
innerhalb der neuen CommunabVertretung bleibende
Gegensätze hervorgerufen hätten; vielmehr fanden die
Glieder desselben bald den Boden, auf· dem sie sich
zugemeittsainer Arbeit zusammenfchlossen und die
Zxisakrinieiifetzusng des neuen Verwaltungskörpers wie
die Repräsentation desselben— hat sieh— als geeignet»
erwiesen, die Interessen der Stadt in ·ihren-·«n1annig-
fachen Zweigen, die Interessen aller Standes· und
Berufsclassen zu wahren. « e —

Gewiß sind »ja auch auf diesem Gebiete Gnttäm
schungen zu verzeichnen: Nianches ist nicht sorasch

Vierzehnter J4ahrgang. Qlbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An·
noncensBurcauz in Weilt: M. Rudolffks Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

82 Ströhm; in St· Petersburg: N. Vkatyissety Kasansche Brücke EIN.

versallen, so gilt es, nicht nur dem Zugesallenen das
Leben zu stiften, sondern es stetig zu erweitern und»
zu mehren. Möge das neue Jahr uns den Sinn
opfer- und arbeitssreudiger Wirksamkeit für das Gen
meinwohl sestigen und stärken! «

Pokitischer Tagesberichn
Den 4. (I6.) Jan. 1879.

Die gesammte unabhängige Presse Deutschlands
ergreift mit großer Entschiedenheit gegen den vom
Reichskanzler eingebrachten "Gesetzentwiirs,·" welche:
eine Beschränkung der parlainentnrischen Redesreb
heil eiithält,· Partei. Gegen den GesetzentwulL ichreibt
u. A. die National-Zeitung, haben wir nur ein e
Einwendung. Aber diese scheint uns unwiderleglich
Sind die Zustände in« Deutschland und im deutschen
Reichstage wirklich solche, wie sie ein solches« Gesitz
uoraussetz·t, dann verschone man uns mit halben
älliaßregeln und gehe direct aus den Mittelpunkt der
Sachelos, dannist überhauptmriser Zustand sür
den Parlamentarisnius ungeeignet —-»da3 spreche
man dann essen aus. Eine freie Diskussion ist nicht«
möglich, wenn es» in der Handder Mehrheit liegt,
die immer Partei ist, eine von ihr als ungebührlich
betrachtete Aeußkerung dem Strafrichter zu übecweh
sen. Wozunber ein Parlament "ohne freie Dis-
cussions Es ist ··e-in Gegenstand, der überhaupt nicht
nützen, der· nur· schaden kann. Jst Deutschland so
trank, das; es ein freies Volkes-aus zur Zeit nicht
vertragen lö«,nute, so würde es sieh ans« einer Reihevon Gründen empfehlen, diese Einrichtung zu suspen-
diren. Der Gedanke an eine Dictatur ist ja schon
von verschiedenen Seiten angeregt worden; sie« würde
neben außerordentlichen Gefahren siehe: auch Vor-«
theile darbieten; sie idürdesz aber wenigstens vor der
Schikfheik halt-et Einrichtungen uns bewahren. Je·
densalls wäre sie ja eine tlare und logische Einrich-

tung. " Aber einem beschließenden »Pa,r.lament, lasmer: in dixssivelseiige heilig« weiche ehe« and) die
sachlicbste Presse täglich. empfindet, jiden Ausdruck
abwägen zu müssen, ob er dem« juristischen Maßstabe
der Richter —- und manchmal welcher in den formell-i
sten Anschauungen besangener Richter! — genug
thun wird, einem solchen Parlament fehlt die Lebens-
luft, die Würde und. die Freiheit. Daß ein solch-er
Gesetzeritwurf nicht für die gegenwärtige Reichstagsi
mehiheit bestimmt sein kann, schexnt uns aus. der
Hand zu liegen. Will die Mehrheit des ten sehen
Volkes— bei künsiigen Wahlen mit« dem» Parlamen-
tarismus überhaupt brechen, so mag sie Vertreter
wählen, rie für ein G.setz,« wie es wittert, liimmen
—- die Antwort wäre vollkommen unzweideutlxn

Die französischen Kammer-n sind, zufolge Ariikl
I des constituboneilen Gesetzes über die Beziehungen

fortgegangen, als es vielleicht von Vielen erwartet
worden, Bestandtheila welche dem Verwaltungsleben
durchaus fremd sind, wurden von Außen her unserem
communalen Leben zugemuthet und drohen noch
immer, demselben beigemischt zu werden, sodann läßt
die Theilnahme der Wähler an derThätigleit Lder
von ihnen Gewählten noch immer sehr viel an Reg-
samkeit zu wünschen übrig, obgleich von unserer
CommunalsVerwaltung seit dem Sommer bereits die
Oeffentlichkeit ihrer Sitzungen ermöglicht worden und
die dort gepflogenen Verhandlungen das allgemeinjste
Jnteresse jedweden Bürgers beanspruchen follteiiz
endlich legen die bestehenden Verhältnisse nach man«
cherlei Richtungen ein Schweigen -auf, das im Hin-
blick aus das beschlossene und thatsächlich durchge-
führte Princip der Oessentlichleit um fo drüctender
erscheint ·

«« e
Sehen wir aber von dergleichen Enttäuschungen

im» Einzelnen ab, so werden wir vor-Allem eonstatiren
dürfen, daß einfrischer Hauch seit dem berslossenen
Jahre unser altes« Dorpat durchweht, zu« rührigeren
freudigerer Arbeit für das Gemeinwohl "anfeuert, als
es ehedem geschehen, und« in ausreichenderem Maße-
wie früher, gerechte Bedürfnisse zu befriedigen sucht.
Ein arbeitsvolles Jahr liegt hinter der Thätigkeit
unserer ersten Stadtberordnetenr sie haben zunächst«
sich selbst zu einerwirtlichen CommunabVertretung
organisirt, mit fester Hand die Zügel der Verwaltung
aus der Hand ihres Vorgängers übernommen, eine.
Reihe kleinerer und größerer Fragen« fiir3 das TWohIL
ergehen desr Stadt theils ikn Angriffs genommen, theils
bereits in Ausführung gebracht, sie» haben endlich mit
Aufstellung eines neuen, zeitgemäfzeren Budgets die
Grundlage für das fernereszspölonomische dGedeihen
unseres Gemeinwesens geliefert. - "

«·«

Wir Tsglauben es wohl mit Recht aussprechen zu
können: unsere neue Communalvertretung hat sich«
bewährt! -—-— iMit demselbenRechte glauben wir aber—-
aueh der Hoffnung Raum geben zu können, das; der
neue Hauch, der unser ftädt-isches- Leben durchweht,
noch immer mehr sich beleben,· kräftiger, selbständiger,
sicherer sich aus srch selbst heraus-entfalten und zu
immer ernsterer, arbeitsfreudigerer Thätigkeit für das
Gemeinwohl anfachen möge. «

Ein vom alten Jahre her überkommenes Erbtheil
möge für das kommende auch die aus fast allen an-
deren Gebieten zur Erscheinung gelangte R e g s a m -

ke it bleiben. Raschecz denn je, hat auf schrif:stelleri.
schem Gebiete der Strom geistigen Lebens pulsrrt
Jsn unserer heimifchen P r es s e sind« wir einem un-
verlennbaren , erfreulichen Aufschtvunge begegnet:
immer-weiterer Gebiete unseres öffentlichen Lebens hat
sie sich zu bemeiftern gewußt, zahlreiche Fragen selb-
ständig von sich aus in den Kreis ihrer Besprechun-

gen gezogen, aber auch — und dieser Umstand scheintuns nngleichbedeutungsvoller — zahlreiche Mitarbei-
ter an Männern, rie bisher der Arbeit für die Oeffent-
lichkeit fich mehr oder weniger entrogen, gewonnen,
und auch rein äußerlich ist dieser Aufschwung durch
Erweiterung einer großen Zahl Unserer Tagesblätter
wie durch Begründung neuer zur Anschauung ge«
bracht worden. —- Dem gleichen Auffchwunge begeg-
nen wir auch auf dem Gebiete unserer Belletristih
eine so große Zahl baltifcher Romanewon den wieder-
erstandenen ,,Lebensläufen« Hippeks bis zum ,,Ererbt
und Erworben« herab, baltischer Dichtungem Dramen
und ihrischer Spenden,szFlug- und polemischer SchrifL
ten hat selten ein früheres Jahr zu Tage gefördert;
ein literarischer, Streit hat, wiekaum je zuvor, die
Gemiither beschäftigt und mochte er auch Viele ver-
drießen, Viele geradezu abstoßen, so hat doch auch
er Leben undAuregung gebracht, die einst vielleicht
ihre guten Früchte eintragen"werden. « «»

Aber noch andere« Erweise· regsamen Schaffens
überkommt das Jahr «"1879« von seinem Vorgänger,
zumal hier in Dorf-at. Vor etwa Jahresfrist ward
hier die Jdee zur Entwickelung des Haus-
fl ei ßsesin Anregung gebracht, rasch ·in die Handgenommen» und befriedigt-können wir jetzt bereits aus
die ersten Früchte dieses persönlich von dem Begrün-
der dersJdee hierherszverfpflanztem wahrhaft gemeinnü-
tzigen Unternehmens zurückblicken; Es ist zur Ver-
wirkiichung desselben keine« geringe Bethätigung ge-
uieiunützigenSiunes erforderlich gewesen. ·« —- Jn
dem veiflossenen Jahre tratferner der hiesige« Zweig-
verei-n des LivkändischensT hi er s« ch u tz v e r e i ne s
zur ersten General-Versammlung zusammen; « in das«-
felbe Jahr— fullen ferner die Begründung— eines Dor-
pater Zweigvereines des Rigaer Vereines zur« Aus-
bildsusng Bliinder und ·«Schwachsichr«iger, die
Grundsieinlegung des Jrrenhause"s, die
Errichtung »ein-es S«iech·en-Asyles"T, die
einleitenden Schritte zur S t ist u n g. e in e s M afg -

dalenum sowie mancherlei andere gemeinnützige
Bestrebungen.s— Auch unser Schulwesen hat
sich »in überaus erfreulicher Weise· fortentwickelt: nach
wie. vor find auf dem flachen Lande neue Schulen
erstanden, vor Allem aber hat sich auch in der Sphäre
der höheren Lehranstalten erfreuliches Leben zu regen
begonnen. Girren sprechenden Beweis hiesür liefert die
im August dieses Jahres abgehalrerre Baltische Grim-
nasiallehrer-Conferenz, deren Ergebnisse schon im lau«
sen-den Semester in den Dorpater Gymuasren Ein-

.gang finden werden. · «

Wem viel gegeben worden, von dem wird auch
viel gefordert s— diesen Spruch gilt es im Hinblick
auf das von« dem alten Jahre uns Ueberkomnreue
fest im Auge zu behalten. Soll die ,,.Erbschaft nicht

i Jrniltrtoin
Strasßenb.i-ld.er« aus Sarajetvm

. Greise) -

Nicht bald habe ich mehr bedauert, der Kunst tes
Zeichnens und Malens unkundig zu sein, als. da ich
zum ersten Male die StraßeuSarajewos betrat.
Zrrsnr kenne ich die schbnen,, rnaleriich gewandeten
Gestalten« der römischen Cainpagn»a· und des· italischen
Siidens·, Castiliens und Andalusiens nur aus den
Bilde:n«un·serer»·Meiste-r, kann mir aber nicht vor.-
stellen, daß ihnen jene, denen· man in den Straßen
der boslrischen Hauptstadt begegnet, nn inalerischem
Reize und Farbenprachti der Gewänder im Geringsten
nnchstehen sollten. · · ·
» « Die strenge Scheidung der Confessionew welche
in das ganze· soeinle Leben des Orients so. mächtig
eing:eift», hat auch die bunte Verschiedenheit der
Trachten hervorgerufem die in der ganzen eurypäifchen
Türkei nirgends» schärfer zu Tag"e·"tritt,, als in der
strenggläubigenÄBevölkerung Bosniens und der Her:
zegowinap Während in Buxgariem Rumelien und
Niaeedonien, namentlich in den Handelsplätzen und
Hasenstädtesky fränkische Sitte und· fränkiiche Tracht
allmälig Eingang gefunden, ist die Bevölkerung der
beiden von Oesterreich occupirten Provinzen von ihren
trnsditionellen Gebräuchexr in keiner Weise abgewichen
St) gehört· die friixfkisehe Kleidung in Sarajewo zu
den« Ausnahmen und wird meist nur von Jene« ge-
tragen, welche ais Beanrte des: türkischeU REgiEsUUg
aus anderen Theilen des ettomanischen Reiches nach
Bosnien entsandt wurden. · ·· »

Am auffaneuvsteu ist die Tkcxcht de; mxxielmäns
nischen Stadtb"epblkerung, welcher man auch am häu-
figsteii begegnet, da die mohacnedanischen Einwohner
im Vergleiche zu den Anhängern der anderen Cen-
fessionen tie entschiedene Mehrheit bilden. Während
in anderen Theilen der europäischen Türkeider

Fsz so ziemlich allgemein als Kopfbedeckung
angenommen wurde, herrscht hier noch der Turban
vor» Derselbe. besteht» meist aus einem- mit bunten
Tupsen bedruckten odermit Goldfäderr durchwirkten
weißen oder rothen Tuche, das in vielfachen Win-
dungen um den Kopf geschlungen wird; grüne Tur-
bans b ilden eine Auszeichnung derPriester (Chodja’s).
Das Leibchen, eine- Art von Weste, ist von hellem
gestreiftem Seidenstosfq wobei die Sucht nach dem
Bunten oft soweit getrieben wird, das; selbst die
Aermel dieses. sileidungsstücles wieder eine verschie-
dene Farbe aufweisen, z, B. grellroth Ukberhaupt
scheinen die Museltnänner in Serajewo eine beson-
dere Vorliebe für. schreiende Farben zu haben, denn
häufig sah ich welche, die über dem Leibchen einen
hochrothen kurzen Ueberrock (Jacke) und dabei weite
grüne Beinkleider oder diese Kleiduugsftücke in um-
gelehrter Farbenzufammenstetlung trugen. Vom Knie
abwärts schließt sich das Beinkleid gamaschenartig eng
an das Bein an und ist unmittelbar am Fuße rund
ausgeschnitten, welche Mode ganz speeifisch bosnisch
zu sein scheint und während des letzten Aufstandes in
der Stadt insofern eine Rolle spielte, als de Mit«-
glieder der provisorischen Regierung das Tragen
solcher Bezinlleider als obligatorisch vorschrieben und
die französischen Pantalons streng verpönt waren.
Die Belleidnng des Fußes selbst· bildet ezin besonders
charakteristissches Moment in dein« zw schen den
Trachten der einzelnen Confeisionen herrschenden Un-
terschiede. Währendszdezit orthodoxe Türke stark ge-
fchweiste Schnabrxlfchuhe non gelbgefärbtem Leder
trägt, bedienen sieh die Ylnhängcx des griechisch-nicht·-
unirten Glaubens gewöhnlicher Hausschuhe und
die ärmeren Leute, zurneift Katholikew der· landesüb-
lichen Opanken einer Art stark verschnürter Sandalem
Die Meiste Aehnlicizkeit mit te; Kleidung der flMohas
medaner weist jene der in einem eigenen Staetvjertel
lebencen Zigerknex Auf, deren Zahl auf 1000 bis.

1500 geschätzt wird. Obzrvar auchsie sich Mohn-
medaner nennen, werden sie doch von renstrenggläus
bigen Tücken nicht als solche anerkannt. Wie Parias
bewohnen sie« in strenger Abgeschlosfenheit die am
äußersten westlschen Ende der Stadt gelegene
Gruppe sven ärmlichen Hütten, wo sie sich, wie ihre
Stammesbrüder in Ungarn und Siebenbürgem meist
vom Schmiedehandwersk ernähren. Aermlich wie ihre
Wohnung ist auch ihre Kleidung und trotzdem dürfte
gerade in ihnen der Maler seine dankbarsten Modelle
finden. Die Männer, meist stattliche, kräftig gebaute
Gestalten von olivenbrauney dunkler Hautfarbe mit
energisch schönen Gesichtszügem scheinen zu interessan-
ten Studienköpfksn wie geschaffen zu sein. Jhre
Weiber und Töchter, die einzigen Moha1necanerinnen,
deren Antlitz der Fremde zu Gesichte bekommt, haben
einen« blässeren, feinen Teint, · dunkle, schmachtende
Augen, rabenschwarzes Haar und weisen namentlich
in der erste-n Jugssndbliithe Gestalten von seltener
Schönheit auf, wenngleichdieselbe bei ihnen nicht so—-
allgemein zu Tage tri-t wie bei dem männlichen
Theile dieser Bevblkerungsclasfe Ziemlich gwichartig
ist die Kleidung der griechisclynichvunirten und
jüdisclfen Kaufleute. Yisei ihnen, -bi-ldet der Fez die
vorherrscheude Kopfbedeckunks Ueber dem buntseidenen
Leibchen tragen sie zumeist eine drin-te weite Jacke,
am häufigsten von blauer Farbe, über welche an
bsonderen Festtagen ein langer, . bis an die Knöchel
reichender Rock, uach Arteines PriestersTalars an-
gelegt wird. Das Beinkleid hat beinahedurchrvegs
den Schnitt des türkischem von dem es sich nur durch
die dunkle, meist schwarze Farbe unterscheidet Zu
selbem werden von Vielen Sesdenstoffe «benützt.
Ueber demselben werden bis an die Knie reichende
engansrhließende Tuchgamaschen getragen. — Die
Gestalten der grsechischen Christen weisen in ihren
Phhsiognomien . keinen Zug von hervorragendem.
Interesse auf; sie tragen meist den südslavischen

Thpus an sich, dem man auch in den österreichischen
Kronländern begegnet. Viel ausgeprägtere Physio-
gnomienfindet man« unter den Juden, denen- ihre
spanische Abkunft noch heute reutlich ausgeprägt ist,
wenn auch seit der Einwanderung ihrer Vo eltern in
die Türkei wohl vier bis fünf Jahrhunderte» ver-
strichen sind. Unter ihnen trifft man Charatterköpfq
deren sich ein Shylock nicht zu schämen brauchte.
untereinander bedienen sie sich noch immer ter spa-
nsschen Sprache, sind abir auch der bosnischem türki-
schen und zuweilen auch des Jxalienischen mächtig.

Wenn schon in dem äußern Auftreten der männ-
lichen Bevölkerung derzStadt eine auffallende Ver·-
schiedenheit zu Tage tritt, so sorägt sich dieselbe noch
»bei weitem deutticherilkrder Kleidung der Frauen
aus. Die Türtinnem denen« man auf der Straße
begegnet, tragen eine. Tracht· zur Schau, welche das·
gerade Gegentheil jener reizenden und verfiihrerifchen
Costissne bildet, die sie innerhalb ihrer Harems zum
Entzücken ihrer Herren und Gebiete: entfalten und
deren Anblick jedem Fremden immerdar verwehrt
bleibt. Man kann sich nichtsSchmucks und zugleich
Geschmackloseres denken, als die Straßen-Erscheinnssg
eines Türtenweibes Kopf und Gesicht werden
durch den dichten Schleier (Yaschmak) den Blcken
der Neugierigen entzogen; ein weites, jete Körpers«
form maskirendes Gewand, nach Art unserer Do«
minoskfällt vom Halse, wo es, eng anschließt bis an
tie KnöcheL Dasselbe· ist gewöhnlich von dunkel-
grünem, blauem oder Tchwarzein Zeuge; nur in den
seltensten Fällen sah ich dasselbe aus hellgrauem
oder blauem Seidenftoffe mit einfasseiiden Sammt-
bändern verziert. , Breite, gelblederne Halbstiefel ohne
Absätze bilden die unschöne Fußhetleidung und geben
dem ganzen- Einherschreiten der Ersdseinung ein
überaus plumpes Ansehen. Tie vielgerühnite Schön-
heit der türkifchen Frauen wird dem Fremden nur-
Joermöge einer— Schlußfolgerung von ihren unver-
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der ösfentlichen Gewalten am zweiten Dienstag des
Januar, also in diesem Jahre am 14. (2.) d.
Mts., zur ordentlichen Session zusammengetreten.
Die Sprache der republicanischen Journale läßt
keinen Zweifel darüber bestehen, daß die Majorität
beider Kammern gewillt ist, die geplanten Reformen
in der Verwaltung aller Ressorts ohne Verzug in
Angriff zu — nehmen. Wie auf dem Gebiete des
Justiz- und des Unterrichtswesens beabsichtigen die
Republieaner allem Anschein nach auch einen Sturm-
lauf gegen die bisherige M i l i t ä r v e- r w a l-
tu n g, deren Chef der Kriegsminister Borel, kaum
dem Andrängen seiner Gegner Widerstand zu leisten
vermöchte. Der ,,Avenir militaireA der neuerdings
ganz in dem Fahrwasser der Gambettckfchen Po-
litik segeln führt das ganze Sündenregister des

« Kriegsministers ans, der ebenso wenig wie seine
Vorgänger auf der Höhe seiner Aufgabe stehe. ,,Eine
politische EvolutionN schreibt das erwähnte Fach-
organ, welches in den Officierkreifen in hohem An«
sehen« steht, »hat sich soeben im Lande vollzogen; sie
bedingt eine Systemveränderung in der Verwaltung
des Kriegsdepartements Statt. der Uneinigkeih wir
möhten beinahe sagen, statt des Widerstandes,
welcheszwischen dem Ministerium und den parla-
mentarischen Commissionen stattgefunden hat, ist es
unumgänglich, daß in Zukunft wenigstens im Grunde
bezüglich der Vollendung unserer Gesetzgebung Eini-
gung besteht. . . . Mit einem Worte, die Armee
bedarfzeines angesehenen Chefs, dessen Vergangen-
heit für» die Zukunft bürgt, und welcher nicht der
Minister eines Tages, sondern ein dauerhafter Mi-
nister ist, versehen« mit dem Vertrauen des Präsi-
denten der Republik und der beiden Kammerm und
der· die Wiederherstellung der nationalen Kräfte

sgiücklich durchführtf Es kann nicht überraschem daß
das Organ Gambettms sich das Programm des
,,Avenir militaireti völlig aneignet; hat doch die
»Sieh. Franaaisef stets am entschiedensten die Noth-
wendigleit betont, die militärische Machtstelluug

- Frankreichs wiederzugewinnen. Jetztsj wo die fran-
zösischen Nepublicaner die bestehenden Institutionen
für durchaus befestigt erachten, wird die militärifche
Reorganisation sicherlich noch mehr als bisher an
der Spitze der Bestrebungen der Linken stehen. (Wir
haben gestern bereits gemeldet, daß der Kriegs-
minister Bote! um seine Entlassung eingekommen
ist und ihm dieselbe gewährt worden) «

Aus Madrid hat uns der Telegraph vor eini-
gen TagendieNachricht von dem Tode des Genera!
Efpartertr gebrarhn Mit ihm· ist einMann aus
dem Leben geschieden, defsenvielbewegte politische
Laufbahn zugleich ein charalteristisches Stück Zeit-
geschichte seines Vaterlandes bildet. Don Waldv-
mero Espart"ero, Herzogvon Vitoria, General-Staats-
mann und Exregenh · wurde zu Granatula , la
Manchm im Jahre 1792 geboren. Anfangs für die
geiftliche Laufbahn bestimmt, trat er schon im Jahre
1808 als Freiidilliger in die stndentische Freischaar
ein, welche als ,,heiliges Bataitlon« an dem Kampf«
gegen. das Napoleonische Joch Theil nahm. Espartero
durchlief die· unteren Ofsiciersgrade während der für
Spanien unglücklich auslaufenden Kriege mit feinen
amerilanischen Galanten. Der Tod Ferdinands V1I.
fand ihn als Regiementscominandeur in Niajorcm
Espartero stellte-sich auf die Seite Jsabellcks und
avaucirte-in rascher Folge bis zum eommandirenden

· Genera! der Nordarmeg Vicetönig von Navarra und

Generalcapitain der bastischett Provinzen. Die
dreißiger Jahre verstrichen unter lauter für die
Sache der minderjährigen Jsabella günstigen Feld-
zügensEsparterokz gegen die Carlistem Am S. Mai
1841 trat er die von der Königin Christine nieder-
gelegtc Negentschaft an und behauptete sich gegen
alle Jntriguen und Pronunciamientos auf diesem
Posten, bis ein Ausstand der bedeutendsten Provin-
zen und die von derrevolutionairen Junta procla-
mirte Großjährigleit Jsabellens seinen Sturz her-
beiführte. Am so. Juli 1843 schiffte sich Espartero
als Geächteier in Cadiz nach , England ein. Ob-
wohl bereits im Johre 1848 nach Spanien zurück-
gekehrt, erschien Espartero doch erst nach Verlauf-
von weiteren 6 Jahren wieder im Vordergrunde der
politischen Bühne; er rettete den Thron Jsabellens
vor den Bestrebungen der Umsturzpartei und blieb
zwei Jahre hindurch an der Spihe der Geschäfte
Seine, durch die Umstände gebotene Dimission war
nur der Ausgangspunct einer neuen Serie von
Parteikän1pfen. Mit dem zunehmenden Alter zog
sich Espartero jedoch mehr und mehr von den tagesk
politischen Vorgängen zurück. . An der Entwickelung
der Dinge im letzten Jahrzehent hat er keinerlei
hervorragenden Antheil mehr genommen. .

Aus Paris wird · durch »W. -T. VI« ,,osficiell««
gemeldet: »Nachdem der Bey .von Tunis alle von
Frankreich geforderte Genugthuung bewilljgt hat, ist
die Eventualität eines Conflictes als beseitigt anzu-
sehen« Dieser Ausgang des Streites ist für beide
Theile erfreulich, da es für Frankreich gewiß nicht
vortheilhaft gewesen wäre, in dem gegenwärtigen
Augenblicke zu einem kriegerischen Vorgehen am
Mittelmeer g e z w u n gen zu sein. Freie Hand
im Mittelmeere sowohl als im Orient ist die richtige
französische Maxime, die ja ohnehin alle drei oder
sechs Monate lebhaft genährt wird durch irgend ein
neu austauchendes Annexionsproject Englands. Frank-
reich und England schauen sich heute im Mittelmeer
sorgfältig aus·die Finger. Sobald« der Eine »be-«
merkt, daß die Hände des Anderen irgendwo ge-
sündigt haben, so ist es aus mit der Eathaltsamkein
Und ein Conflict mit Tunis wäre dem englischen
Compagnon um so gelegener gekommen, als dabei
auch Jtalien wäre verwickelt nnd genöthigt worden,
Tunis gegen etwaige Annexioitsgeliiste Frankreichs
zu ichs-Sen— »

Vom » afghanischenKriegssrhattplalze liegen Nach-
richten von größerem Belang nicht vor. Jns diesen
Tagen wäre, nach Meinung der engtischen Kriegs-
Correspondentem der Einzug des Q u et tah -

E o r p s in die Stadt Kandahar zu gewärtigen,
eventuell unter Besiegung des Widerstandes der
dem Vormarsche von afghanischer Seite etwa berei-
tet werden könnte. Wie der die CavalleriesVorhut
befeh-ligende Oberst Palliser gemeldet hat, stände der
Gouverneur von Kandahay Mir Afzuh in einer von
der Stadt etwa 40- Kilometer entfernten Position
am Tarnakflusse und hätte seine Vorposien noch um
50 Kilometer weiter, bis Deh·i-Hadji, am Argasans
flufse, vorgeschobern Lehtere Maßregel würde zur
Verhinderung einer Umgebung oder Ueberstügelung
der asghanischen Stellung ganz zweckdienlich sein.
»Dann New« läßt sich aus Lahore vom s. d.
Mts. melden: »Die Besetzung Kandahars durch
General Stewart wird die Beendigung deractiven
Kriegsepoihe bezeichnen. Alles ist dann geschehen,
was sich vor dem Winter, der die nächsten zwei

Monate anhalten wird, erreichen ließ. Es ist aller·
dings dem General Stewart unbegrenzte Vollmacht
gegeben, und mbglicher Weise kann er eine Abtheis
lung zur Besetzung der wichtigen strategifchen Stel-
lung amGhirist absenden; seine Truppenzahl ist
so bedeutend, daß er leicht dafür 5000 Mann
erübrigen könnte. Er wird für fein Winterquartier
in Kandashar ein zwar kaltes, aber erträgliches
Klima finden, sowie reichliche Schutzräumq endlich
Vorräihe zur Ergänzung der ihm von feiner eigenen
Basis zugehendem Seine Truppen bestehen aus 4
Regimentern Cavallerie, 12 Negimentern Jnfanterie
und 4 Batterien. Im Ganzen stehen zwischen
Dadar und Kandahar also 2300 Mann Cavalletie,
8500 Mann Jnfanterie und 2000 Mann Artillerief

I n l a n d.
Porträt, 4. Janua r. Wer die den Rigaer Blät-

tern zugegangeiie und von uns in zunserer letzten
Dienstag-Nummer wiedergegebene Mittheilung über
die B e f ch lü s s e« des letzten befchließenden Con «

ventes der Livländischen Ritter-
fszcha ft mit dem Leitartikel in der gestrigen Num-
mer unseres Blattes verglichen, wird sich nicht mit
Unrecht darüber verwundert haben, dafz die in les-
terem berichteten Beschlüsse in der den Rigaschen
Blättern zugänglich gemachten Quelle nicht ent-
halten gewesen, ein Umstand, der um so mehr be·
fremden muß, als gerade diese beiden Gegenstände
unstsreitig unter allen auf dem Convente zur Ver«
handlung gelangten das hervorragendste Interesse
beanspruchen. Für die Geheimhaltung derselben
läßt sich wohl kaum. ein anderer Grund anführen,
als die Befugniß, die beiden verfchwiegenen Be·
schlüsse würden an und für sich ein tiefgehendes
Besremden·heroorrufen, und aus wohl verstandener
Scheu, vielleicht auch i-n der Hoffnung, das Be-
fremdende wirklich gänzlich todtfchweigenzu können,
mag man diese Politik eingeschlagen haben. Ob
das die richtige gewesen? Jn Antwort auf diese
Frage wie zur weiteren Jllustrirung der von einem
zur Landtagsmajorität zählenden Landrathe ver-
weigerten Einsicht in die ritierfchastlichen Arten» geben
wir den nachstehenden Pasfus einer der Z. s. St.
u. Bd. über denselben Gegenstand zugegangenen Zu«
fchrift wieder. «

· So ständifch gegliedert—heißt es daselbst im An.
fchluß an den letzt berührten Fall — der gesellschaft-
liche Bau der Ofiseeprovincialen sich entwickelt haben
mochte, innerhalb eines- und desselben Standes kannte
man bisher keine Stufen und Rangunterschiede, man
wußte Nichts von einer Schljachta im Gegensatze zu
wenigen —Magnaten. Das Worte Montesquieu’s,
daß die geringste Tugend, die eine herrschende Art·
stolratie zu ihrer Erhaltung besitzen müsse, die
Mäßigung sei, welche die Edelleute wenigstens
unter einander selbst gleichniache, schien
vdn Alters her unseren gesellschaftlichen und poli-
tischen Auffassungen zu» Grunde zu liegen. Der ge-
schehene Vorfall ist eine flagrante Verlegung dieses
Princips,« eineVetletzung der Einheit des Standes
und des. Vertrauens der Standesmitglieder zu ein-
ander, die allein einer A-tistokratie die moralische
Sicherheit und Kraft zur Ausübung ihrer Herrschaft
gewähren·tbnnen. Oder will etwa der Livländische
Adel— sich in die Lage sehen, den heimathlicheu Ge-
sellschastsclassem die immer ungeftümer nah einer

Theilnahme an der Selbstverwaltung verlangen, zu
antworten: Befibeidet Euchl nicht an Euch ist es,
die Hand auszustrecken nach einer Kenntnißnahme
der öffentlichen Fragen, nach einer activen Betheili-
gung an der politischen Jnteressenvertretung: wir
unter uns, innerhalb des alleinberechtigtenszAdels,
verweigern diese Theilnahme der großen Masse der
Edelleute und behalten die genaue Einsicht nnd da-
mit die Leitung dieser Angelegenheiten einem enge-
ren, allein dazu berufenen Ausschusse vor. Und
würden nicht, wenn nicht ein solcher Vorfall zur
Norm für die Zukunft erklärt werden sollte, die
außerhalb des Landtages stehenden Bevölkerungs-
gruppen mit Recht Euch zurufen können: »Wenn
Jhr den Mitgliedern des eigenen Standes, den be-
rufenen, alleinigen Jnhabern der Landesrechttz denen
ausschließlich die Entscheidung in Gesetzgebung und
Verwaltung zusteht, nicht die Möglichkeit gewährt,
diesen communalen Pflichten gründlich und genügend
nachzukomniem wenn Jhr ihnen hie genauesie
Kenntnißnahme der einschlägigen Fragen, statt diese
möglichst zu fördern, abschneidet, so erklärt Jhr
selbst die Adelsctxporation damit für unfähig, heute
noch die ihr zustehenden Rechte auszuüben, Ihr
erkennt selbst an, daß der Virillandtag unhaltbar
geworden und durch eine Vertretung durch ausge-
wählte wenige Personen zu ersehen sei. —- »Mit
welchem Vertrauen sollen Andere auf die Führung
des Landes durch den Adel blicken, wenn Jhr das
System der Corporativen Geheimhaltung in Eurer
eigenen Mitte aufzurichten für nöthig haltet!« s

Mit dem Autor der an die Z. f. St. u; Ld.
gerichteten Zufchrift können auch wir nur sestzdarauf
vertrauen, daß der Vorausstlhttirh nur vorläufige
Bescheid des Conventes in »der beregten Angelegen-
heit von der höheren Instanz, deusLivländischen
Landtage, nicht die Sanetion erlangen werde.

Gegenwärtig hat sich, wie von dem Liolcindii
schen Gouverneur in der Livl. Gouv-Z. bekannt ge«
macht wird, der Director des Postdepartementz im
Hinblick darauf, daß ungeachtet vieler officiellen Pu-
blicationen die Bewohner oer Ostseeprovinzen nach
wievorihre Briefe deutsch zu trdre ssis
r e n p f l e g e n, an den Gduoernenr mit der
Bitte gewandt, die in Livland wohnenden Corre-
spondenten aufzufordern, aus ihren nach verschiedenen
Orten des russifchen Reichs zu befördernden einfachen
Briefen stets entweder die ganze Adresse, oder doch
wenigstens den Namen des Empfängers, und den
Ort, wohin der Brief zusenden ist, in r u s fi -

seh e r S p r.a eh« e zu schreiben.
· —- Mittelst Patentes der Livländischen Gouver-
nementsdsiegierung vom 11. v. Mts. ist die durch
Vermessung des Hofeslandes aller Güter, ivelche der
Landtag von 1872 beschlossen hatte, gewonnene
H a k e n r o l l e pnblicirt und« zugleich festgefetzt
worden, daß dieselben vom nächsten Repartitionw
Termin ab den Maßstab für die Vertheilung der
Willigungen abgeben wird» Dieser Hakenrolle ist
zu entnehmen, daß die, 687 Nittergüter Livlands
3783 Haken 37 Thlr. 4822f«z Etsch. repräsenlirem
wovonentfallem auf den le ttisch e n District:
397 Güter mit "

1948 Haken 78 Ihn. 11-"l«2 Gen. und
auf den e st n i s ch e n District: 290 Güter mit

1834 Haken 39 Thlr. Zssfjm Grfch.

schleiert umhergehenden halbwüchsigen Töchtern glaub-
haft. Bei diesen lugt zwischen dem hellgestreisten
leichten··Tuche, mit welchem der Kopf und der ganze
Körper umhüllt werden, manch anmuthiges und
feingeschnittenes Gesichtchen hervor. Sie tragen
überdies weite Veinkleider aus demselben lichten
Zeuge ·«und stecken die durchwegs zierlichen Füß-
schen in eine » Art von Holzsandalen Jn völ-
liger Uebereinstimmung mit dieser türkischen Mäd-
chen- oder vielmehr Kindertracht befindet sich die

«Kleidung der Zigeunerinnem welche, freierer Sitte
huldigend , ihr Antlitz unverschleiert zur Schau
tragen, oder mit dem eben erwähnten Kopf« und Um-
hängetuche dasselbe halbumhüllend eine Art von
unschuldiger Coqueiterie treiben, wie italienische und
spanische Damen mit ihren Fächern. Das kurze
schwarzsammetne Mieder, über welchem selten eine
sonderlich reine Wäsche den Busen bedeckt, scheinen
sie dem Anzuge der katholischen Landbewohnerinnen
Bosuiens abgesehen zu haben. Die Verschiedenheit
einer Haus— und Straßentoilette haben die Jüdinnen
mit den Türkensrauen gemein. Den rneisten dersel-
ben, zumal den älteren, begegnet man auf der Straße
in schmueklosen kirschrothen Kleidern mit weißem, bis
an die Knie reichenden Schleiertuchq welches jedoch
das Gesicht vollständig frei läßt; einzelne Jüngere
tragen die Kleidung der griechischen Mädchen, die
insgemein ihre Haustoilette bildet. Jn diesen-« kei-
zenden goldgestickten Jäckchen kann man die schönen,
schwarzäugigen und schwarzhaaripgen Töchter Jsraels
am Vorabende des Sabbaths oder am Sabbath selbst
an ihren nach türkischer Art holzvergitterten Fenstern
sitzen sehen, Hals und Arme mit reichem Goldge-
schmeide geschmückt, in den Haaren wohl auch ein
Diadem von Goldmünzen. Die Gitterfenstey hinter
denen sie sich dem hinausblickenden Fremden nur
wenig verbergen, wurden, wie man mir mittheilte,
nur deshalb an den Judenhäusern angebracht, um

in unruhigen Zeiten eine taub— und beutelustige
Menge nicht in unnöthiger Weise durch den Anblick
solch kostbaren Festtagsschmuckes herauszufordern
Die griechischen .Christinnen, meist frische, dralle Er-
scheinungen, wenn auch den feineren Gesichtsausdruck
der Jüdinnen entbehrend, tragen nur zur Hälfte die·
orientalische Tracht. Während» ihre Taille über dem
kurzen Sammetmieder mit dem goldgestickten Jäckchen
bedeckt ist und der rothe Fez mit goldener Quaste
die Mädchen« nnd Frauenköpfe anmuthig ziemet, sind
die Röcke nach europäischer Mode gemacht und wenn
auch nicht nach dem neuesten Schnitte, so doch oft
von schweren Seidenstoffen. , ·

« — Dies iburite Conglomerat von» Trachten belebt die
Straßen Sarajewos Doch nicht zu früh am Morgen
darf man ausdem Hause gehen, wenn man ein rich-
tiges Bild von diesem Straßenleben gewinnen will,
denn der Orientaleliebt es nicht, zeitig aufzustehen
und vor»9 Uhr werden die Kaufläden selten geöffnet.
Dann beginnt das geschäftliche Treiben ; Tragthiere
mit- den verschiedensten Waaren werden in die Stadt
hineingetrieben, die Bazars, von denen wir in einem
nächsten Artikel ausführlich sprechen wollen, füllen sich
mit Käuferm die um den Preis jeder Waare marktrn
Und seilschenz die Handwerker beginnen· ihr Tagewerk
in ihren, nach der Straße zu offenen Werkstätten und
so geht die geschäftige Bewegung fort bis in die
heißen Stunden des Mittags, wo auch Jene-feiern,
die nicht, wie das zahlreiche müßige Gesindel, das
dolce tax— niente zu ihrem Lebensberufe erhoben
haben. Gegen dreioder vier Uhr des Nachmittags
gewinnt der geschäftliche Straßenverkehr wieder an
Lebhaftigkeih um gegen sechs, zu welcher Zeitalle
Verkaufsgewölbe geschlossen werden, den Erholung
suchenden Spaziergängern das Feld zu räumen. Doch
nur an vier· Wochentagen hat das Straßenleben den
gewöhnlichen Werktagsauftrich Am Freitagq dem
Ruhetage der Muselmännen sind viele Geschäfte ge·

schlossen und kann man die Türken in großer Menge
sich in der Nähe der Moscheen sammeln sehen. Doch
auch Andersgläubige respectiren die Feier dieses
Tages, sei es aus Courtoifie oder ans Bequemlichkeit.
Dieselbe Rücksicht üben am Sonnabend die meisten
der Mohamedaner gegen die Juden « und am Sonn-
tage die Anhänger dieser beiden Confessionen gegen
die Christen. Ob alle drei- gemeinsam auch den
blauen Montag gelten lassen, konnte ich nicht in Er-
fahrung bringen. Bei der großen Anzahl von Feier-«
tagen aber, welche die griechisch-orientalische Kirche
besitzi und die alle streng eingehalten werden, bliebe,
wenn die Sitte des blauen Montags anch im Orient
einreißen würde, schließlich kein Tag mehr für die
Arbeit übrig. . h

ülnivetsität nnd Schule.
Diediesjährige F estversammlung dszer

Academie der Wissenschaften inSL
Petersburg hat, wie·der St. Becher. berichtet, am
29. v. Wie. unter zahlreioher Betheiligung stattge-
funden. Nach Verlesung der einzelnen Rechenschastsbes
richte hielt der Alademiler J. K. G r ot einen
Vortrag ,,über den Bciefwechsel der Kaiserin Katha-
rina II. mit Grimmlä Jn ihrem Brieswechsel mit
Grimm zeigt sich die Kaiserin Katharina II. mehr
als« in ihren anderen Schriften, mit Ausnahme
vielleicht nur der Briefe an Poiemlim als Menfch
wie als Kaiserin. Aus diesen Briefen sieht man,
daß sie eifrig» mit dem Gedanken an die Bildung
ihres Volkes beschäftigt war: Davon ist viel in
ihren Briefen an Grimm die Rede, zn dem sie eine
besonderesZnneigung und Zntranen hatte. —- Lauter
Beifall begleitete den Vortrags— Znm Schlusse
wurden die Namen derjenigen Personen, welche von
der Akademie zu Ehrenmiigliedern undzn Cotrespons
deren erwählt worden waren, proclamirt

.Zu Ehrenmitgliedern waren gewählt
worden: Hofmeister Baron Fedor Andrejewitsch
Bürger, Graf Wladimir Petrowitsch OrlonnDawyi
dem, Oberst des Generatstaves Nitolai Michailowitsch
Prshewalstij . »

Zu Correspondenten ward gewählt: .
I. für die physikouriathematische Abtheiiung: 1

für die mathematischen Wissenschaften: der Profefsor·«
der MichaelsArtilleriesAkademie und Mitglied des
ArtilleriesConiitäs Nikolai Wladimiroivitsch Ma-
jewftij, der Chef der militärstopographischen Abtheis
lung des Kaukasus-Bezirke Generalinajor Hieronymus
Jioanowitsch Stebniztif der englische Astronocn J.
R. Hindz L. für die Physik: Professor N. Ctausius
in Bonn; Z. für die biologischen Wissenschaften: A.
Puls-Inn, Mitglied« des Jnstitns zu Paris und E.
Boissirer in Genfz

Il. für die Adtheilung für russische Sprache und
Literatur: der Director des historisrtyphilologischen
Instituts in Neshin, Professor Nitolai Oilexejewitsch
Lnwrowstip der ordentliche Professor der Warschauer
Universität Vitentij Wafsiljewitsch Matufchew, der

außerordentliche Professor der Warfchauer Universität
Mitrofan Alexejecoitsch Kolossow, der ordentliche
Professor der Prager Universität "Tomek;

Ilc für die hiftorisclyphilologifcheAbtheilunw I.
für die politische Wissenschaft: Geheicnrath Feodosij
Wesselij in St. Petersburz Professor Alfred Gut-
schmidt in Tübingenz Z. für etassifche Philologie
und Archäologier A. R. Rhangabepfrüher Professor
der Universität zu Athen, jetzt griechischer Bot«
schafter in Berlin, Moritz Schrnidy Professor in
Jena; s. für orientalische Literatur: R. P. A«
Don, Professor in Lenden und John Muir in
Edinburgcy « c «
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·» Betrachksn W« di« einzelnen Ordnungsgericittss
Bezirke bezügsjch zhkkk hakenzah1fUMMk- sv ergiebt
sieh, pp» d» geringste» aufsteigend, folgende Reihe»-
sclscs Peknqu Fellllh Wcckoe Wendene Nisae Wclikj
Wgsmaz D»«,.pzk» Wird dagegen die Zahl de: in
de« kjgzzfnez Bezirken enthaltenen Nittekgütek mit
in Betracht gezogen, d« b. will man feststellen, in
tvelchen Bezirken durchschnittlich die größten Ritter.
gükkk stch befinden, so giebt die nachflehendq von
unten beginnende Reihenfolge Ausschluß: Wendem
Wall, Rigch Wolmah Ward, Dorpat, Felliiz
Pernau. —- Das größte Hofesareal in ganzLipkmp
besitzt das im Rtgafchen OrdnungsgerichtssBezirle
belegene Gut Schloß Rodenpois, 36 Haken ·77
Thaler, dann folgt Neu-Schwanenburg, 33 Hals»
55 Thaler; die nächstgrößten Güter sind Aha mit
19 Haken 31 Grsch und Schloß Tumult, 19Hakm
14 Etsch. Das kleinste Hofesland hat das bei tiiiga
belegene Bonaventura — 7 Thlr. 88 Grsch. und
zwei Güte! find gnnz vbne Hof-stand, aaaitichx
Waltershof und Waidenhof

—- We das Nig. Kirchenbi. meidet, ist an Stelle
seines emeritirten Vaters der Paslor Gotthold
Kü g let, bisher Adjunct in Salisburg, zum
Pastor der genannten Pfarre erwählt und als solcher
introducirt worden.

z— Von dem Verwaltenden des Ministerium des
Innern ist unterm 24. v. Mir, das Statut der 2.
Sterbecasse in Waimel lKreis WerroJ
bestätigt worden. ·

· — Vor Jahresfrist begrüßten wir den Beschluß
des estnischen land wirthfchaftlichen
Vereins in Fellin, sich ein eigenes Ver«
ein s h a u s zu bauen; jegt berichtet die »Sakala«·,
daß dieser Beschluß im Wesentlichen bereits reali-
sirt sei. Jn der Versammlung am 9. v. Mts wurde
nämlich dem Vereine von dem zum Anlauf eines
geeigneten Bauplahes gewählten Comitö mitgetheiltz
daß ein geeignetes Grundstück, zwei Loofstellen groß,
für 4000 Rubel angekauft sei. Das Baumaterial
soll im Laufe des Winters an Ort und Stelle, ge-
schafft werden, so daß im Frühjahr der Bau be-
ginnen und tm Herbste bereits vollendet sein könne-
Das geplante Haus soll einen großen Saal ein
Buffet mit mehren Oekonomiezimmerm sowie be-
ondere Zimmer, die als Absleigequartiere für lan-
difche Bereinsglieder zu dienen haben, enthalten.
-— Das Grundstück ist groß genug, um auch für
Ansstellungen und für eine Obstbauntfchule Raum
zu bieten. Das Haus wird auf Actien erbaut wer-
den und zwar hat bereits allein ein Holslfershop
scher Gesindeswirth zu gedachtem Ztvecke 400 Rbl.
gezeichnet, während mehre andere Gesindeswirthe sich
mit je 100 Rbl an. dem Unternehmen belheiligt
haben. — Jn der nämlichen Sihung wurde auf
Antrag des Ptäses mit Einstimmigkeit der wichtige
Beschluß gefaßt, eine gegenseitige Spa r-
u n d L eih cas f e zu begründen, an der jedoch nur
Mitglieder des Vereines Theil nehmen dürfen. Diese
Easse soll gegen Obligationen die erforderlichen Geld-
mittel den Kleingrundbesitzern an die Hand geben,
um dieselben in ihren wicthschastlichen Unternehmun-
gen zu fördern, so namentlich Behufs Anlegung
neuer Felder, zur Beriefelung von Heufchlägem zum
Bau oder zur Vervolliommnung der Mühlenxck Au—-
ßerdem verknüpft sich mit dieser Casse der Vorlheih
daß hier jedes Mitglied sicher seine Ersparnisse auf
Zinsen anlegen kann. —- Das eflnifche Blatt erwar-
tet beiläufig durch eine solche Casfe auch eine be-
deutende Vermehrung der Zahl der Mitglieder des
landwirthschaftlichen Vereines

Ja Rign ist, tote dte Z. f. St. u.Ld. vernimmt,
dieser Tage ein Rescript des Verwefers des Mini-
sterium des Innern angelangt, welches die imPunct
4 des« Allerhöchften Uiases vom 26. März 1877
vorgesehene zn ä h e r e A n w e i s u n g« zur Aus«
scheidung der bisher unter der alten Stadtvertvals
tung stehindett Angelegenheiten, Anstalten und Ver«
rnögensovjecttz die gemäß der Städteordnung nnd
den besonderen Bestimmungen über die Ausdehnung
derselben aus die Städte der Ostseeprovinzen zum
Bereiche der neuen CorncnunabVerwaitung gehören
sollen, enthält.

Aug· zslitan geht der Z. f. St. u. Ld. in Be«
richtigung der s. Z. auch von uns wiedergegebenen
Mtttheilung der St. Ver. Z. über die von der tur-
ländtschen Nttterschaft niedergefetzte Commissiom
»welche »ein Reform-Project zur sttegelung der wirth-
ichafttichen Verhältnisse ausarbeiten und dem Lande
zur Beschlußfassung vorlegentt sollte, eine Zufchrift
zu, nach welcher der angeführte Sah den bezüglichen
Beitr-laß des kunandtschea Landtages nich: aaetn
in einer sehr unpräcifem sondern in durchaus un-
richtiger Fassung mitthetln Da hieraus im weite-
ren Publtcum Ltllißverstandnisfe über die Natur der
vom Landtage bei-n Laute veantragten tiliederfegung
einer Commission entstehen könnten, so giebt der
Correspondent aus guter Quelle den authentischen
Jnhatt des Beschlusses zur Vermeidung weiterer
irriger Gerüchte wieder. Dctnzuivlge wird eine
Commisston ernannt werden- Wklids VETEWMII VUU
ständigen iilttterfchaftscdmtte die Lage des Landes
in Erwägung ziehen und die erforderlich und mög-
lich erscheineneen Reformen berathen soll. -Die Com-
misston wird durch Stimmenmehrheit darüber zu sta-
tutren haben, ob dem Lande in einer allgemeinen
Landesversammluug biet-bezügliche Borlagen zur
Beschlußfassung uuterbreitet werden sollen. Wird

VII! der Commifsion keine Vorlage für die BefchlUß-
fesiung des Landes verirrt, so steht es de» Com-
Mklsivnsgliedern frei, ihre moiivirten Gutadtstt übe!
V« Csmmllsionsoerhandlungen in der Form eines
Stmeinsamen Srhlußprotorolls dnrch das Rittersrhaftsi
Comitå zur Kenntniß des Landes bringen zu tassen.
Sollte eine Vorlage an das Land nieht einstirnmi g-
sondern nur von einer Btsejorität beschtosfen treiben«so erlangt hierdurch die iltinorität gteichfnlls das
Reht auf Stellung von Ansrägen an das Land.

Jn zllbuu balancirt, ioie wir in der dortigen
Zeitung lesen, das Budget der Stadt pro
1878 mit 194,510 Rbt 93 Kost. Der vom Jahre
1877 dem Stadtamte von der Stadttämmerei über«
gebene Behalt betief fiel) auf 37,049 Rvl. 44 Kop.,
zum Jahre 1879 verbleiben im Behalte 22,103
Not. 42 Kote.

St. zittert-barg, 2. December. Se. Mai. der
Kaiser hat unterm l. d. Mts Allergnädigst zu ver-
leihen geruht: Den St. WladimirsOrden 1. Classe:
dem Staats-Secretär Wirtl. Geheimrath Fürsten
Ssergxsi U r u s so w , Präsident des Gesetz-Depar-
tements des Reichsraths und OoersDirigirender der
It. Abtheitung der eigenen Canztei St. Maj. des
Kaisers; dem Staats-Secretär, wirkt. Geheimrath,
Mitglied des Reichsraths Baron Alexander N i to-
ta i; dem General-Adjutanten General der In·
fanterie, Mitglied des Neichsraths Fürst-en Grigori
O rb e l i a n i L; dem Wirkl. Geheimkath Sena-
teur o o n C e u m e r n, Dirigirender der St.
Petersburger Depositew und SparsCasse und Präsi-
dent der Hunser-Lostaufsinstitution Den Wert-idee-
NewstPQrdem den Geheimräihenr Alexander
B u t o w s t i, Director des Handels . nnd
Manufartuk Departements; dem Senateur Fürst
Schirinsti-Srhirhm atotp , Adjunrt
des Ministers der Vottsaufklärungz Bitscly
to w , Gehilse des Directors der Kaiserlirhen
bffentlichen Bibliothec; den Senateurenr B r a u n-
sehweig und Domontowitsetx Den
Weißen Adler-Orden: dem Staats-Seeretär Michael
K a eh a n o w , Gesrhäftsführer des Minister-
Comiiåsz dem Geheimrath Paul S a) a m schin,
Gehrlse des Finanzrninistersz Dr. meet. Baron
M a h d e t l , berathendes Mitglied des Medicina!-
Conseils des Ministerium des Junern und Jn-
spertor der Medirina·t·Verwaltung« der St. Peters-
burger Stadthauptmannschastz dem Gurte-Admiral
S ch e sl a t o w J, zeitweiligen ·Agenten in den
südtichen Staaten Europas; den Geheimräthenr
Blagoweschtfchensth Rector der Uni-
versität Warschanz S ch t s eh u r o w s ti,s emerik
tirter ordentliche: Professor der Mostauer Universi-
tät; dem Senateur Staats-Secretär R e n n e n s

tampsf und Senateur P»anjutin, vom Mi-
nisterium des Innern, General-Beoollmächtigter der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes. Den Wladimir-
Orden 2. Classe: dem Geheimrath W e s s e -

l o w s l i , Staatsscsecretär des Reichsrathsz den
Wirtl. Staatsräthen Stabsarzt Dr. meist. H e r «

m a n n , Qberarzt des QbuchotwStadthospitats ;

Dr. matt. L o s) u s ch i u s k i
, Oberarzt des

Atexanderhospitats in St. Petersburgz Dr. matt.
Li n g g e n , Oberarzt des Marien-Magdatenen-
Hospitals — Niittelst Allerhbchsien Tagesbefehts
sind unterm I. d. Mts. e r n a n n t worden :

Wirth Geheimrath StaatssSerretär T a n e j e w ,

Dirigirender der I. Abtheilung der eigenen Canzlei
St. Maj. des Kaisers zum Mitglied des Reichsraths
mit Belassung in seiner bisherigen Stellung;
Kammerherr Wirtl. Staatsrath R e m b e tin s ti,
iuterimistischer Staats-Secretär des Reichsraths zum
StaatsSecretäk des Reichsraths, unter Beförderung
zum Geheimrath ; Geheimrath S eh a m s ch i n
zum Senareurz unter Enthebnng von seiner Stellung
als Gehilse des Finanzministers ; Senateur Geheim-
rath G i e r s, Gehitfe des Präsidenten der Alter-
höchst eingesetzten Commission zur Revision des
Abgabens und SteuersSystenis zum Gehilfen des
Finanzministers, unter Beförderung zum Wien.
Geheimrath ; Senateur Geheimrath M a r th n o w
zum Gehilfen des stttinisters des Jnnern mit Be-
lassung in der Würde eines Senateursz Senateur
Wir-il. Geheimkath Nikotai G i e r s , Gehitfe des
Minisiers der auswärtigen Angelegenheiten, zum
Staats-Seeretär Seiner Majesläh mit Belassung in
seinen bisherigen Aemtern und Würden. —- Für
Auszeichnung sind die Mitglieder des Neichsraths,
Staats « Secretäre Geheiairäthe P l a t o n o w ,

Gotowin, Grot und Geheimrath Brevern
zu Wirklieten Geheimräthen befördert worden.

— Mittetst Alterhbchsten Handschreibens vom 1.
d. Mts. ist dem Verwaxtenden des Kiewschen Ressorts
der Reichsbanh Geheimrath Nitetai Bu n g e.
für ausgezeiasnet eifrige und untzvringende Antis-
wattung der Weiße Adler-Orden Allergnädigst ver«
liehen worden.

— Am vergangenen Freitag hatte der Kammer-
herr v o n W i ck e d·e , der in einer außerordent-
lichen Mission des Großherzogs von Mecktenburgs
Schwerin hier weilt, die Ehre, St. Mai. dem
K a i s e r Vorgestellt zu werden.

—- Bei der Medirwchirurgischen
Ata demie besteht eine Abtheilung der Bib lios
thek für die Studirenden, mit dem Zwecke,
letzteren die Möglichkeit zu verschaffen, zu ermäßig-
tem Preise Lehrbüeher zu erwerben. Während der
letzteu Unorrnungen wurde diese Abtheitung von

den Vorgesrtzten einer genauen Revision unterzogen,
und es wurden in derselben, wie die ,,Neue Zeit«
rnittheilt, Broschüren revolutionären
Inhalts und zwei Revolver, deren einer
geladen war, gefunden. Jnfolge dessen ist diese
StudentensBibliothet bis auf Weiteres geschlossen
worden. .

--»Das St. Petersburger Conser.
v a to r i u m hat, wie die St. Pet. Z. hört, die
Oberlehkek Amenda, Beggrow und van Art zu
P ro fessor en erwählt. - Es ist, wie das
Blatt im Gegensatze zu der früher gebrachten Notiz
mitzutheilen ersucht wird, nunmehr doch alle Aus-
sicht dafür vorhanden, daß Herr Lo uis Braff i n
die ihm angetragene Professur des Ciavierspiels an-
nehmen wird.

· sei Staroiclscherliasli herrschen nach der D-oii-Z.
in den umliegenden Döcsern die P o ck en in einem
erschreckenden««zlltaße. Es ist fast keine Hütte vor-
handen, in dei sich nicht zwei oder drei Pockenkranke
befinden. Man glaubt, duß die Kofaken den Infec-
tionsstoff aus· den Waggons, in denen die gefangenen
Türken transportirt werden, empfangen und in ihre
Dörfer verfchleppt haben.

Locales . —-

Die Ablösung Der Neuja hrsvifiten
zum diesjährigen l. Januar hat bei 113 Namen einen
Geldertrag von 129 RbL 75 Kop. ergeben, während
im Vorjahre durch 135 Ablösungen eine Einnahme
von 169 RbL 25 Kost. erzielt worden. Jm Jahre
vorher waren durch 115 Ablbsungeii 142 Rbl., im
Jahre 1875 durch 101 Ablbsungen 110 Nbl., im
vorhergegangenen Jahre durch 88 tlblösungen 94 Abt.
10 Kost, im Jahre 1873 durch 91 Visitenablbsungen
98 Rbl. oereinnahint worden. Von der oben angei
gebe·nen Summe von 129 Rbl. 75 Kop. hat die
Redaction der Neuen Dörptschen Zeitung übersandtx
an die Frau Bürgermeister F. zu Schulgeld für zwei
Kinder einer auswärts angeschriebenen armen Wittwe
25 Abt, an die Frau Directrice E. v. R. 15 RbL
und Fräulein N. F. 15 Abt. zu Schulgeld für arme
Bürgerstöchtey an die Frau Oberpastor S. 14 Rbl.
als halben Betrag des jährlichen Schulgeldes einer
völlig mittellosen Beamtentochter und an den Präsi-
denten des Hilfsvereins Prof. erriet. Dr. Bidder 36
NbL 75 Kop. zur Unterstützung der hiesigen Armen-
Schulen. Der Restbetrag von 24 Rbl. ist zur Ent-
richtung des Schulgeldes der Kinder des hier mittel-
los verstorbenen Buchbindermeisters R. bestimmt wor-
den. -- Die Redaction dankt Allen aufs Wärmstq
welche sie in Stand gesehn diese ansehnlichen Gaben
zum Besten. unserer leidenden Stadtbewohner ver-
wenden zu können.

—-

«

Der auf Verfügung des Chefs des Rigaer
Telegraphenbezirls in das Ressort der Post- und
Telegraphemslbtheilung - der Feldverwaltung der
Aetioen Armee beorderte Telegraphist der 2. Kate-
gorie, Gott. -Negiftrator W ase b e r ist, wie die
Liol. Gouv-Z. bekannt giebt, wiederum dem Be·
stande der hiesigen TelegrapheipStation zugezählt
worden.

Beschlüsse der Derpater Stadtverordnetens
- Versammlung «

vom ZLOctob er-1878.
Ueber die Feststellung der Waagegebühr für

Lebensmittel auf einen Kopelen pro Pud.
(Livl. Gouv..Z.)

tfieueste Post. ,
St. Petecøburxs 2. Januar. »Zum Gehilfen des

Finanzministers ist, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« ent-
nehmen (und nochmals hervorheben), an Stelle· des
zum Senateur ernannten Geheiinraths Schamschin,
der Senateur, Wirth Geheimrath Alexander Giers,
Gehilfe des Präsidenten der Commission zur Prüfung
des Steuer-Systems, unter Belassung in seiner
Stellung als Senateur ernannt worden.

Senateur Geheimrath Marthnow ist nach amt-
licher Meldung zum Gehilfen des Ministers des
Innern, mit Belassung in seiner Stellung als Se-
nateur , ernannt worden.

Der Zustand des Ntinisters der Reichsdomänen
P· A. Walujew hat sich soweit gebessert, daß er das
Bett verlassen kann.

Zenit, 14. G) Januar. Die ,,N. A. Z«
widerspricht Wiener Telegrammen hiesiger Blätter,
daß wegen der Sprache der Wiener Blätter über
den neuesten Gesetzentwurf des Kanzlers ein diplo-
matifches Einschreiten erfolgt sei. ·

Paris, 14. (2.) Januar. Das ,,Journal ofsiciel«
meidet, das General Gresley an Stelle Borel’s, der
das Commando des Armeecorps von Nonen erhalten
habe, zum Kriegsminister ernannt sei.

Camilla, 12. Januar (3l. Derember), Abends
inmitten) General Roverts meidet aus· Khostx
»Die Ruhe kehrt zurück, die Hauptortfchasten unter-
werfen sich.« Der General spwill ein Eingeborenens
Regiknenh zwei Cavallerie-Abtheitungen, zwei Ge-
birgsgefchütze in Khost lassen, das Fort auf zwei
Monate verproviantiren und dann nach Khumrum
zurückkehren. -

T e l e g r a m m e
der Jntern Telegraphen·Agentut.

Wien, Mittwoch, 15, (3.) Januar. Die »Poli-
tische Correspondenz« meldet aus Konstantin-use!-

Am Montag hat eine längere Conserenz zur Aus-
gleichung der letzten noch vorhandenen Differenzen in
den türkischsrussischen Friedensverbandlungem dessen·
Unterzeichnung gegen Ende dieser Woche erwartet
wird — stattgefunden. «

»; Die »Politische Correspondenz« meldet aus Bukarestx
Umfassende polizeiliche Recherchen über das Ber-
schwinden des hier weilenden italienischen Commissärs
Oberst Gola haben die Wahrscheinlichkeit ergeben,
daß derselbe in der Donaujertrunken sei. «

Paris, Mittwoch, 15. (3.) Januar, Abends. Die
amtliche Verkündigung der Amnestie für etwa 2000
an dem Cominuneausstande betheiligte Verurtheilte
wird in nächster Zeit erwartet.

itlersaillexy Mittwoch, 15.».,(3.) Januar. Gestern
traten·die Kammern zu ihrer ersten Sitzung in diesem »

Jahre zusammen.
Jm Senate eröffnete Gauetier Rumillh als Alters-

präsident die Sitzung mit einer Aussprache, in welcher
er darauf hinwies, daß die Abstimmung vom 5.
Januar die republicanischen Institutionen aufs. Neue
bestätigt habe. Die Wahl des Bureaus findet mor-
gen Statt. Dufaure wurde bei seinem Eintritt in

den Senat Seitens der neugewählten Seuatoren sym-
pathisch begrüßt. Die Versammlung der Linken des
Senats hat Martel als Candidaten für die Präsi-
dentenwahl, anstatt des Herzogs von Audiffren
Pasquiey aufgestellt. » .

Die Deputirtenkacnmer wählte mit 290 von 299
Stimmen Grevh aus’s Neue «zum Präsidenten. -Die
Rechte enthielt sich der Abstimmung. Zu Vicepräsii
deuten wurden gewählt: Bethmontz Brissom Jules
Ferrh von der Linken, Civrar von der Rechten.

Jn den parlamentarischen Kreisen wird versichert,
die Rechte habe beschlossen, in allen wichtigen Fragen,
wie u. A. der Amnestiefraga sich der Abstimmung zu
enthalten und alle diese Fragen. die Republicaner
unter sich entscheiden zu« lassen. Die Nechte werde »

erklären, das in Folge ihrer parlamentarisrhen Macht-
losigkeit ihr diese abcvartende Haltung die geeigneteste
erscheine. s "

.Ftonltantilioprt, Dienstag, 14. (2.) Januar, AbdSF
Die internationale Commission zu Philippopel geneh-
migte den Organisationsentwurf Betreffs der zu bils .

denden rumelischen Gendarmeriy wonach die Befehls-
habet und Jnstructoren der Ctendarinerie Franzosen
sein werden.

Lahard hat der Pforte angerathen, die gesammte c
Zollverwaltung Europäern anzuvertrauem Es heißt-
die Pforte habe den Vorschlag» ernstlich, in Betracht»
gezogen. « ·

tliachrichten aus Thessalien zufolge gehen wegen«
der Ungewißheit der künftigen griechischen Grenze
und in Folge der« dadurch entstandenen Beunruhigun-
gen in der Bevölkerung die Steuern nur schwierig
ein. Der dortige Besehlshaber der türkischen Truppen .

verlangte deshalb von hier Summen zur Bestreitung
der militärischen Bedürfnisse.· .

Das britische Dampfschiff ,,Thunderer« ist nach
Malta abgegangen. gNach dem amtlichen Berichte
über die Ursache des Berstens des Achtunddreißig- «

TonssGeschittzes ikn Thurm desselben war im Drall
zwischen der Kugel und Kartusche ein circa sechsfüßis
get leerer Zwischenraum, der die Explvsion be·
wirkte. i

SperiaHIelegcalnme der iiieueu ZllårptslhenHeilung.
London, Mittwoch, 15. («3.) Januar. Der »New-

Vork Herald« meidet: Glaubwürdigen Berichten zu-
folge beginntDas englische Gold bereits seinen Ein-
fluß auf Jatub Chan zn äußern. Jakub Chan wird
wahrscheinlich sehr bald den Thron seines Vaters
usurpiren. »

Wien, Mittwoch, 15. (3.) Januar. Der »Polit
tischen Correspondenz« wird aus K o n st a n t i n o -

pel vom IS. (3.) Januar gemeldet: Man · nimmt
an, daß die heutige Confereiiz der russischckürkischen »

Bsvolllnächtigten die letzte sein werde. Die Pforte«
betrachtet die Unterzeichnung des definitiven Friedens- «
Vertrages als in alleruächster Zeit bevorstehend

illerfaillriv Mittwoch, 15. (3.) Januar. Der Se-
nat hat den Eandidaten der vereinigten Linken Mars

«

tel mit 153 Stimmen zum Präsidenten des Senats
gewählt. Der Herzog von AudisfrevPasquier unter-«
lag mit 81 Stimmen. « r «

Telegraphisrhser goursberichujsx
« St· Perersburger Verse« ·

« ·2. Januar ld70.
»· s
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. .
."

. . .
.
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.
«.
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,- s —
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« Riga, Z. Januar 1878.
Macht, Kron per Berkowez . . . . . .
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, Tendenz für Flachs . . . . . .
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» Für die Redaction verantwortliklpg
pp. E. Manns-n Sand. A. ivaitelblstts
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'

.· waren· soweit verstärkt worden· pesmittelst wird zur allgemeinen Kenntniss der Herren· Wuakellsdhstzlldok und x········f·iiezk··ja·v·eä7ihssa·izia···c·ik BLIN-daß der Unterricht, entsprechend sslllpfallgck gebracht, dass auf Grund abgeschlossener Convention mit, der Forschung! i« szzkz g» izkwhiskhikg speist»

dein sechs-jährigen Cursus dieser Zahl! fusr das · « Tages»,JIJFJE’T·«HZZ"FIJFZsszsktsbe»ich»
Sqhitlek in iechs von einander · o · « «  . . s wnni de» aus-scheinende» vix-nai-

’ ggttitiderten Ciasseii ertheilt wer— Æ zjksz ··--;«: Hingskatåi·s-G1iec1ek. ·
«.

· ··de» kann. · · · · · · · · · · s··-:--·.·: «

·

m za reichen Zuspruch , auc-
ZJ Knaben, ·die in· die Stadtichiile » »

·  
»

« « «« · szelszeszs + Esmens SUCH« P »« einzutreten w·ükkfcheg·, habe« sich im directen Verkehr mit« d«er War-Schauer Bahn, vom 1. Januar -1879, um und eltihalh - 
· s. Jaziiiaz· »··k·ie·i»···»—dein (1«X2)· Kopeken pro Pud, sowohl fur Eil-· als auch für· gewöhnliches Pracht-Gut- erh0ben . G. ·iip"ect·i·ir· er tu t » u e, gecrn wekdgn wird· - »· · ·· »· · « · - « W « - « «· ·· »« C«0sz1istaiititz»SchkV9kY·- Ade« SIUUkiz . · · « UnzzkhkigxxkrNkensggilklkzehpeikieistens

i Von« Uhr« Morgestsls DE? Z— · «— - ·· «  ctersisairiscfierr Bahn. durch geheime Jugend-fänden und »
NCchEUIIYAAZ« zUi Mkldcszlik - Ausschweifungen « verloren. Allen

"P«««V««1«J«"U««879· - - «« «· e . «
·· « d tEk kt,w1 « itk

Im Namen und Auftrage des städtischen · ··
·

· · · « « · ·«

·

a er u steäriTdiUeFZIILe e·:e«cbn:ncheu.ai·i··chy:or·
·

Schulcollegiumr ; · Hieriiiit bringe ich zur· Kenntniss des Pub1i·cu·iii, dsss ich die
· · - ji

««

« je» gut: diesem Gkbjeke sp häufige»

« JuftizbükgerkiieiitertsKLEMM« «

·

A O· o I· l· · beksålxt Isisxältsszxkxextkssskslkxg · Zrglereieu fchützen wollen, ist-dass ·dein· Dckpukschdtl·· Gduhektikp ««

«« S « · .
«. - . · - Hoch· neben dem Heteilmtstlonp u· · Z· ? ·

«jnentsiSchciieiidirsectarat· wird· hiemir · · . - der « · . · FIIPEIISI mit« bisbsk »bswisssss ZU· · vkszhlketaas« T« d« -Mk-Idmj«en m. s · · · · · · · ·
»·

.. «· · · trauen dankend, bitte um ferneren Hwashrungqnkisezesld W« w; e « h kkenn(iixcnen zuspkucii.· · · neun.Miksrgkvpiiixsrkaiiioine). a« ··-- - · - E. IRS-SICH. Pioiiieiinclciistin Nr. 42 s OVTIISEUD ZU empfehlen» »Ist-a in die-«« ·
»

»
. ;» r—  « · · - e - . . da ji«-it« -.d »

Fäegznkäskncågsstuikdeix no» i1-»2  tsxdssgslzgjihebz!-I;ds;1ss·F·?··-1:s·Ij OTONFSDOZDEEHD D19"s;mJ" P«I"s«It"«s Eli! Budeullicul  isiskiiiikitsfkxiiiiik Zfkiiwdiispzsicwxikttiiiski
er -.ancellei«desrkDirectorats i IPWSS spskk I« »F! As, SIEBEL? Ü. BILDET-RIEM- Es i d Ak d k · « Ig H. Zu beziehen durch- Piinickeis

ejspkxjzgzngenolzlmetl werden· die; be; « ’- · « ·
·

·
· I « gteefcheern Fåkiaunseeriärliardiechlm dvdzrrmdibers die« Schtilbikchhandlung"is·ätijzig" sowie

gügiiiche Aufnahme-Prüfung am » z» »«
..

e es« O « Jahtmarktszeit ·zu vsertrijethenz Zu er« ·Ztch··t1·Sde·»V:schc·l·)b« links— J«
··»«--«·.-Ynd la. Januar. von 9 Uhr « · · · «· Eezfge2··-J1d».· . s fragen im Kleidergeschait bei· J,-;Pach,· - luxxiiiåhnoggåkzs«,ks.dsszk-Buchkitlndk

Ab it! dem· Saale des · « « · « · . «.
- · · O - »« · ·

. MUUHUMS kmd d« BERLIN-des« · VIII? auf obige« Dealaration bringe. ich hiermit: zur Keiints -··""'···—«··««··«···——·—«·-2-,-H..—-·—————--·-
M« n· JUYFIIFIV ·JIM iijss des Pubiieum,«da·ss ich nunmehr die »· «· « · « ·« s. ·

·« l . · Eis-MU- di·9O1’gsP0sstQ-Äv2t9ig8,.das«gDIE-geil? såcäkflilgeii ·

i v «« · . « . . f · » an· « ·

-

· in FUCIUCIS - · ·« ·.

gks · s· e uiigiii «·er ·a·iii«·ein·, ·«

- . ·, « ·»

«. . z, · t « ·

isssssiiispsssiskiii
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««  sststtistttttsslsss Ist-«« --W«U iuksktEzstikxitstkkxgksesxrxrrxz e -«- . its-tu
kxågzkrlspxskfefesås Zik1·!·gIUHch1;bCV· W! UDSDUOUIIUKJE XII-DO- UUÄ ssblsssstszdblss GESEUSOIMFL AMICI; xpiOI»1«..kzIk-?«·T großen Niarkt zu vermiethem — · ist«-disk· der) lualzriziiåiäs Irr; .·1··.· Juni-·»«· e «« «« Mit· e   - s s« »Es-Es It» ««nennen» · « « e Vsikslclldkltllgeu ZEISS« Fidueksgckiillk gsszs Fssxssk F» Hei? pp;tksd suD md ist-s. « « , ·« - i· «· . · d irtesoek « .« uns-im· Vol! s· c s is««« Dank: it. Eis« s« I-«« «EI-·I»«·--· kj;;;;;«;k;«;;7sz»sz»»gz» G · infiiiiiskiiisies Zimmer« itzt; rurzzggriizig

·;1 ·D-9sr·P«Yt,ich.-.H·II..GLUVBPIÆ » «. is: - ·- - s. «. - · . kann einer Dame abgkkgebeo Wer-den» verständig-h. ·

ng,nxzz;-I-eus «-D iix;;.sg«szißisizk gis—  « Tisiisssisokrvekssctsesvssseev  rxixitrxxiixsxxIsssissgxiriiirixgi -..»--.Tk«.TI-««"«"«PsT-si·.»i,s..UYiY SIEBEL, k- -U.. »O Es« -t s« «« ·t. Bd· s . - «»
. f t P« ;- · « ««

-

By·g·e···l····gglch·· sich··ig·Gx·····r·d···gge··d·e·r
uii e ingaogen gegeBnassipx e Mitgift-D · Li;i3c-Kr· Iåiitnnischs strassazlians Tep

- Feine-n schwarze» .in. 1.7.«1« i.i««d e1«7«e-« rings« Zins
·

. ...eest-« »dem - - « i r Ist-ins«
fffkses über die UHOCIIECTIIPJWCHLF· -

·

· · · im. Brei-ca« dies« IDieristm.-Inst. »E"wzo·r-ess« · und. CJUCIUDIIIIkals» Freiiriillige der· dritten» · · · -· · · -

·· -F - «. «
«

. H l« . «. - . » «Zeugnis. in: pressend-it sispcksisixs « .  
« z«  

 SW « «« «  resxnrtfsgxkxssktkses Er« "s""«-«««"  s« «· russ-
Ypugitschcix n« « «

exists-ersehen. »Wartet-eu- ihxe Austritt-» «— Ein gut eiispfoii1esier, im: presst-· s -- h ZU vccmicthcii Uetirrfliißlial er -Pklåigctdtxlxkzrx Aiifiiikuß des· Zeug; scheu landwirthfchiifstlicheii Kenntnissen· c eine Wotinungron 8 ·xe,fp.« 11 Zmmeru und heilig-sind 1 Viel-samt, mehrexi«i«·«eö"«"-·«"«-»«.ex» die «e.rf·o.l.x·ite Aufchreibuiig aussgestatteter Verh- Maiin sucht zum« · z « ·« « d
·«

h i, · Lin« WHUEIU GEIVYEO IUUTZXiT VIII« GENUS« UND VTVOVTE EVEN! ZU veräußert!zum EssiiibeifiifuiigsXOiftrirhdesTaiifY Iorgi ··e. Stellung als · · »m···«g···e··· eagnwsårfszsflsgszesksxz e·

· EVEN« ZU
Tssszddss l -·s"b «« . « - -" .«- « «« ? «g?;"«;-..:;is«-;i rik»tTxti «««i:s Dritt-Alt« cui-Es Guts» Eis: s;irensid nnir ;I(k"-4(s;»s1,(l;,IE.Pt«EJ-!«J s«0lI«1-Ein g—

 

: ···der··(T·-·i1t·1·c·rlle·i · ·· met« M der de1l«.c.l-)m.« rmnlchen sindetnorh Aufnahme Steinstrafze Nr. ist-«· W· um· ge· re «· m« W« geehrt« PUVHCUO di? AGREE« ZU

Dzrerwrcxtz i» de« Vokmjkkagsfkkksp : fefftixisiheiiSgrackzsiixähspÆiSchrgtl. IiDQOSEMISOSQQEH ·a··"«’ dgss me III? . ·8·· « »

··
«» «   r in·   —   U su a iuanhob-In· Die Pküfkmg kspgkzmt M« · Vicgrote m Werro zu adreiiireir -w d Uåni K· ··

Ikiinxklkgiklcxth , ···Ub · Z· ··

«·

d ·· . kJ «·t«
He· somit« mit der« Religion und · m tüchtig» - · ».

«—

·· er en z se» in er on· —- ·Ja ren erö ·iie a e.
·

ein es re en wir« sein» ie este und biliigste Waare-
ii»ss«is-sch«iSp-»chs. ans» «. «.

« B d ck e:.«sr«:i:;» siisktssgsTgrkKiksixkgxissZgxx iixtsiris Essig«ikk«uie.Mk,»s«-r-;«i.-«;.ir.33-Es«·s Esset-»sie-Jutlttar mit— der ·Akft·hme«tik, Gen·- ·· - Mittags von 11—·1. -
« « T6chterscdiile, Eingang von der IIIIIICUSIkKSSCS se, gggenu m· A·

k:’.k.«"Fs;"ZZ».3kLs« ?«T’3 TTLESTTZFDIT  Ztsjkkxxkssgsxxkxisskzmkssgkb ekzsdgssgs ’"——-——-——I"-If«
·
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  m«« e is. -

izzndæGxsographie beschiossekr iDie z» C» Makkkksznz V»chz,k· us Ztgzz JYFIeijsxsszsäksZYZYFYHYYIFFFYI·ar·ritesn und dasssrorammfür F · « i
·· « . « ·— -

· , «
«

0’ «« I I. ) i ·

,»»,»e,,,z»üf,,»» Eins« hiii dargelegt-uns·Btsttotsssioxzqs
extra— ins gesessen-kais kngiich i«  Soeben erhielt eine SrnliunxieJJioderiier « III« MTHVOTOIEOMJUIO ««

,. terram-».
iisiizizzzisgcksssii Stunde« sikigssshnx  e   i«  E

 rE re eE  

.. is is«
  «

s» TO» esse—   . e  Moll-- full— u. cråpesslissssfraisen
Rllbci nelcklldllgx für Damen und Kinder mit Sammet- und Lcderåiieberzugirnd mit empfing i P« H· ssjjssgsz «

- ji«-d he " 31.·;s-D h - laue-l!- Uud · el -. Uttek - ·
«

«
« «mi·t o en S ä -

 ...«o«q»»..·.u«,,ans-le? 1.··C.Jan.d:·i·-···wurd«eei·iiei·t··ie1es·i In. die be·l·«i?;teäFun· as« «: .«rischehn hund of» III»
«·

U
· «

.·
· Bei· H. Laakmayii ist erschienen und

Ezzgjkgeksp aussen, Rzpkopkssszkgu .- ,

«. · ·g . .
··

, ·
« We JZPVIIIIIIS sbsfkkldck ssch m allen« Buchhandlungen zu haben;

Iisxiidifaspicsiisiisotie str--Nr. 2. ge— Uischen S a « UMPEYRFIIUEV 2T--ds1U9k- « « vvrkmtstg Alsxsndekfkks 3'«8 EIN« Cjresebitch für Gemeint-ir-stdlslen s· ca. 815 Abt. in« hszaakexn HUfM · · s· · Warschaijer Arbeit sowie HausHöfliiiger. ·Sprechftiinde· · «— « » ·
«·

SEND-Z· PITTOIOITDIIIOEL TAFEL-His- « « « ·
·« " «« · · D· T· « von19—11lhr«(aus enomtnen Somi- fchuspn "W"··t Berucksichkliiuag d«

seine 2ä·:z,-Ni-.-j21, 1 Reiohsbnnk·dii- FUch hohczHYEUTCEIPSWUUZIYGCUVIVFDTU Un? Tkktzineikel m )
« « g  · Ynschaiiiingsk zund Zejcheuiiiitere

ist; so» treuer-up. i09709, i sechs— m großer Auswahl nnd empfiehlt zu maßcgen Preisen L« · . . .. « richte. Nat niesen Bauern nnd.
JTÄÜYZZIIRCVOIVSPLII-BjdekIieIZ, 3 via-t- « » « F Zejchnunggnsp Von· J» Kugsph
Tit: erst:ssswsxsxig««sssxrsesxr «   s  s  i  Z sisiisicsiississ . Essssssigsii ers-»- iisiiiisiiis

nss2»k-i.-«s» Wjkiikk     .   Eis-»Es» Nr· 28  Aufl· Preis ges« 25 Kop-
skissis sag» gross-ne.  iiss im—

z« spsx «
«» ; ·: . in

« Fu« iiie vfsgrix « .

-
it· i «  XEsT9s««-sT-s« Carumellrth Moiivriifier sind Ctiocolade skkksikkii kiktdiikkkkskiirri2ljsfkiikä nisjskniTki —

— s  
«: · « « « ««

««

· L« · · · «
«« «« gesucht. Zu erfragen in c. Martia-ctirisilie saiiiliwiiist GDDZFWHHIJZZIJFAOHHWZTZFFETUIO  - F.

- - · — · . · -·-- » « «· « · · . . — empfing— und empfiehlt- » -

« .  »; « « Ge0rgV.xBox-mauu. » · hat sich im Schmidtschen Hause, Bereit-n;- - (.«.»:«. z» z» »F.pp; · Vkkkkmfssteils m DVTPAT bei Aug Bis-»Hu» · xlatz Nr. 25 eiuae·fiiiiden und kann gebar-i  ·
Vrspas·«««V«

· - · · «
'

·
« icstattung er In, ertionsgebühr abgedt · « - zeig» is· H. ··

»II« Fk 0(I 0k kI08;- souuussssssissuuuonon - e «   s. sikskkxiän   



Illeue Diirptse BeitugErscheint tygkictz
«UYASUVMMLU« Sonn. u« hohe Festtases

Ausgabe um 7 Uhr Abdss
DimExpeditivnÆ Uhr Morgens;

bis 7 Uhk Abends, ausgenomnxzzn von
«·

» 1—3 Uhr Nkittagsy geöffnet.
Sprechsh d. Reduktion v»..9V—1;1» Vorm.

Preis in Damit:
jihktich ss Nu» harbjahktich s Rbh S.-
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., ntonatlichs

75 Kop. »

.
«

·« Nach auswättsx
jährlich s Nu. 50 Kop.,ha1bj. 3 Rot.

50·Kop., viertelj. 2 RbL

Mwhmk der Jnfetate bis II Usphr Vokrnittags Preis-für »die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum sbei dreimaliger"Jnsertion sä- 5 .Kop. Durch die Posteingehende Jnserate entrichten 26 Ko» (20 Pfg-J für »die Kvrpqszeilr.

. - ) Z «Abonnements
auf VI« YNeUe Dökptfche Zeitung« werden· zu jeder
Zeit entgegen genommen. »« sz s · -

e , «Jnlrs1kt« ; r
Zur Schuilsferienssragezs «« ; .

DiensenenSteszuerar s. ,
« . Pzo·li»-tifche·r Sskzkgstszh erzikhzt -

»«

«
Inland. Do rp at: Der Fort sing· des» Bauerlanisiverkaufez Neues Statut für« getehttsåesellfchaftensspN ign-

handelgftatiftibxR exd teil: Die«Batt11«;ttvoilftxue»r. St. Petere -

du«: g: Von! But-get. Hofnachrikjzt Die "P·est im Aftrachawschen Aue Moskau. Nu e d. Ida s ·a nf ch en : Tatar-en-
-Uyruhen. «; « « ; «

Böägjxeafgekiäcriüft T e gr.a mrn e. Ziehungsisistr. Hand.-
» Feuillettom —-Berlins«int·spSchnee.- M-annig·«faitiges.

Znr »S·rhnlferien- Itzt-Je.
Hochg Rein! Am— Schlusse des vorigen Jahres

forderten Sie in Nr. 301 Jhres re. Blattes zur
Befprechunsg von Schuifrngen auf « und— regten ins-
hefsundere dies-Frage nach der D a n e r der S ehinls
fserie n san, Jindem Sie zugleich einen Artikel oder
Z.«-f. St. ..u.« Ld. kehret-tieferen. - Wenn ich - mir nun
auf Grund Ihrer Aufforderung das Wort erst-Ue,
fsoibemerte ich zugleich, daß ich bei Behandlung
sdsiefer Frage mich nur aufDsorpater Verhältnisse zu
beschränken gedenke nnd auch hier wieder die. Uni-
versität, .die Kreis-schau und sämmtliche Elementars
fchulen außer- Acht lasseriwrvjsll - « · i

. Der Einfender jene-Z Artikels eonftatirt für Niga
156 fchulfreie nnd 209 Unterrichtstage im verfi-offe-

neu« Jahre. -Beneide«n8werthes- Rigat »Dort; iiorh
209 Schultagiet Hier in Dorpat wird sdiefesahl
vielleicht vom Privatgymnafiunt « erreicht, - welehes »in
der gbückiirhen Lag-e ist, mit festangeftellten Lehrern
zusarbeiten und über Anfang und Schluß der Fe-
rien frei dies-dortigen« -z-u · können. «« Das Ghmnafium
dagegen-und« die drei höheren Töchstetfkhulecy wesiche
um» der un ihnen untekrichtenden Gymnasialiehrer
willen ihren-Stundenp1an erst anfertigen können,
nachdem der Stundenplan des Gymnafium bereits
feststeht, alle diefe Schulen erreichten nicht die Zahl
non 200 Setzt-tragen, fondern werden fich für das
veiflossene Jahr innerhalb der-Grenzen von 190 bis
LWOUU errisrtstagen bewegt haben und iwerrecrriuch
in anderen Jahren kaum über 200lSchultage hin-
aus-kommen. Denn» wenn auch im Jahre 1878 die
Sornrnerferien in. den DdrpaterSzchulen gausnahms-

snsesie früh begannen unds Tage zu Ehren. des
Fxierenefazluffes «v·on Sau Ste-».f.zcino»fch»ulfr»ei waren,
fo ·sii«»len- doch« andererseits in diesen; Jahre unge-
wöhnich »die! Einzelfeierkage aufzden »Sonntag, und

Vierzehnter «Jahrgttvg.
Xeirr Schulstag fiel wegen streng-er Kälte oder über-
großer Hitze aus, was in anderen Jahren vorge-
kommen ist. — .

Mit dem Herrn Einsender stimme ich vollkommen
in dem Gedanken überein, daß eine größtmbgliche
Zahl von Unterrichtstagen tvsünfchenswerth sei. Er
ist dafür aus peeuniären Gründen, isrh aus pädagos
gifchern Und zwar will ich nur einen Grund an-
führen, der mir -der wichtigste-scheint. Bei beschränk-
ter Zahl von Untertithtstagem refp. im Jahre-Fu·-
Vreefügung stehenden UnterrichtSstrInderIT für eiå Fachi-
sieht sieh der einzelne Lehrer vor die unangenehszrne
Alternative gestellt, entweder das ihm vorgeschriebene
Vensum niseht in seinem ganzen Umfnrtgemlt der
gehörigen Gründlichlelt durchzunehmen und bis zu
voller Sicherheit- einzuüben —·(z. Bsunregelmäßige
Verba- oder Rechnung mit·Br-ii«chen); oder »aber er
sieht sich genöthigt, den Schülern viel häusliche
Arbeiten anzugeben, um die erforderliche Uebung
auf diese Weise zu bewerlstetligem Geschieht letzteres

koon vielen oder allen Lehrer-r,- so folgt daraus
Ueberladusnxx der Schüler und Schüleksinnen mit
häusliches! Arbeiten, ja selbst-Schädigung der Ge-
sundheit, besonders bei kränklichen oder mäßig be«-
gabten aber sehr pflichttreuen Schülern, « die bis tief
in dir Nacht. hinein arbeiten« HMnn stvende - mir
hiergegen nicht ein: der verständige Lehrer: rennen«
trire sieh aus das Nothwendige und gebe das Wenige
gründlichls Diesen elementarem vädagogisehsen Sei-H
kennt enan in Deutschland auch und jeder. verstüm-
dige Lehrer, dem dortsöoSchultage zur Verfügung
stehen, handelt nach demselben ebenso wie wir, die
wir uns mit 200 Schultagen behelfen müssen. sUnd
dann , vergesse- man. doch nicht, -daß — die goldene
Regel: »s-:h.ränke »Ach ein i« ebensowohl auf Wirth-
schastlichkpecuniärem wie »auf pätngogischem Gebiete
ihre bestimmte Grenze hat, süber wein-e in der Ein-
schränkung nicht hinausgegangen werden sann.
Der» Lehrer . findet beim Cuireeerrtriren auf das Rath«
tvendige seine bestimmte, feste Grenze an dem ver-
gischriebenen Ctassenpensurryivelches in einem Jahre
absolvirt werden muß. ; - »: .

spAlsox wünschenswertlrwäre aiurh bei uns ein
Zustand wie Jru Deutfchlantz daß wir 250 Schul-
iage zur Disposition hätten.- Darin stimme ich mit
dem Herrn Eins-Inder «ü.berein. «Wen.rr.er aber unter
unseren Verhältnissen diesen Zustand. ifür erreichbar
halten sollte, »so muß ich ihm entgegentretem Jtb
wäre schon -r.,echt zufrieden, wenn wie inDorpat
nur 216»-,S.cbulta.ge haben könnten. Nichte-Gründe
für die. Behauptung, daß 250.Schu1tage sich, bei
uns »zu Lande- nje xerreichen lassen werden, sind
folgende: » « « - «-

Wir haben hier eimatrdereslklima als »in

Deutschland. Um des langen Winters willen bedürfen
wir hier im Sommer mehr der körperlichen Er-
holung als in TDeutschland und zwar Schüler und
Lehrer. Die Ferien der sletzteren sind aber um
einen guten Theil iürzerz als die der Schleier.
Denn wenn der Unterricht im Ghmnasium ge·
schiossen ist, darin beginnt erst das Abiturienten-
Examen mit den Skbülern des Gymnasium und
mit Extersnen-. Eben-so sind die beiden Tage vor
Wiederbeginn des Unterrichts zwair für die Sehüler
nschk Ferientage,· die Lehrer dagegen hasben die
Arbeit des AussnahmedExirmesns izu leisten. Däkxu
kommt noch, daß der ganze letzsteMonat in jedem
Semester die Arbeitskraft der Lehrer in gesteigerte-n
Maße in Anspruch nimmt durch Ezamina von
Kreislehrerm Hauslehrern und -Lehrerinnen, Privat-
ElementargLehrern und -Lehrerinnen, Apotheke»
Lehriiirgen re. re» so daß sich , bei den in
dieser Zeit« gieichsails - gehäuften Lehrepläonfereni
gentaum noch dii ötfordirliche Zeit für Correctur
dir Schleier-Arbeiten und für sonstige Pkäparation
ans den Unterricht findet. Wen swillis da Wundern,
wenn der iiberlastete Lehrer ssich nach dem Beginn
der Ferien sehnt« und hernach-eine iäiigere Zeit der
Erholung bedarf, als der Lehre: Deutschlands, um
mit frischer Kraft in’s neue Semester treten zu
Gatten. . --·; LEnLdiich ist zu berückiich«t»ig-en,- daß Tdie
easy-so Schatte-ge, welchejdeutschland mehr hat Hals«
wie Oper durchschnittlich« 250 hie: 200 gerechnet)
nur theilweise durch die-dort üblichen kürzeren«
Fett-en· erlangt werden, sondern ebenso seh.r spaueh
durch den Wegfall fast aller Einzel-Feiertage, welche
sieh bei uns-zu Lande »sehr ireichlich vertreten —sinren.

Steht nun nachdem Gesagte-n wohl fest, daß
der in Deintschland geltende Zustand sich« nicht ohne
Weiteres auf unsere Verhältnisse übertragen läßt.
so bleibt doch die Fragkzn erwägen: wie viele
Unterrichtstage im Jahre ließen steh bei uns er-
reichen-? Es wäre, meiner Ansicht. na·cb- ichon ein
dantenswerrher Gewinn, wenn wir 216 Unterrichts-
tage, oder 36 volle U—nt-erkichtswochen, d, 6 Schul-
taxzen gerechneh erlangen «lönnten. Um das zu er-
reichen, nrsüßtert zunächst die; Sommerserien wieder,
wie svor 30 Jahren, aus sechs Wochen redncirt
werden, so— daß der Unterricht« am -20.· Juni zu
schließen und am -2.- August zu sbeginnen hätte.
Außerdem aber. könnte-n wohl mehre der bestehenden
Einzel-Feiertage in Wegsall»kommen. . ·

Das also wäre das anzustrelsende Ziel! Auf
welchem Wege wäre das-zu erlangen ? —- Da die
Schulierien sämrntlicher Kronsschulen so wie vie
Einzel-Feiertage gefeßlihsixikt sind, und da ferner
die hiesigen höherenolzrivalfchnleu und »die Stadt«
Tiichterscbuten vom Gymnassiam abhängig sind, um

Ubonnemeuts und Juferate bemittelt» inRigax H. Langewixk An—-
voiieensBurieau; in Walt- M. Rudoksss Buchhandlz in Reval: Buchh. v. Kluge
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der an ihnen unterrichtenden GhmnasiaisLehrer
willen, id kann eine Aenderung des jetzigen Tsus
standes nicht durch die Vorstände dieser Schulen
bewirkt werden, »so«n·-dern nur durch Verfügung der
hohen Schulobrigkeih an welche sich also diejenigen
Eltern, welche bei dieser Frage interessirt sind,
bittweise zu wenden hätten. Das; eine hohe Schul-
obrigkeitsoichejrüiitteitj wennsie gut miotlbirt sind,
wohl ein gefneigtes Ohr leihen "würde, dafür scheint
inir die Thatfaehe zu ssöreöhen, daß der im ber-
flossenen Somnret szsz für Dorpat ausnahmsweise
früher« bald sonst eingetretene Anfang der«"Schul-
serien auch auf Anregung kenn« pic i v a "t e r Seite
zurückz"u1fü«hren ist. Wkiium sollte also dieszIBitte un;
eine »Vertnehrszung der Ünterrichtstage weniger ge?
neigtes Gehör finden, ivofserwdiese Bitte« vonausö
reirhenden Gründen unietsiützt wird, nnd wenn
wirklich »die stetige Erweiterung der FerienT von
nicht wenigen Freunden des Schulwesens geradezu
als eine Calamitüt der Sehnen« betrachtet wird?

Ich für "·uteine"Person bezweifle einstweilenkbis
ich durch Thåtsachen eines Besseren spsbelehrt werde,
daß diese Aus-Trauung, speine sah-l ddn nur 200
Schultagen sei« eine Calarnität,..eine weit verbreitete
Anschauung ·sei. Jch will sur Begründung« rneineks
Zweifel-s« kein besvnderes Gewicht darauf» legen, daė
inir persönlich, wenn ich gesprkichsweise hier· und da
Meine Ansichten über ibünichenswerthek Vermehrung
der Schultage ausgesprochen habe, nur sehrselien
Zustirnkruung aber recht« häufig Opposstion senigegens
geiketen ist: iBedeutsatner "ersr··heint rnir die Verbi-
achtutig, daß alljährlich Zu Anfang Juni, wenn die
Collegiagcischlossen indessen« und die Studirenden
die- Stadt verlassen »Mit-en, eine gewisse Unruhe und
Nkiselust fichsweiter Kreise »bemäch·tigi. ,,Wo werden

«Sie xdie Ferien verbcingenik ist Von Ende Mai an—-
eine häusig gehörte Fragen beiDLiegegnung von» Be·
tanntenss Wer es zu leiüens vermag, giehtssobaid es
möglich, aus Betrat— fort. Jn vielen Familien,
gerade unter ten Wohlhabenden, sbleiben nur«-»der
Hausvatery den sein Amt oder- Geschäft hierzurüirli
hält, und die schulpslichiigen Kinder· in— denSkart
zurück, während die übrigen Farnilienglieker auf und
dadon find. Was ist dä nal"-üriiche"r, als der Wunsch
dek »·8,nrü-ckgeblie"benen, doch auch baldfkei zu sein,
wie die Andern. Also: dringender Wunsch« nach
frühem Schlusse— der— Same, welcherüsunschsnoch
verstärkt w«rd," wenn zu Anfang Juni, rraslust rcr
Fall ist, drückend heiße« Tage s eintreten» »Dann
gelten die Lehrer, welche noch ;rreiter.Schule halten
möchten, in den Augen vieler Eltern-für. Tyrannen
und die Schulobrigkeitem weiche am. g e s e. h.-
lichen Teruiin des. Schiilichltisffsk«f«sthalten- Eise!
rigoroT —- Noch eine Beobachtung, welch-e darauf

. . k Uspi DER· . - . .
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«·
Der Berliner »S.chnee» steht ,i«n schlechtem— Ruf.

Ex gilt is« sp wenig ligltlscstuviedet ceS,ch.-1ee- der!
die; Znckerbäcker verkaufen. Fziir seine .Sauhekkeit» aus
zwölf Stunden» nur Bürgschaft zu leisten, wäre Les-phr-
stnn. Wenn heute der» Winter sein weißes Tuehiiher
die Straßen gebreitet hat, morgen schonsp sieht es
der, Regel so aus» daß einst-sev- Hsusfpgu der-Uta-
gen müßte: es ist Zeit, daß es in die Wäsche kommt.
Letztereezpflsgtdasxv rat-Ode- Himmsl bald s« besor-
gen, nach der Art-»der Wäfcherinnen, die das Peinen-
zeug mit scharfen zEffptlzen zbehandelm nämlich so,
daß im UmsehenAlles ,,k««ur3 »und« klein« ist»

Wer von Norden her ·;naeh »-Betlin ühergesiedelt
ist, dem erscheint die Berliner Jugend hek»lagens«rverth.
Jm Sommer kommt sie nichtzrr ihrem «Rech»te, und
einen Winter hat sie, mit dem ikxch nichts anfangen
läßt. ·Wie selten ist in. Berlin der» Schnee in einem
ip1ki,1)8Ix ZUite!1d-e- daß taub-se Und III-liebende Kna-
ben Lust; verspüren· können, ihn zu Wurfgeschossen zu
formen; « Und perlohnt es sich, Schneemänner zu mo-
dehnen, dieauf kein längeres RegtmentAzussicht ha-
den, als griechische Minister oder Liebhaber einer
Tänzerin? Und danndie ängstliche Sorge der mit
dem Straßenwesen betränten Behörden, den Schnee,
sobald er auf längeresBitten endlich gefallen ist,
aus Berlin tvieder hinauszuschaffenl Bei diese« Be«
h«hrden, scheint kein Sinn und Verständnis; dafür vor-
handenzu sein, daß der Schnee »sich häufen, »d-1ß St
zu Bergen anwachsen muß, damit man im Stande
sei, Winterpaläste oder Fortificationen ans ihm her«
zurichten. Das freilich« muß jenen Behhrden zur
Entschuldigung dienen, daß, »was sieausj Berlin« fort«
schaffen lassen, nur selten den Namen »Schnee« ver«
dient. Vor Zeiten solkesin Berlin start und an-

dauernd gefroren undztiichztigzgesrhneit heben, aber das
ist fsehonlange her. Die letzten Jahre gniissen non
fchneefxeundlighem Standzouncte aus als schtvach und
unbefriedigertd bezeiszchnet werden. Was mankvon ei-
nemzrechtschaffenen Bzinter der-langen kann, ist dieses«
daß Schnee auf Schnee» liegen bleibe, so daß die
Friihlingsso,nne, »wenn» sie endlich an die »Ar»bejt geht,
fich von derspMiirzfczlfizchtzbis zur iliovernberfchicht »durch-
zuarbeiten hat, ehe sie dem Erdboden nahe ek,o«mmt.
Dafür ist dann auchdas Grükyzdas sie endlich aus
der freigewordeznen Erde hervorzauberh von einer fo
leuchtenden Prachh daß dem gegenüber Alles, weis
fiidliche Gluth an Webearbezit und Sticierei hervor-
bringt, glanzlos und matt erscheint« · .

»Wenn der Berliner Winter auch Schnee hätte,
so fehlte es ihm doch.an.Krähen. Es giebt Krähen
in Berlin, auch inmitten der Stadt sieht»»man sie
zur Winterszeit auf öffentlichen Pliitzen in- »kleinen
Truppsvumherspazierenz aber« um eine hervorragende
Rolle zu fpielen oder gar in der slädtisehen Winter-
saifon den Ton anzugeben, dafür ist ihre -.Zabl eine
zu geringe. Und, wenn fie auch zahlreicher vorhanden
wären, so fänden siedoeh diefür siespassenden Sis-
p1citze·nicht. Arg soiche sind in Soudeehkit die Gie-
bel und Dachfirsten alter Häuser zu bezeichnen, wie
Berlin fie eben nicht hat. Nur auf sojlchen Plänen
können sie in würdiger Weise um Sonnenuntergang
ihre Versammlungen abhalten und mit Erfolg » Alles
durchberathem weis innerhalb ihrer Jnteressensphäre
liegt. -

Wenn gefagt wurde, daßder Berliner Winter im
Allgemeinen nicht viel werth ist, so muū doch
eingeräumt werden, daß der »diesj»cc»hrige Alles
daran fest, um "einen refpeetabeln Eindruck zu
tnachens Zunächst erwirbt ihm dies Bertinuem
Istkß Stnichtgewaltthätig angehangen hat. Niqhttvie
sit! junge« Weg-hols- Jes tust« seinem zszchlcsgs »den
Sieg« gewisses« e will« elf-»Der« . wie:sivrsciltsxstxlssssvves

net Mann,Hut-er, wenn er,e»inmesl»ookgeht,»nch bewußt
ist, daß ernirdtwieder zurückgehen darf. ist er ins
Feld.geriickt. Lange dauerte es, bis er die --le,h-ten
Georginew und Astern aus denBeetenVertilgt hatte.
Dann vergingen Wochen, ehe er sieh-stark genug fühlte,
dieersten Lauibriicken über daLWasser zu schlagen.
Seit einer Reihe von Tagen fühlt er sich nun im
Besitz aber er tritt dennoch mit einer gewissen-Mithi-
gung auf. Er bringt Frost und Schnee ins Treffen,
aber nicht mehr davon, nls sich fiir einen» gereiht-en
und normalen« Winter schickt. Unter diesen Umstän-
den kann man es wagen, ohnenklzrtgrosze Besorgn se,
dasß während der Arb-it»des· Setzsrs Thauwetter ein·
trete, einen Zeitungsartikel zu schreiben, .,.welcher die
Ueberschriit trägt: Berlin im Schntr.

Berlin im Sehne« Die ersten. welche —-— wieder
beliebte aAnsdruck sagt »— den Verhältnissen Rechnung.
trugen, waren die Kittden »Im Utnsehen hatten. sie«
ihren ganzen, für solche Fälle bereit gehaltenen klei-
nen Sehlittenpark auf die Straßen gebracht und in;
Bewegung gefetzt Tie Bahn wareiöffnen Nun
folgten die Großen·nach. Bald waren auch einige«
Droschtenschlitten von der— traurig anspruchslosen Art«
auf dem Plan erschieiien Anfang; von den Lenkern
der Nätersahrzeugemit Verachtung angesehen, erregten:
sie, da der Frost «anh.ielt, den Neid derselben. Ihre:
Zahl mehrte sich schnell. We: nicht ein Schlitten-r
suhrwerk aus dem Uebersommerrtngsschuppen hervor«
holen konnte, ging schnell daran, sich ein solches zu:
bauen. Das mochte keine sauere Arbeit sein. Es
liegt auf »der Hand-daß aus wenigen morschen Plan-
ken, im Nothfalle auch aus einigen alten Kisten-»sich
ein Droschkenschlitten zweiter Classe .zusammenzims
mern läßt. ,

Ueber diese Fahrzeuge soll aber nicht weiter ge«
spottet werden. Hand aufs Herz, was-Jänner! tvit
denn verlangen? Können wir bei den ,Wintern, spwje
Berlin sie gewöhnlich hat, den Anspruch erheben, wenn

rjnmnl»ein- ernsthafter Schineeiall stattsandspsogleiw
an alten Eifer! Droslhrenfchlittea irr-Form von golde-
nen Scharen. silbernen Schwänen jeder Perseus-tier-
mnscheln votzttsindenxss Nein, das ..-.kiinnen ibid. niest-
tvesnn wir-billig denken. Genügen diesekleinensehtrchp
telartigeci Fahr-Zeuge doch« »Um demjenigen, der pes
noch nicht kennt, eine oberslächliche Vorstellung »Mit
dem Schiittensashren beizubringen. »Es ist waxhns daß
sie beim Umbiegertumscharse Ecken sich gernaus die
Seitelegen nnd ihre Jnsassen verlieren; aber die
Gefahr ist-keine »g«rpße, wenn man es nur sest im
ginge behält, daß man in. einem- solche« »Fa.l1s. »Di-
Zlugstichtung nicht gegendie Litsaßsäulen oder gegen
arglosxtporiiliergelsende ältere Tamen und Herren,
pielmehr vorzugsweise auf locke-e XSschneehausea zu
nehmen hat. Und dankt-hüte man -sich, ,·St1«aßen» zu
berühren, wes-ehe »die zPferdebalsn .durch!änst. Tenn
dort. wird mit tiickislhem Kochfskz dtdSchnee wegge-
beizt und das Straßenpfiaster zu Tage. gebt-teilt-
Dixses aber xnit einem Schlitten zu pas-sinkt, « hat
weder siirzdas Pferd« nnchzsiir ren zKutscher noch siir
denFahrgast den geringsten Reiz. »»

Berlinim Schnee! Es nahm ssich nicht schieeht
aus in dem noch von-Neuheit »hlitzenden Winter-Heide.

Auch in den klaren Nächtem als» Monds und Gas-
licht auf dem Schnee das spreizende Spiel non »go»l·d-
gelbenund blanenSchatten herv»o«rr"i,2fen, konnte Be;-
Iin sich wohl zeigen. Am« Tage »aber gewährte der
Thiergarten einen überaus «p»rächtigen».2lnblick. Die
Weiße Fläche, aus derdie Baumstämme ausstrebenz so
blank und sauber- hie und da mit des Vogels zier-
Iechem Tritt gezeichnet; das ,Bnschwerk, »in seinen
Berästelungen den Schnee tragend, wie weiszeBlüthens
halten; darüber diesronender Bäume bis aus- tie
feinsten Zweiglein mit krystallenem Geschmeide ver«
ziertl Kommt dazu Sonnenschein, so gewinnt das
Ganze einen so festlichen Charakter, daß man meinen
sollte, auch der Mai kisnne mit allen Mitteln, über
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hindeuteh daß der Wunsch nach Vermehrung der
Schuttage nicht ailzusehr in Dorpat verbreitet ist,
besteht darin, das; Jahr für Jahr eine Anzahl Eltern
ihre Kinder vor dem Schlusse des Seinesters oder
Quartaltz aus der Schule entlassen zu sehen wünscht,
wofür dann die verschiedensten Gründe angeführt
werden, oder auch wkthl das Kind ohne Angabe
eines Grundes die Schule versäumt. Solche Ver-
säuninisse«, die auch miti·en im Semester vorkommen,
wenn z. B. ein Geburtstag in der Familie ist, oder
wenn sich durch Versäumen des Montags vor Fast-
nacht 5 auf einander folgende schulfreie Tage h«-
stellcn lassen — sdlcize von gebildeten. und ungebil-
deten Eitern gutgeheiszenes aber innerlich unberech-
tigte Versäumnisse bekweisenwohl zur Genüge, daß
die bei uns übliche geringe Zahl . von eirca 200
Unterrichtstagen im Jahre noch nicht in w e i t e n
Kreisen als Calaniität empfunden wird. »

»·
». E-in"S»ch-ulmann.

«; Djsise neuen Steuern. I. « ·
« Die in; dein 208.»«.Stück«e dkr««G«es«e»tzsamml·ung.

verhsseniliehten Ciesetzes über die neuen Steuern ent-
halten ssolgseiidei Bestimmungen: «

.«
« .

·1. Die Eisenbahn- undDampf-»
z, « schiffverkehrsSteuen

Mit dem 1.. Februar 1879 tritt zu "Guns·ten der
Krone · eine besondere. Besteuerung der Passagier-
Billettsesauf denEisenbahnen und Dampssdhiffem
wie auch der PassagiersBagage und des Eilgutes
auf« folgenden Grundlagen in Kraft: V -

«»A. Auf den»E«isenbahiien: §« I. Der
Pasfagierveriehr wird · zu Gunsten der Krone mit
einerErgänzungssteuer Wes, die erhoben wird im
Betrage« von je 25 pCr. von Passagieien der 1. und
2.; Classe; von je 15 pCt. oon Passagieren der Z.
Classe. § 2. Der« Passagier-Verte·hr. mit Extra-
Zügens wird mit· 25 pCt· der von « der Bahn für
soxche Züge erhobenen Zahlung besteuert. »§ 3.
Eiigut und PafsagiersBagage— unterliegen einer Be-
steuerung von 15 pCt. des Tarifä § 4. Von der
erwähnten-Steuer sind« befreit: die Chargen rer
Armee und der Flotte, Arrestantem die Post-Corre-
spondenz Miiitärgepäck und alle Personen— und
Frachtem für derenVeförderung die tiieichsrentei
den Eisenbahnverwaltungen vergütet· § Z. Diese
Steuer wird von den Agenten der Bahnen gleich-
zeitig niitÅdem Fahrgelde erhoben. §»6. Der zu
Gunsten der Krone erhobene Betrag muß auf den
Billeten und BagageOuittungen vermertt werden.

B. Auf den Wasser-Maßen: §«7. Der
im nachfolgenden Paragraphen bestimmten Steuer
unterliegen: die Passagiere der Dampfey welche
einen regelmäßigen PassagiepVeriehr · sowohl auf
den Binnengewässerm als auch zwischen den russi-
schen Seehiifen unterhalten. Anmerkung. Dieser
Steuer sind die Passagiere der kleinen Dampfe»
welche den PassagievBerlehr der nächsten-Umgegend
der« Städte und Häfen unterhalten, n i cht unter-
worfen. § 8." Die Höhe der Steuer beträgt-« für
Passagiere der i. und 2. Classe 20 -pCt.; für die
der 3.-Classe-1-5 pCt., des FahrpreiseT Auf« de»
Dampfern mitnur zwei Clasfen zahlen die Passa-
giere der -1. Classe 20 und die der 2. Classe 15
pCrz auf den Dampferin wo ein Unterschied des
Fahrpreises nicht existiert, zahlen die Passagiere eine
Steuer von 15 PCL " - «— - - .

2. Die Assecuranz-Steuer.
I. § 1. Für die Versicherung von Immobilien

und Mobilien gegen Feuersgefahr sowohl bei russii
schenJ als bei ausländischen AfsecurankGrsellschaften
und gleicherweise bei gegenseitigen Versicherrrngsk
Gesellschaften, die städtifchen und landfchafrlkichen
nicht ausgenommen, wird zu Gunsten der Krone
eine Steuer·erhoben, die nach dein Werthe des ver-
sirherten Eigenthurns normirt wird: von 1000 RbL
fünfundficbzig Kopeken jährlich oder sechseirrviertel
Kopelen monatlichz von 100 Rbl.»oder.· Fnicht dollen
hundert Rubeln siebenundeinhalb Kopeten "jäh"«rlicl)
oder dreiviertel» Kopelen mona»tlich. § 2.» Dieser
Besteuerung unterliegt nicht tie obligatorische gegen«
seitige Versicherung, sowie auch jede Rüclversicheruirg
Die Erhebung» dieser Steuer tritt in »den beiden
Residenzen am I. Januar 1879 in Kraft. und an
den übrigen Orten des Reichs am 1.Februar d. J.
§ Z. - Die Steuer wird Seitenssder.Assecuranz-Ge-
sellschafterisz soder der Ag-enten der ausländischen
Assecuranz-Gesell.fchaften erhoben und· zwar bei der
Erneuerungxder Versicherung. Der Betrag der ge-
zahlten Abgabe rvird auf der Police notirt-. . - «

·. I«l. Wird dieses Gesetz in denmehr entfernten
Gegenden des Reichs nach dem I. Februar 1879
publicirh so tritt dasselbe dort. mit dem Tage der

Publication in Kraft. . « » -

s » Pvlitischer Tazg»esb.erichr. . »·

. - . Den 5.-(17.) Jan. Ist's.
; Auch heute noch schweigen die ,,Nordd. Allg..»«Z..«
die »P-ost«-« und die. ,,N. Pr. Zf über den Geseg-
entwurf . betreffend Iie Strafgewalt des· Reichs-ums.
Was-aus parlamen tarischen Kreisen über die in je-
ner Faction herrschenden Ansichten vermutet, klingt
allerdings auch wenig günstig für« die« Ausnahme-
welche der Entwurf in derselben gefunden hat. .s Die
,,Post«-und die »Nordd." Allg.- BE« bringen— eine
Auslassung folgenden Inhaltes zum Abdruck, wo-
bei« die ,,Post« ausdrücklich auf die osficibseQuelle
verweist: »Daß der Gesetzentwurs über die Stras-
gewalt des Reichstages ein gewisses Befremden und
Widerspruch hervorrusen würde, hat der. Reichs-
kanzler gewiß vorausgesehem Wenn er trotzdem die
parlamentarische Initiative in· dieser Angelegenheit
nicht länger zu erwarten vorgezogen hat, sondern
selbst mit der Anregung« vorgegangen M« so war
dabei unzweifelhaft die Dringlichkeit Angesichts der
vornussichtlichen Ausbcutung der parlamentarischen
Redefreiheit Seitens der Svcialdemokratie maßge-
bend. Ein längeres Warten auf die parlamentari-
sche Initiative hätte vermuthlich in der bevorstehen-
den Sesfion den socialdemoiratischen Abgeordneten
ein ganz freies Feld gegeben. Man tarf wohl da-
rauf rechnen, daß die Eifersucht auf die Initiative
in einer ja allerdings den Reichstag in erster Linie
betreffenden Angelegenheit das. Urtheil über den
Gegenstand selbst nicht dauernd verdunkeln wird»
Als einen Eingriff in das Hausrecht des Reime;-
tages den Entwurf zu bezeichnen, -wie fortfchrittiiche
Blätter thun, hat keinen Sinn, denn die Uebung
des Hausrechts soll nach dem Entwurf tediglrcksvom
Neichstagz beziehungsweise einer Commrssion«d·es-
selben, ausgehen. Es handelt sich nicht um die
Uebung, sondern um die Sehaffung des Hausrerthtsz
Zur Herstellung der Mittel desselben. ist aber disk
Reichstag alleinnicht im Stande, sondern nur im

Zusammenwirken mit dem Bundesrathf —- Die
europäische Presse hat sich des Gegenstandes natüre
lich bereits bemächtigt, die Verfasser des Entwurfes
und der Motive haben bestens dafür gesorgt, daß
es ihr an einem genügenden Stoff nicht fehlt. Der
deutsche Parlamentarismus, wie er sich in dem in
jenem Wer! gegebenen Bilde spiegelt, ifi heutedie
Fabel von ganz Europa. Wir ersparen unsern
Lefern die halb mitleidigen, halb höhnischen Bemer-
kungen, welche die deutsche Reichsvertretung von
allen Seiten aus sich zieht. Das Ansehen und die
Würde des deutschen Reichstages bildet einen Theil
des nationalen Besitzihums nach Außen und Jnne·n.
In entscheidenden Augenblicken wird dies auch der
Mächtigste empfinden, jeder Verftoß dagegen muß
sjch.»in Gegen:uart.und. Zukunft fühlbar machen.
Wir fürchten, daß in dieser Beziehung bereits ein
dauernder Schade geschehen ist, auch wenn, wie wir
zu unterstellen Ursache haben, der Entwurf die Zu-
stimmung des Reirhstages nicht erhäst.»

Das Befindetr des Lord Beaconssield bildete
in voriger Woche ein paar

».
Tage lang das Haupt.

thema der politischen Discitssion in England. sDer
-,,·Stansdard-«, welcher in Bezug- auf Lord Beacons·
field am besten. unterrichtet zu sein pflegt, brachte
eine -sehr alakmirecide Nachricht aus Hughenden
Manor, der zufolge derPremier von einem so hef-
tigen Gichtanfall heimgesucht worden, daß das
Schlimmste zu befürchten sei. Der ,,Standard«
beeilte sieh denn auch, dem, Premier seinTodtenlied
zu singen« in Form eines schwungvollen Netrologes,
dessen Pointe darauf hinausging,. daß des Pkemiers
Tod gegenwärtig-ein Verlust für anz Europa sei.
Als ersten Leidtragenden unter dass— europäischen
Staatsmännerii bezeichnete das, conservative Blatt
den Fürsten Bisinarch der für Lord Beaconsfield
aufrichtigste Verehrung hegeu Nur von den.russi-
schen Tiplomaten nimmt der ,Standard·« an, daß
ihnen der Tod des Pretniers gelegen käme. Lord
Beacousfield hat jedochjgiücklicheriveife eine zähere
Natur als-ihm sein Leibblattzugetraut Er hat den
heftigen Gichtanfail überstanden und nimmt. schon
wieder an den Geschästen Theil. Auffallend ist, daß
die übrigen Blätter auf Grund der Mitiheilungen
des Correfpondenten der.,,Central Neids« behaupten,
die Krankheit des Premiers hab-e gar nicht den
ernsten Charakter gehabt, wie der ,,Standard« an-
nehme. Aber der Correspondent des Letzteren hat
seine Nachrichten direct aus Hughenden Manor und
beharrt dabei, daß-der Zustand des edlen Lords
die ernstesten Befürchtungen wachgerufen habe. Des
Premiers Privatsecretär Montague Corry eilte von
London herbei, fand aber den Lord schon wieder
außer dem Bette und bei guterLaune. Den Tories
ist aber plötzlich durch die Krankheit ihrers Führers
der volle Ernst der Lage zu Gemüthe geführt worden.
Stirbt Beaconsfield seht, wer soll ihn ersehen?
Wer· ist fähig, die Partei aus ihrer jetzigen Höhe zu
erhalten, wer die Beaconsfieldssrhe EmpirePolitit
mit. seiner Gervandrheih Klugheit und Thartraft
weiterzuführen? Diese Fragen we-den im Carlton
Club .·wohl sehr reifich erwogen werden. Denn
wenn man die Reihe der toryiitischen Staatssmänner
überblickt, so ist unter ihnen auch nicht Eins-r, der
dem Vremier gleichetä«ine. Azn meistentitnsfichy sein
Nachfolger zu« werden, hatte der Marquis of- S a lis-
b u ry —- aber die Erwartungen, weiche »Lord Cecil
hervorrief, hat der Marqris Salisbuth weder als

Ssztaatssreretär für Indien, noch als Nachfolger des
Earl of Derbh gerechtfertigt.-

Köuig Hnmbert von Jtalien hat auf Vokfchlag
des Kriegsrnintsters die Errichtung eines Gebirge-
ArtilleriesRegiments angeordnet; die fiir dasselbe
nöthigen Cadres sollen dem Stande »der Feftungtsis
Artillerie-Regimenter entnommen werden. Das
neue Regiment wird die Nummer 15 führen und
10 GebirgPBatterien formirem Jede der lehteren
wird im Friedenviey im Kriege iechs Geschühe
zählen, das Regiment mithin deren sechzig. —-

Zwischen der r us fis eh e n und der italienischen
Presse nracht sich neuerdings eine gewisse Ueberein-
ftimmung hinsiaxitlich der a l b a n esi s eh en A n-
g e l e g e n h e it bemerkbar. ZDer »Gehst« sagt
bezüglich der Erklärung der italienischen Regierung,
daß sie mit der Agitation in Albanien nichts zu
schaffen habe: er halte diese Erklärung für ernst
und aufri»rhtig, allein der Gedanke an die Erwer-
bung Albaniens habe nun einmal in der italieni-
schen Bevölkerung Wurzel gefaßt, und es sei kein
Zweifel, daß diese italienische Jdee der Beherfchung
des Adriatifchen Meeres bei passender-Gelegenheit,
etwa bei der Fortsehung der Theilung-der Türkei,
zunicdurchbruch szelangen werde. · .

« Wie die »Bei. Eben« meldet, beginnen die
Albanefen sich zu beruhigen und die türkischen Fa«
milien in den an Montenegro abzutretenden »Di-
strieten bereiten ihre Answanderung vor. Der
Nodiäbazaer Cvrrefpondent der »Bosnischett Cor-
respondenk erklärt, daß nröglichenfalls die italieni-
sche Regierung den Agitationen in Albanien ferne
stehe, daß aber die iialienischen Consular-Functi·o-
näre »in den Hafensiädteu und-die dortigen italieni-
slhentdandelslerrte die Anfchlußpolitik auf eigene
Faust» betreiben. Die Gecstliihen propagiren im
Gegensatz zur Haltung des römischen Stuhles diese
Jdee unter den albanesifchen Bergstämmem Die
Pforte arbeite dem entgegen, habe aber jede— Auto-
rität verloren. —- Die Liga und ihr Chef Slender
Beg scheinen bereits Nooi-Bazar für verloren-B
Gebiet zu halten. Die NoobBazaer Häupter wer-
den von den wichtigsten Ligabeschlüssen nicht mehr
versiändigt Diese revanchtren sich dadurch, daß sie
der Bevölkerung Freundschaft mit der bosnischen
Nachbar-Regierung empfehlen. ·

Bezüglich der chinesischen Mission nach St.
Petersbnrg wird der Wiener ,Adendpos"t« von dort
geschrieben: Die Chinesen verlangen die Zurück-
erstattung der Jliprovinz mit der Hauptstadt Kaid-
scha, welche sich während des Dunganenssllufstandes
vor etwa zehn Jahren unter russisihen Schuh begab.
Seitdem befindet sich dies Land, welches das Klima
Norditaliens befig·t, in einem gesegneten Zustande,
und die Bewohner desselben fürchten nichts so·fehr,
als unter die ihinesische Herrsshaft zurückzukehren.
An- der Spihe »der Gefandschaft steht derselbe
9Jiandatin, idelcher 1870 nach Paris gesandt wurde,
um die Entschuldcgungen seiner Regierung wegen
des Gemetzels von Tientsiert auszuspreehenX

Fantoli» .

- Zilorpah Z. Januar. Eines der sbedeutfamstein
Shmpiome für die Elitldiclelungjdes materiellen wie

inlellertuellen Wohlstandes unserer Landbedölkernng
bietet der Fortgang desVerkaufes der
B au e -r l än d e r e i e n.- Bereits im verflossenen

»di«elerlzu verfügen hat, eine sröhlichereFeier draußen
im Freien nicht· zu Stande bringen. Hinsällig wie
Blumenschmuck ist auch- das Geschmeide aus— Reif;
aber· leicht, wenn es zerstört ward, stellt - ein Winter-
morgert es wieder herxund noch oft werden unsere
Augen daran sich erfreuen« können, ehe sie an den
Zweigen« da; wieder schauen, das— vielleicht doch noch
besser und kunstvoller ist, -als alle Kleinode des Winters.

Berlin im Schnee! Bis jetzt hat-der Winter meist ein
freundliches Gesicht gemacht· Ein paar Mal aber
stand doch schon sein entsernter Verwandten der Ost-wind aus, der " in den russischen Steppen »Kr«iwitz«
genannt- wird ,s dessen ilsigenthümlichkeit es ist,
den Schnee zugleich von oben nach unten, von
unten nach oben -und in horizontalef Richtung
durch die Straßen zu Wirbeln. Dann verschwasnden
die Sperlinge von den bereisten Zweigen, die Drosch-
kenkutscher stürzten- sichi reihenweise in· warme Keller,
der Zeitungsmann suchte eine Halleauß der Dienst«
mann retiete sich auf einen "Hausflur, des Schutz«mannes Gesicht verschwand im Mantelkragern

Au solchen Scherzen dürfte der diesjährige Win-
ter noch Manches zu Tage fördern. Schon als der
Nußstrauch Früchte ansetzte, gab es alte Frauen, die
aus der Reichhaltigkeik dieses Ansatzes einen harten
Winter vorhersagten Und wenn diese nicht Recht be«
halten, aus wen soll sonst noch in dieser unbeständbgen Welt ein Verlaß sein?

· »Die Kälte frißt am’ Leben» sagt Chamisso in
dem Gedicht Woinarowski nach dem Russischen des
Nhlejess Wer nun beim Anbruch dieser bösen Tage
wohlig und warm sitzt und Holz und Kohlen im Kel-
lehr hat und sonst des Guten noch an Trank und
Speise: der sei« unzufrieden damit, dergleichen allein
zu haben. J. Troja n.

Jiiannigfaltigeu
(Sansirit Hund LithauEschJJ Die

ztiönigsberger s Ostpreußisehe Zeitung·- bringt
folgende bemertenswerthe Mittheilunge »Seit dem
großen Auffchwu«nge, welchen« die vergteichende
Sprachwisfensehaft in den lehren Jahrzehnten
genommen, wissen wir, daė«diek« europgiifchen
Sprachen Gefchwisier sind, das fi»trks-ische, iüsskesche
ungarischek und das baskische Jdiom ausgenommen.
Germanen und Slaven, Romanen und Griechen
stammen von dem arifchens Urvolke, dessen Wohn-
sitze in allerdings nicht bestimmbar-r« Zeit— die
Hänge des Hinduknsch bedeckter« Der Wanderung
nach Nordwesten entsprach eine« andere ·in der ent-
gegengesetzsen Richtung; Söhne desselben- atischen
Volkes erfüllten die weite Landschaft im Süden des
Himalaycn »Dort entwickelten sie früher als die
meisten der seuropäischen Vettern ihre ESprache zur
Schriftsprachh und der S.1nskrit, in welchem die
heiligen Biicher der sHindu geschrieben wurden, lebt
heute noch Eim Munde der Priester und Gelehrten
unverändert fort. D«essen9nächster« Verwandter unter
den indogermanischxsn Sprachen Europas: ist aber
unser heimathliches L i t h a u i seh. Die Thatsache
ist von den Sprachforschern längstgur Evidenz
bewiesen; wir bezweifeln aber, ob jemals ein
Lithauer oekrsucht hat, am Ufer des Ganges einen
Brahminen in der« Sprache des Njemen anzureden
oder umgekehrt dessen -im Sanslrit gesprochene
Worte zu verstehem Dagegen können wir von
einem Eingeborenen jenes fernen Landes melden,
welcher in London und Leipzig je zwei Jahre
Sprachen studirt hat und seit dem Herbst in
St. Petersburg weilt, um dort dieselbe Zeit auf
das· Studium der Sprachen des vielzungigen
Zarenreiches zu verwenden. Mit Empfehlung an
einen hiesigen Kaufmann versehen, hat er -in unserer
Stadt einige Tage zugebracht; man hatte— ihm in
Leipzig mitgetheilh daß er in Königsbergs Um-
gebung noch Lithauisch im Munde des Volkes finden

werde. Muß-te sunser Gast in« dieser Beziehung
freilichenttäuschi werden, so traf er·-"doch zwei
Kaufleute, welche« zaus dem Lithauischen gebürtig.
Beide-Theile fanden, trotz tiesVorhergesagten und
Bekannten, immer noch zur Ueberraschung, daßsie
sich, lithauisch,«bezüglich Sanft-it fprechend, der«
selben Wortlauteibedientenj um«« gewisse einfache»
dem Menschen» als solche naheliegende Dinge zu
bezeichnenzfür einfathe Fragen und Ant-
worten war die Verständigung· mög-
lich, sohne daß erforderlich wurde,
Worte« einer dritten JSprache zu
Hi l f e· zu« n e hm e n. Das— ist staunens·werth,
wenn man bedenkt, durch wie viele Hunderte« -von
Generationen beide Parteien zurückgehen müssen,
umsauf die gemeinsamen Voreltern zu kommen, wie
viele« Tausende« von Kilometerndie Länder von
einander liegen, in Edenen Inder und Lithauer die
Sprache jener Eltern treuer bewahrt haben, als
irgend andere Nachkommen— derselben.· Herr Nisi
Kanta Schappopadahaewird im nächsten »Jahke in
einem uoch nicht bestimmten Theile der Provinz,
dessen Bewohner das Lithausische rein sprechen, seine
Studien fortsetzenz wir unsererseithwünschen auf-
richtig, daß er dereinst wohltsehalten und in
freundlicher Erinnerung seinen Brüdern am Ganges
den Gruß ihrer nächsten Sprachverwandten —- von
der Memel überbringen möge« Bekanntlich « sitzen
auch in den russtfchen nor dwesilichen Gouver-
nements Lithauer, diesen sind» —- nach Abstammung
und Sprache -—se"hr naheverwandt die Seiten, die in
Zustand, Südlivland und in einem Theile des
Gouvernements Witebsk ihren Sitz haben.

—- Das salicylsaure Natron hat seither
in der Praxissals Mittel gegen rheumatische Leiden
Boden gewonnen, und es ist daher auch für den
Laien interessant, das Verhalten des«thierischen, speeietl
des menschlicher! Körpers, gegen diesen« neuen-Heil-

stoff kennen zu lernen, Blauchier und Bochefontaine
haben im Laboratorium des Professors Vulpian in
Paris über« diesen Gegenstand sehr gründliche Unter«
suchungen angestellt» deren Hauptsesultate sich in
Folgenoenr zusammenfasfen lassenr Die Versuche
wurden am gesunden Menschen oder auch an Hunden
angestellt, welche sich theils im normalen Zustande
befanden, theils durch Curare, das Pfeilgift der
Indiana, betäubt worden waren. —- Beicn Menschen
wurde das Salirhlsalz jdem Magen einverleibt; den
Hunden wurde es entweder in gleicher Weise bei«
gebracht oder gehörig mit Wasser verdünnt, in eine
Vene eingespritzt —- Besonders heftig wirkt das sali-
chlsaure Soda auf das Herz. » Bei einem Hunde
rnittlerer Größe bewirktedie Einspritzurig von 12
Grarnmen dieses Präparates in die Venen Unter·
brechungen des Herzschlages und führte nach 45
Minuten, durch Unterbrechung der Herzbewegung,
den Tod herbei; 15 Gramme des Satzes, in den
Magen eingeführt, bewirkten nach IV, Stunden durch
den nämlichen Mechanismus den Tod. —— Hieraus
ziehen die Beobachter den Schluß, daß das benannte
Präparah welches außerdem alle Ausscheidungem
und besonders jene des Speichels, fördert, was nicht
infolge directer Wirkung auf die Speicheld Eisen,
sondern infolge einer Aktion auf die graue Substanz
des Centralnervenshstems geschieht, in größeren
Gaben sehr energisch auf das Her; wirkt und dessen
Bewegung aufhebt; was hier zur Warnung vor
dem Gebrauch vonverschiedeneuGeheim«
m itteln betont sei, die von Paris aus als Specisiea
gegen Gicht oder Nheuma in den Handel gebracht
werden und salichlsaure Soda in einer nicht be«
kunnten Menge enthalten, während dieses energische
Heilmittel noch nur von berufenen Aerzteu, nach den
Regeln der Kunst, angewandt werden sollte.
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Jqhke haben wir mehkfgch Gelegellhcik EVEN, die
Aufmekkjamkezt «« kixsen Gegenstand hinzulenken
Und sind heute i» derLrge, nach den von beflunstek
tjdtetzk »Sei» «» zugpggngxnett Daten dort dem
G k s « m «» t r e l u l tat der bisherigen Verkaufs-
Opsekakzzn Matheilung zu machen. Sonach sikw
bis zum 1. Januar 1879 durch dir Livlätidis,chetr»
zwisgkkichte als von dem Gehorchslande de)

7P r i v at- G Ü t e r Livlands verkauft pwczafnjkk
worden: im Lrttischen Districte 152,006 Thaler 7
Groschen, und zirarfür die Summe von 23,193,667
Abt. 4 Kop., im Estnischen Distrtscte 121856 Thatek
77 Groschen' für die Summe von 18,986,244 Abt.
88 Kop.; Allrs in Allem. sind mithin vom Gehorchp
lande der Privat-Güter 279,862 Thaler 84 Groschen
für 42,179,911"Nbl. 92 Kot» oder 65,» Procent
des gesammten Gehorchslandes dersz privaten Güter
Livlands verkauft worden. Jm "«iiächstgg Jqhkk
werden in Livland vorausstchtlich bereits mehr als
zwei Drittheile des Gehorchslaudes der Privatgüter
in bäuerlichen Händen sich befinden. - Jn Er-
gänzung dieser Daten geben wir nach der Z· f. St.
u. Ld. das von den Domainengütern bis
zum verflossenen Jahre verkaufte Areal inszDessjas
iinen an. Und zwar wurden im Jahre 1877 inLivland«verkaust: 10,670 DefsjatinenLand für den
Durchschnittspreis von 27 Nin. 89 nor. pro Des-
sjatine und waren ums. Jahre 1878 in Summa
in bäuerliches Eigenthum übergegangen: 60289
Dessiatinen für den Durchschnittspreis von 28 Rbl.»
5 Kop. Das Verhältnis; der verkaufteu Ländereiett
zu den demVerlaus noch itntertiegendien·«stellt sich
wie 1:3,87. « . · «

· — höheren Ortes wird, wenn anders die »New·
Zeit« recht unter-richtet ist, die Ausarbeitung eines
neuenLStatutsfür gelehrte Gesell«
sch a st e n beabsichligd wonach sämmtliche wissen-
schaftliche Vereine des- Reich-es mit . der Akaremie
der— Wissenschaften in Verbindung gesstzt werten
sollen; Die Statuten und der Etat ter letzteren
sollen einer. gründlichen Revision unterzogen werden.
Man soll ferner die Gründung eines Centra»lcomi-
les der wissenschaftlichen Vereine in Aussicht genom-
znen haben, deren Aufgabe in der Erörterung solcher
Fragen bestehen würde, die ihrer Natur nach ein
Zusammenwirken verschiedener, Specialisten erfordern.
Das Contitå soll aus Vertretern sämmtlicher wissen-
schaftlicher Institutionen bestehen; außerdem sollen
zur Theilnahme an den Arbeiten des Comites auch
bekannte Gelehrte aufgefordert werden.

— Behufs eines zu erzielenden Einversländnisses
zwischen den entgegengesetzien Anschauungen des
Ministers der Vollsauftliirung und des Kriegsminis
stets hinsichtlich der inneren Organisa-
tion der Studirenden der oberskeltLehr-
anstalten ist, wie die »Ah-ne Zeit« hört, eine bkfon-
dere Comutission unter dem Vorsitze des Staatsinte-
tärs P. A. W c: 1 u j e rv niedergefetzt worden.

Rigm 2. Januar. Tem Rechenichaftsberttrte des
Nigaschen Hiupt-N:ederlage-Zollamessentninintt die
Rig. Z. nachstehende Angaben über» den U m s as
im auswärtigen Handel und über die
Thötigltit des Zollamteeu Dts ertte Schsf im
Jahr« 1878 lief am 7. Januar und das letzte am
26. Decttnoer ein; ausgegangen sind— Schiffe vom
l. Januar bis zu 29. December. Aus auslänrtfchen
Das n kamen 2742 Schisfq iarunter 1131 Tampfen
hier an, nach ausländssctei Hiifen « gingen 2759
Schiffe, darunter 1136 Darm-setz. Im Ganzen pas«
sitlen zollpfltchiite Waaren· aus dem Auslande im
Werthr von 47,1«9l.337 Nin. 2 Kuh» d- h. sum·
6,888,"842 Rot. 65 Kaki. mehr als im Jahre 1876
»und um 13,452,872 Nin. 94 Kuh. mehr als"1877-
Der Export betrug 56,836,045 Nbl.·. d. h.16,705,108
litt-l. mehr als 1876 und 13,252,667 Nu. weniger
als 1877. Die Zollgebühren betrugcn 4.050 891
Nbl.-19 Kuh. in Gold oder 5,5.22,·174-Nbl. 87«Kop.-
in Czapski-rang, r. h. 1,463,595 Not. 87 Kur. mehr
als 1876 und 1,587,429 ruht. 76 Kost. mehr als
1877. Außerdem wurden auf Verfügung des Zoll«
Departements gewissen Instituten und Fabrilen
2,545,052 Pud 28 Pid. Waaren zollsrei abgrlassem
die eine Zollabgabe ron 466,402 NbL 77 Kuh. in
Gold oder 635,800 Rbl. 26 Kot» in Creritb"illels"
repkasenitkktk — Jm Atkschlsssis hiescm uvch die
Viittheilunzy daß, wie unterm 2. d. Mts. a us
B p td e r a a gemeldet wird, das Seegalt und die
Flußmündung von der weißen Kirche ab unverändert
kjsfkei sind, J» de: See« ist kein Eis sichtbar.
Ein soeben eingeiommener englischer Dampf» hat
zwischen Lhserort und Domesnees Treibeis ange-
troffen. weiches jedoch die Schiffsahrt Iwch vicht be-
hindert. . « «

— Wie die Rigaer Blätter melden, hat die lite-
kgkischqzkqktische Vütsgerverrindung sich mit dem Gesuch
an das Stadtamt gewandt, die N i g a seh e n
St a d t b lä t te r, bekanntlich das Organ der
Verbindung, auch zum Orgsv V« Nie«-
schku SkappCommunalverwaltung
zu defigniren. Zur Berathung DE! AUSEISSEUIZCTT M
eine aus 3 Gliedern des Stadtamts und 2Gltedern
der Bürgerverbindung bestehende Commisfion nieder-
gesetzt worden.

Ja upon gilt» die dortige Zeitung de! Klag-
über die Einführung der für diese Stadt gstll

besonders empfindlichen neuen B a u m w o l l «

st e u e r lebhaften Ausdruck. " Die Maßksgkit MIW
das Blatt, wirkt, zumal sie alle dabei Jnteressikkskk

SJIUF unvorbereitet trifft, um so härter, als nicht
einmal die bereits in den Hafen liegenden Ballen,
welche nur vom Zollatnt noch nicht vtsttirt sind, von
Vkkielben eximirt sind, geschweige denn die Baum-
wotlladungety die sich noch auf hoher See befinden,
und im guten Glauben an die bis zum 1. sliiärz
zugssicherte Zollsretheit expedirt wurden.

St. Denkst-org, 4. Januar. Von ten pessimisti-
fehen Neujahrsbetrachtungen hinweg« richtet die
Misifche Presse lreucig den Blick auf die ökono-
mlsche Lage »der-Reiches, auf den am Neujabretage
publicirten Voranschl ag des Budgets für
das laufende Jahr. Mit ungetheilter Befriedigung
begrüßt tie russischbs Presse die Niedersetzung der
Commissxfion Behufs Einsch räntung
der Staatsausgaben und insonderheit ist
es der ,S,Golos«, rvrlcher sitt) mit wärmster Sym-
pathie zu dieser Maßnahme der Regierung verhält.
Schon in dem Budgepzjerichte des Finanzmittlslers
war dieselbe besprochen und dabei betont worden,
»daß für Rußland die- äußerste Sparsamkeit
in den Ausgaben gerade itt jetziger Zeit dringend
geboten erscheine« Auf eben diese ältothwendigieit
ist sowohl von der. Gesellschaft wie von der Presse
oft genug hingewiesen worden und ohne eine derar-
tige Maßnahme, meint der ,Golos«, würde eine
Aufbesserung der« Finanzen Rußtands unmöglich
sein. « Denn als wiebefriedigend « manimtnerhin
auch. das vom Finanzminister veranscblagte dies-»
jährige Budget ansehen mag, so bleibt doch zu be-
rücksichtigen, daß in« den dort angeführten Posten
»die« durch den seht beendiglen Krieg noch immer er«
forderllchett anßerordenllithen Ausgaben, namentlich
der Urttethalt der noch auf der Balkanndalbittstel
befindlichen Puppen, nicht einbegriffen sind, Aus,-
gaden, die, auch wenn in diesen Tagen der desini-
tive Friedensvertrag zwischen Rußland und« der
Türkei zum Abshluß gelangen sollte, doch wohl
eine recht beträchtliche Höhe erreichen dürften. Außer-
dem hat der Staatmocb 50 Milliotten iurzterminirs
ter Schttzscheine einzulösen und schuldet der Staats«
baut über 475 Pttll. RbL - - r -

·— Anläßlich der bevorstehenden Verm äh -

lung Ihr. Kais. Hoh. der Großfürstin Anastas-
fsia Michailo w na fand, wie die ,,Nowosti«
beriEhten, itn Palais«Stt. Kaif Hob. des Großfürsten
Michael Nikolasewitsth ein svgenannter K l e i n er«
Hofball Statt, zn welchem außer den Gliedern
des taiserlichett Hauses nur sehr wenige Gäste ge-
laden worden Waren. Zu diesen gehöttejedoch
das « Gefolge des Erbprlnzen von Mecltenburgs
Schwerim « i

—- Die Commisston zur Durctstbtdie Universi-
tätsiSlatuten ist, wie die »Russ. Weltf erfährt, u.
A. zu dem Schlusse gelangt, daß Personen, welche
im Auslande den Doetorgrad er-
worben, das Recht entzogen werden müsse, aus den
rnssischen Universitäten direct den Grad eines Ma-
gisters erlangen zu können. »

« —- DasiGckath der auf Wechfelfälschung schul-
rigsp gespcochenen Wittwe G u laks A r te m o w ska
um Cassatton des Urtheils des St. Petersburgek
Bszszrtsgtrichts ist von der Cassationzssttstanz ab-
gewiesen worden.

UebertiePe st im Astralchanschenliegbn
sitt der neuesten Nummer; des ,,Rez.-.Anz. ruhte-the
weitere Zlttchrichtett vor, welche erkennen lassen, daß
dte Seuche nicht in dztnielben Maße, wie vor
Wochectfrist zurück, fort-ch:e-te»t. · Nat) den dem

Mtnisteriam des Innern zigegangexten siltittheilangen
sind seit t«em«Auttreten. der Epidemie allein ttn

DorfeWetlsantas bis zum ,25. v. M.s. 292 Menschtn
erkrankt und nicht weniger als 246 gestorben. An-
gesichts solcher Thatsachen glaubt ntthtsoestotrettigtsr
auch der an der Unglücksstätte fttngirettde Hauptarzt
Dr. Kr a s s o w s ti . dte Epidemie nitht als die
Pest sondern eher als einen sht rasch verlaufenden
Typhus mitLungenentzündung bczerthnen zu« dürfen.
Dteserüberaus gesährlichety bereits« früher verlaut-
barten Ansitht tritt ein Fahtnann in dem St. Pet-
Her. wie .t:ie St. Ver. Med. Z. auf das Allmac-
schiedenste entgegen: bei allen bisher beobaxhiexen
Pesterscheinungen sei die Lungenentzündung das her-
voktretendtte Sytnptont in der estett und sthätfsten
Periode des Auttreens der Pest gewesen, während
sieh später, wie es auclfjetzt geschehen, Geschtvülste
(Bubonen) den übrigen Symptomen zugeselltem

Jn Jltvstan sah man, den dortigen Blätter zu·
folge, zum 2. d. Alls. der Ankunft des; Prinzett
Asrnulf von Baiern, der stch daselbst drei
Tage aufzuhalten beabsichtigen soll, entgegen. «

Zins dem Hnsattschelt meldet man der ,,Russ.
Wahrhf über die daselbst stattgehabten Unr uh en
unter der tatarsisthen Bevölkerung,
daß sechs Personen verhaftet worden sind, weil
gegen dieselben die Klage vorliegt, sie hätten · die
Tataren aufgezeizt Die Untersuchung werde von
einem Untersurhungsrichter aus Kasan geführt. Der
Jsprawnit habe nie befohlen, mitGloclen versehene
Thurme in den Dörfern zu errichten. Dieses Ge-
rücht sei eben« von böswilligen Personen verbreitet
worden. —- Uebrigens ist in rer vorigen Woche
von dorther eine tatarische D e p u t a t i o n in
St. Petetsburg eingetroffen und wird vorausstchtlich
diese: Tage von den reib. Atttoritätemempfangen
werden.

Universität und Schnlr.
u Wie die ,,Russ. Welt« erfährt, soll in den Ge-
lehrtenkreisen d«r»»St. Petekeburgcr Universität der
Gedanke angeregt worden sein, e in «·e i g e n e s
Or g an nach dem Muster desjenigen der Univer-
sität des heiligen Wladimir zu Kiew zu gründetn
Jn dasselbe sollen alle Art-eiten der Universitäts-
lehrer aufgenommen werten. «Daneben wird der
Wunsch laut, ein Sammelrverk der gelehrten Ar-
beiten für jere Facultät zu ediren.

Die Zahl der russischen g ele h r t e n G e-
s e llsch a ft e n wird nach der ,Neuen Zeit« im.
Laufe dieses Jahres um eine neue, und zwar eine
,,anthropologische«vermehrtwerden. Die
bereits entworfenen Statuten dieser sollen dem be«
vorstehenden anthropologischen Congsreß in Moskau
zur Durchsicht unterbreitet werden. Jm Project ist
auch die Rede davon, abgesehen von der Gründung
der selbständigen Gesellschafh noch Abcheilungen für
Anthropologie und Ethnographie bei« allen. Natur-
sorschepGssetlsctiaften zn organisiren,« indem solche
gegenwärtig nur bei der Moskauschen bestehen. ;

åsieeneste"scsc·is«r.
«

·

Berlin, 15. (3.) Januar. Im Abgeordneten-
hause hat Heeremaniy vom Centrum, einen sAntrag
eingebracht, dahin lautend·,z dasslbgeordnetenhaus
wolle beschließen, die Staatsregierung aufzufordern-
sie möge die BevollmächtigtenPreußeus instruiren,»-
dem Gesegesentwurfc bezüglich der Strafgewalt des
Reichstages ihre Zustimmungmicht zu erth,eilen.

Titeln-Vorn, 15. (3.) Januar. Dem »New-York-
Herald« wird unter dem 13.« Januar gemeldet: Ge-
neral Kauffmanns habe den Emir ein"g"eladen,»nach
Taschkent zu kommen, wo er« zum 5. Februar erwari
tet wird. · » . « r

Tele—g-ramme-
der Jnte-rn-. TelegraphenssAgentur

Drum, Donnerstag, is. (4.) Januar. Das Ab-
geordnetenhaus setzte gestern» die Berathung des Cul-
tusetats«fort. . Bei dem Capitelüber das Element«-
Unterrichtswesen wies der Cultusminister Dr. Falk
aufs Entschiedenste den Vorwurf zurück, daß seine
Verwaltung die Grundlage der Erziehung, die Reli-
gion, vernachlässige Man habe die Reorganisation
des Volksschulwesens in den letzten sechs Jahren in
Zusammenhang gebracht »Mit« den schweren socialen
Schäden und den Attentaten Die socialdemokratischen
Wühler seien älter, als sie sein müßten, wenn seine
Verwaltung Einfluß auf sie gehabt habe. Hbdel sei
ausgebildet unter der Herrschaft der Schulregulativez
er habe den Kopf; voll Liedersprüche gehabt. Der
älltinister erinnert an das Verdammungsurtheil der
Presse jener Tage über die Regulative Die Liebe
zur Religion sei unter der Herrschaft der Regulative
verloren gegangen; er sei bemüht gewesen, diese Liebe
wiederherstellen; die Mittel dazu seien gewesen: die
Vermehrung und Verbesserung der Schalen, die
bessere Ausbildung der Lehrer, die Anweisung. zur
frnchtbringenden Crtheilung des Religiensunterrichts
Unter seiner Verwaltung hätten 400,000 Kinder
Unterricht er.alteii, den sie vorher hä ten entbehren
müssen. Tie Ursachen der socialen Mißstände lägen
in aiideren Erscheinungen d.s moxernett Lebens und
Gewohnheiten der G genwart, Von weihen auch
Lehrer— angesteckt worden. Seine Bemühungen habe
ein socialdetnotratisches Blatt als Versuch bezeichnet,
die gefährdeten Säulen- des Staates und der Ge-
sellschaist zu . frühen, ein Versuch, -»der der Socials
deinokratsie gefährticher werden lönn«e," als die Regu-
la-tive. Er glaube, das Blatt habe in diesem Falle
Recht gehabt. « ; " «

Wien, Dienstag, 14.(2.) Januar. Der »Po-
litischen Corretkpondenz« wird aus Konstantinopel vom
-13. (1.) Januar gemeldet: D e Pfortebetrarhtet die
Unterzeichnuiig des Friedensvertrages « mit Rußlandso nahe hervorstehend» daß bereits Selamie Pascha
zum Commandanten der türtischen Truppenernannt
worden, welche» vierzehn Tage nach Unterzeichnung
des Vertrages Adriaitopel besetzen sollen, AbdiPascha
ist zum Commandanten der türtisihusTTruppen san
der griechischen Grenze ernannt worden.

Rieseln-s, Donnerstag, IS. (4.-) Januar. Vor
der gestrigen Präsidenstenxvahl im Senat hatte Jules
Simon seine Candidatur freiwillig zurückgezogen Zu
Vicepräsidenten des Senats wurden gewählt:
Rampin, Leroher und Pelletan, ssjmmtiich von der
Linken. Die Verlesung des minliiteriellen Program-
mes wird voraussichtllch noch heute zim Senate so-
wohl wie in der Deputirtentammer erfolgen.

SprriaLTtlrgratntne der itleurn Zlürpischeu Zeitung
St. Petkrliburxß Freitag, 5.·Januar. Die letzten

Nachrihten melden eine Abnahme der Seuche im
Astrachanschen. · . «

Wien, Donnerstag, 16. (4.) Januar. Der »Poli-
schen Correspondenz« wird »aus Konstantinopel ge«
meidet, die von der Pforte an Rußland zu zahlende
Geldentscbädigung sei « auf 100 Millionen Nubel
Metall herabgemindert worden.

Kirchliche Nachrichten.
Universitäts·.Kirche. .

Epiphanias Niissionsfest Hauptgottesdienst um
11 Uhr. -

; Predigen Prof. Dr. von Eugelhardt «

Am Schluße des Gottesdienstes Collecte zumBesten der Mission. -

Gewinn-cis« « . .
der am -2. Januar d. J. gezogenen

Gewinne der HØ Jnneren Prämien- Au«
leihe I. Emifiion vom Jsahre 1864. -

Gewinn. Sei-je. · Billet. —
200,000 RbL 8926 27
75,000

»
10393 « . 47

40,000 « 7194 20
25,000 ,,

15702 20 ·
Gewinne von 10,000 Rbl. 3

Serir. Billet. v Serir. Billetq Seid. Billet.
13577 32 " 5686 28 12752 44

Gewinne von 8000 Vol.
Serie. Billen Sekir. Billet. Serir. Billet.
2752 sl4 19727 22 19160 44 -

16260 15 10057 46
Gewinne von 5000 Rot. «

.Ser. Bill. Ser. Bill. See. "Bi·ll. « Ser. Bill.
4083 13 330 49 10971 6 15083 21"
5752 50 5632 -26 1822 24 3120 18

Gewinne von 1000 NbL
Ser. Bill. Ser. Bill. Sen Bill. Ser Bill.
1850 41 6269 35 « 176 18 7629 18

18666 21 2778- 9 8148 41 6406 12
16384 42 7750 14 2648 39 14122 9
7195 18 9599 40 9377 2 4364 46

306 5 5137 45 3384 10 3353 ,10"
» Gewinne von 500 RBL
Ser. Vill. Ser- Billsp Ser Bill. Sei. Bill.

00,042 13 05,932.39 » 10,969 45 15,756 szs
00,l33 46 05,9»72-46 11,026 477 .15,899« 27
00,245 43 06,1"69 27 1l,102 22 ·1·5»946 31

« 00,420 8 06,425 40 11213 44 . 1»6,054 14
«o0,509 "5 065477 50 1-1,2e«;4 28 g iizoss 49

00,575 50 06,478 35 11,286 37 " 16.165sp47
-H-00,596 12 -06,6l4 48- »1l,403 49 16,181 27

00,921 » 8 06,«640 22 l1,434 17 «1b«,234 38
00-,9.ä3 21 06,70.3 49 l1,5()1 44 «16,254U32«
00,986 12 06,.8.36 30 11,502 11 16,258 21
01,0o4 36 06,908 2 11,615 4 »t6,280 13
0l,046 8 06,966 17 11,621 18 16288 22
0l,06l 1 06966 49 »11,709 9 s"16,30l19
01.332 11 06,993 13 «11,739 «7 16,467 «?

01,417 12 07,072 16 11,749 7 16,630 39
01,742 4 07,174 23 1l,784 43 16,643 33
0l,749 28 07,179 7 11,8l7 44 16,65l 7
01,9l7 1 07,213 44 11,849 48 16,709-s49
0l,938 14 « 0130342 12»,057 45 16,759 44
01,967 18» 07,3o6 32 12,202 22 »16,928 9
02,017 9 "07,353 6 123553 l 16,991 50
02,108 23 07,493 .1 12,596 16 17,023 47
02,148 35 . 07,527 4 12,650 «3 17,137 2
02;235 31 07,636 35 12,688 35 17,437 7
02,253 4 o7,719 26 1274132 17,557 s»
o2,491 l4 07,721 39 12,7es9 9 17,585 4
02,497 13 08,020 17 12,804 31 17,599 11
o2,506 44 08,055 14 12,925 16 12726 31

s 02,549 43 08,086· 7 · 12,935 38 17,734 8
02,558 42 08,086 37 13,009«49 1·7,751 13
02,s743 7 08,21410 13,08l 8 17,780 39
02,779 37 08,245 23 13,225 13 · 1.7,796 7
02,794 23 08,405 14 13,268 2 17,806 12
02,822 21 « 08,496 27 13,279 7 17,949« 3

j 02,885 23 -o8,503 5 13,284 12. 17,988 37
02,936 18 08,520 48 13,420 17 17,993 46
03,237 19 08,585 46 13,482 20 18,0l9 3

: 03,252 32 08,613, 27 13,512 10 18,035 31
k 03,265 11 08,7«28 5 13,552 17 18,058 16

« 03,295 13 08,8"26 41 13,585 Z! 18,l05 12s 03,4l2 31 08,964 30 13,752-42 18,302 20
" 03,439 12 08,993 33 13,759 38 1·8,323 12

E 03,448 42 »o9,o92 1 13,783 12 18,425 12
« 03,686 9 09,120 30 152783 35 18,46;z 20

03,732 42 09,l63 36 i 13788 19 18,527 48
03,767 5 09 411 41 13,W7 11 18,574 ll
03836 25 09,423 19 14,l0l" 38 18,77ö 44
04,357 4 09,478 19 14,t22" 46 Isxssi 19
04,484 19 09,5u3 8 » 14,21u so. 122921 24

» 04,498 34 o9,724 40 14,5«»)4 44 wo« 13
. ers-s 24 oszsu4 47 Hei« 15 ,19,«i-0 us
. 04,619 14 09,928 49, use« 43 19418 4
« 01-,657 43 10,098 39 14,66ög 36 19JZ6 41

i 04,«793 13 Jozixzo 30 » Ins« 15 J19,235 37
04,963 13 » 1U,l60 47- "15,li37«23 19,267 5

»— 05,t38 47 1«0,21.7 32 15499 17 19,27uz3»o
» i05,3c52 10 »10,227 48 15,26.z 22 « 19,295 29
» 05,363 48 10,272 45 15,42u 38 -«19,26s 19

" 0.'),4l5 46 .10,31-l-k; 20 1541585 3;1» -19,50·l 7
05494 47 10439 18 15,492 44. .j19,540 27

i 05,589 47 10,572« s» 15,558 14 719 57439
0.3,670 15 « 10,600«42 15,59Z 35 19,-707 45
054589 45 ".1,(.s,7u1 49 15,617 47 19,929 9
05,792 5 10,87,2 38 15,6ö9 i» 8 , 19,905g 30
·o5,866 33 10,967 15 1.3,6k52 10 » 19,954 44

Die Auszahlung derGewinne erfolgt ausfchliesp
lich in der Reichsbank zu Si. Petersburg vom« 1-
April 1879 ab. «

Zur A m o r t i s a t i o n wurden folgende Se-
rien gezogen «« l· V ·— « - «-

118 3,704 6,749 «« I0,25l 14,320 16,"962 i
246 3,833 6,831 10,814 14,401 17,045

E 825 8,9s6 7,334 1-1,382 14514 » 17,471
i a 2,022 4,3—77 7,599 12,034 14,524 18273
; 2,148 4509 7,869 12,154 15,114» :t8,477 -
. 2,647 4,559 8,369 12,192 15,398 19,042
" 2,960 5,150 8,500 12,287 15,803 19,5o6
· 3,073 5,82.4" «9,344 12,367 15,935· «
7 3,154 5,828 9,632 13,006 16,0—25

3,155 5,995 9,940 13,083 1s,341 «

3,587 6,429 10,174 13,552 16,802
I Im Ganzen 64 Serien (3100 Billetex
c Die zur Amortisation gezogenen Biclete werden
c vom 1. April 1879 ab in der Reichsbanl und deren

Filialen zu 125 Rubel eingelöst s
·

.- Cllonrsbkrichi .

. Rigaer Bökfe,29. December 1878. «
"

- Gern. Vers. Kiiußl 574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- 94 924sy- ,, », 1878 .. .-. .
—- 927,« stzi

. 57--Livl. Pfuhl-tiefe, unkiinoln . . .

—- 102 1014
« its« » ,, unkündln s. . .

—-
-

—-

574 » ,, unkünvkx .
. . —

—- —-

sx Bart. Eisenbahn-Optik» s 2oo N.
c. - · . . « - - ·

« .
-

«« «« ««

! M Ein. Brandt-risse. kund-». . . .
.

--
—-

—-.

Baltiiche EisenbsActien s« 125 .
«

.

—- 101 Mk—
RigasDünabx E.fenb.-Oblig. . . . g—- 97 «—

-

I ür die Redaction verantwortli : .

»Dr- E Maiitieiew Sand. A· sCff0UI-«,k.

XII-L. Yeue YYötptscheDeikung. 1879.
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ICRMIOIIOIIOIIOICOYBCIIOIIIIIOI i» läkemslduvgss Zu! Aufnahme l . « s· F, IF··-II7,
- ·« Anunsere geelirten lnserenten richten wir hie-durch das ergo· I) h . a - « «
bene Ersuchen, die · « « PUBLIC . C l «« . - - Montag nie» s. laut-as·

· · s« s s Abends um 8 Uhrf« l« Z·t «"be bannte-I Inst-rate Pkllilllllklblillstlllllt Hgug jmkl gghkzughjg C .llk (le G! Mg s I - « - - · - « hargtrtctkilctsammlung
stets bereits aufgeschrieben uns zuzubri«n-gen. Dei· slebhafte Zåktnkstesler gntekzkielllneædkåslllläh in grosse» Auswahl, - · im .s.pis.itzenhause.-
Geschiiftsverkebr in unserem comptoitz vornehmlich während der æesegbulwe ».sst«e»nee Haus» gib? —————-——·D—————-———"’ «««"«V«««««««—-."«’·
liir die Annahme von lnseraten bestimmten Zeit, wird uns nur In hu! N» Hut« Be in» des » « WllrpatcrHandwerker-Verein
Ausnalimefällen gestatten hievon abzusehen. Unterkjdhts is; auf· ded is) Januar «l ·« - · —«— ·«»

«

« · · « « «« « Jilocliachtnngsvoll · - - z
«

· , « festgesetzt.
»

» · « , « · .

· T?- JIOIIOESEDD s Esel-es«- ssssss esse-Ese- s»· «sgls-;»:-«13s«-» scl1ull(li1tl(leiu, ZUUsIk-2lcbeild.« · ksc s O c A« s YOU
. » , ·......Z....."i«-T—5..i............iii5«5"«g« schiefe-»Mein· W: Eli-se esse-»Es» es» -

Der Herr· Studirende Arthur von MOVSSIV BEIDE-end, S« IM- ·- . Ein« gut «etnpsoylene·r, mit praktis ·
««-D «; l) n hat die Universität Verlassen. im Saale der Burg-e ksmussse « sschxii lscttittdwrrthschgftMetiKsnårjtiiisseri SEND-UT,- ChS

.. « Aufs« g Uhr«
«. «.« privat, den s. Januar 118«79. - « s --au ge a teter ver . ann n« .t zum s227 - tsenst ten is» ssisiiisssissi esse«
·«« « V««-"MI· ·« END-VI· «« « « «· · « «« . zu einige« Pkeiseu empiishn die
sc« »Von! DorpatzlchetrOrdnltllgskleklcklt mit« Woiagläseku - lt schkeibmaterialicikllanlllang «. - «.

Wlksp dcsmlkkcllt DETVUIUTH Sklklachkk Les Glnsllarmoniumivirtuoscu ·«—··erlc..!e·lst er deWFheY russuklslen « « « von « « Sonnabend den s. Januarbaß unt« to. Dankbar· a. f; ,x·3·n11«12 ·

« Y«k«e«zs«««h«z«k«k «» pspg · « ·«IZ«e«st.tlllchelJSp,racl3e ma·chtig. Scheu-ftp - dtzxx 7. Janus»
Uhr· Yllttags auf »den! rechstglarrbtgen gut» juitwikkuqgspcles vjghgskzks ges« «··flekl«e·n »Im DE? VUTHHUUVEIFHUS W« ··

. z« . AS) K
O - Hmzhmmags W« 3MS IV«PastokalöllFakkenkillkelllkSVVFHHWIC - Biuetqluhshek war.ilstkksschs UIID «« PI«s—t·«l!·" IN« » ·esE·I-IF«-eB·TTFEHPYIOZZIHFPL »

VII« DE« Kpochsxxhauermesstsm send sitt· die Zeit« von: I« Januar« bis· Hob« . Eessmee2-e:lilss«2oK-5l». ·r·ksfenztlrcthen Ansbot gelanggtl tzv«k»l«.dell« il. Febr- bet demVogtep als Amtsgerxeht drenachstehenden « -Z · »·

äeesdszzrrkzzssdcdnurgsaecicht kecke-s— »Es« liizirgkkkjxisy njk sjjjszmsjqilznsjjsg «.;P«·:«;«Y;»,..;..ks A. ».Ax..-.....
s; .- -J ;Notat«eE.u..Dittmar.Zzllk Bot· ums! »lH».lI»-;- z; «Ft«wsz- «:. · « :

.
» «- «

sDss A - V ·. ·

He« ckeufzgrkscczzxchqkkikess « wojzxheglazssztzz II: «·«·· s» Name des Verkäuferä Berkaufslocalspdesselben 1 SGEMTTETEV Flslschs « Elvlkb sklyllgalxlh
kOtll·cI!·1ti 9- usndll)- Institut« 1Z879 II« THE. Stil« C« CVEWOMTSCYIOF rsllllllkls ; .F.Mpellex .

. Scham» Nr. 5 .
.

. . «1·4 III! IiZTIF" ZHFZII .K· »Ach« End« M» IN«
abgehalten werdet» Nfeldungen dazu IqgessllktlsrungHlsleuwziblspeiset-stan- Alexander Diesing. Schatten iNr..-2 ..

. l4 , 11 «,,. --7
,

Its; FCUSWIAI kESUMIHOhe »Auf-
·j»n«·z«zs.«sz»,Januar« wobei einszAlters· « g? ågehznsålgxxktszlzxxäclxllxuizå: Klein· .. «. gcharren z.. . . » »· ; » nehme. Russische strasse Nr. 9.
kcheitrisspvorzltmeifenist. Kittdejxtyiesis DIE» uns— s Übksspvgs ·Um·

.·
· chamn V· -.

«« ·· ·« s ..s« w. «« · : « · s

Fig-einiger. ins· sinke» dcuspicsbezügs « Tåikiäxxkkx.i.kkspåks Eis? Dis— Fkböikosskäkskank ZTBT 3sklså«hm’«d.«s’eimk’"k it · i? · Z · YOU« Ullkckklcllk
WAkFtlllg Velklkxltlglslbs »Wekdel»l be! Hder D« Nr— . - - » F« Schoppe .. HausxWcttweHaubold . l4 , 11 ,

»:7,
·, - · its-um«; piikhwsb

Øtttsitabrtte vorzugsweise berucknchtcgt · « .«, F. Brehm .. .
. Haus von Middekzdorff «. 1.4. ~ zu «,

7 , Auch könne» .-2 Pension-its »daselhst
«««Dtls««-«Llll·f«ll«(3l)»kklL-E«xl:lMcll dlcYEslcslslelkkUxfLklchkcklchllle Mit Mk· .». · . « .. ·« ·· l« Der Unterricht tu Emeiner Schule

eiiiizxsssxiszb osisysxzzeoziiiidsi srzsxdixiiig kkzsk k,I»I»-» Dzszpsgkpbszkmf-szhgs;sz.skzgI( ««««g««kkkp«e« ens o le· Jlnuak « » H« «»« .· ««««« « «« «« «· «« «· «-« « ««. « « · «« ' ·agc »Ist« -«-- ·c· «UkM. Un»i.«k2....»« l «
«

Yes-i- wlko i» siisiiissii hisxsdiiise Bin gulgelegenes Baden-Donat. sog« gesessen. gis-ges»- ges-is»-
- « «

' ues Welchk dlklelbPklsten ZUÜbVTY wird«für deu««.l«anuar-Markt vermietliet « - s— « « naknnnm spnnen Voch AUspahme finde«
;. »FZYJLT - - «
.
· · - j «( erciren e· niü en· le«··.rlina eine " lermi mache, em hochgeeh t · · · « · "

Gninnasirtms oder die "Utl«iv·e·rsi"t·ä«t."b,e·- ·sz «-puhlj«,gm«h9kzxmc,dassishr
s:l.-s"lri-1g;« gegessen..·lEsss:sk·essee«- fischt haben— DerGchalt"des·sl?o- · « RTIZZIZTIKE F; å;..2«1-i«IT-T«2»Z;I;? ist-Z?- Säråifskfåkäåksmiskkijx ·"E".; Illlknjlllklllllklllllfk

«« c".:s . J: -

«

ss MADE-DIESES 111-CZ- TEYUSD unika ·de:k29LDecl-·k.1878. · J« Bett-tax. .-.-« · · Ver«
uusl«s;bei·s ungs4n-tgBssldsrsßethsili- « izkiechipikisksieche thirty-Gerge« G«: .ie-s«ss 1879« ««-««"«««-·«-.-3.-».-..--2sz«szsz-««—3«..2.ie.- KlrmpnktxZlkbeitkn .-

T l« Es« Um e 100 nahe! Beten-u»lllllt-s««Ukl..k Uinlxlllllililih«g’s- Nach .xliei"ne«r··Kx-ankheit bin· ich Mk· d"«" ·« « ··· . IUV VFU VEVVVÜEHENVEU JUHVMUVFF » -
«. · - wieder jin Stande· alle ja mein· ·.

I« zespn «« auch «V«"«Vb«««"- sindnn Hause N. ·S. Gornl kin am ·Iu der Nacht vom 31. DecemberTagesordnung - - - . .
E« ;- »
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Politischer Tagesbericha
" Den 6. (18.) Jan. 1879.

— Der deutsche— ,,R.- u. St.-A.« veröffentlicht nach-
folgenden Erlaß des Deutschen Kaisers: Während
ich am 5. December v. J. nach meiner Heim-ath
Berlin« zurückiehtte und von der Berliner Bürger-
schaft mit überaus glänzenden Huldigungen em-
pfangen wurde, sammelten sich in meiner Residenz
aus allen Theilen des Deutschen Reichs und aus
vielen von Deutschen bewohnten Punkten tes Ans-
landeszahlreiche telegraphische und schriftliche Zu«
rufe als Beweise der Theilnahme, mit welcher man
mich zu meiner Genesung und zu der Thatsache, daß
ich die Regierung dcs Landes und die Leitung der
Neichsangelegenheiten wieder übernahm, freundlich
beglitckwünscbte Diese Kundgebungen haben sich
seitdem ununterbrochen fortgeseht und beim Jahres«
weihte! einen weiteren Auflchwung genommen, in-
dem sich zu erneuten telegraphifchen und schriftlichen
Zustchstungen treusinniger Shmpathien laum zähl-
bare Gedicht« Musitwerke Widmungem -Blüthen-
sträuße, Kornblumenspendetn Stickereien und Kunst-
sachen von vielerlei Art gesellten. Von der Unmög-
lichkeit überzeugt, alle diese Aufmerksamkeitem die
mich innig erfreut haben, im Einzelnen gebührend
zu beantworten oder beantworten zu lassen, wünsche
ich auf öffentlichem Wege den Einsendern meinen»
Dank zu übermitteln und beauftrage Sie daher, zu«
diesem Behufe diesen Erlaß alsbald zur allgemeinen
Kenntniė zu· bringen.

Berlin, den 9. Januar 1879. Wjkhe1m·
An den Reichskanzler.
Ein schwerer und unerwarteter Verlust hat das

preußische Königshaus betroffen. Am [13.) 1. Ja-
nuar ist in Luxemburg Prinz Heinrich der Nieder-
latidh Statthalter des Großherzogthums Luxem-
barg, an Schlagflusn der zu einer Kopfrose » hinzu-
trat, gestorben. Prinz Heinrich hatte sich bekannt-
lich erst am 24. August v. J. mit der preußischen
Prinzefstn Marie, Tochter des Prinzen Friedrich
Carl von Preußen, vermählt. Prinz Heinrich, jün-
gerer Bruder des regierenden Königs Wilhelm III.,
war am 15. Juni 1820 geboren und in erster
Ehe mit, der Prinzessin Amalia von Sachsen-
Weimar (gest. 1. Mai 1872) vermählt. Die zweite
Ehe des Priuzen war geschlossen worden, um dem
Hause Oranien bessere Bürgfchaften für sein Fort-
bestehen zu geben, eine Hoffnung, die nicht ohne
Aussicht auf Erfüllung sein soll. Prinz Heinrich
und Gemahlin hatten der Einladung zu den Ver-
mählungsfeierlichkeiten in Arolsen nicht Folge leisten
können, wie berichtet wird, weil unter ihren Hof-
staaten die Masern ausgebrochen waren und der
Prinz selber sich nicht wohl fühlte. Während
König Wilhelm 1II. soeben den Niederlanden eine
neue Königin gegeben hat, streckt der Tod seinen
Bijuder auf die Bahre und nöthigt dessen jugend-
licher Gemahlin den Wittwenschleier auf. Ein selt-
sames Zusammentreffen! Der preußische Hof wird
durch diesen Todesfall in tiefe Trauer versetztz in
den Niederlanden wird an - der Trauer des Hofes
eine ganze Nation Theil nehmen; denn wie Prinz
Heinrich dort sich der allgemeinsten Verehrung er·
freute, so hat auch die Prinzessin Marie während
der kurzen Zeit ihres Aufenthalts- in der neuen Hei-
math sich ein reiches Maß von Liebe erworben, so
daß ihr herbes Leid durch die Theilnahme eines
ganzen Volkes nach Möglichkeit gelindert werden
wird. .

Lord Beacottsfield bat, wie sishjetztherausftellh
wieder einmal die p o l i t i s ch e Gicht gehabt, was
hinreichend erklärt, daß nur der ,,Standard« darum
wußte. Jm englischen Cabinet haben« nämlich in
den letzten Tagen wieder ernste Differenzen obge-
waltet und der Premier isi erst nach« Mehttägkgsm
Schmollen wieder Herr der Situation geworden,
wie die Parole heute lautet. Zwei Fragen waren
es seit längerer Zeit schon, über welche die An«
schauungen in der Regierung auseinander gingen-
das türkifche Anleiheprojeet nämlich
und die Hain-Angelegenheit, die zu
einer recht unangenehmen Affaire sich auszuwachsen

Vierzehnter Jahrgang.

droht. Nun giebt es im Cabinet eine einflußreiche
Partei, zu der Salisburv und Northcote gehören, die
keine weiteren Verantworclichkeiien und Verpflich-
tungen auf Englands Schultern nehmen will und
ter Anschauung ist, daß die Jmperialpolitik eine
Initiative entwickeln welcher das Mutterland Ange-
sichls der immer wachsenden inneren ökonomischen
Schwierigkeiten nicht gewachsen sei. Eine financielle
Garantie für diePforte wird von dieser Seite nicht
nur bei der Lage des Landes unthnnliclx sondern
auch bei der Stimmung des Parlamertts wie ein
Selbstmordversuch des Cabinets betrachtet, wogegen
freilich die unternehmende Partei desselben mit«
Recht geltend machen kann, daß die Juni-Convention
ohne solche, soweit sie wenigstens die fernere Wider«-
standsfähigieit der Pforte im Auge habe, geradezu

illusorisch sei. Was die CapsBerwiclelungen anbe-
langt, so datiren dieselben bekanntlich seit der An-
nexion von Pretoria, die keineswegs mehr als ein;
Schachzug von besonderer Geschicklichkeit erscheint;
es sieht außer Frage, daß, wenn der Krieg mit
Catewoy gnicht vermieden » werden kann, England
dort financiell und militärisch stark engagirt wird
und, wie gesagt, es erhoben sich im Cabinet ge«
wichtige. Stimmen, welche das erlassene Ultiinatum
nicht als das letzte Stadium vor Erbfsnung der
Feindseligkeiten betrachtet wissen wollten. Die Kraft
Englands, meinten sie, sei auf das Aeußerste ange-
spannn um das brilische Preftige ans der ungeheuren
Ausdehnung der: Grenzen» des» Reichrs»ftraff— zu er·
halten; wenn dasselbe irgendwo bersten sollte, so
müßten. die. schlimmsten Folg-en eintreten. Schließlich
iisfizzikitsdessseiynvie man sicher- wissen will, Lord Bea-

Atisiiht durchgedrungen, daß die Action
der! mißlischen Umständen die Rettung

sei und nicht derStillsiand oder das Zurückweichen.-
Den inneren Nothstand und die schlimme Lage des
Handels, dessen Verfall· im December neue Fort-
schritte« gemacht hat, scheint. der Premier »für bot-«-
übergehend zu halten. «-O-b der Ausgleich von Dauer
sein wird und ob das Cabinet in seinem
gegenwärtigen Bestände vor das-Par-
la in e nt treten wird, bezweifelt man indessen, wie
es scheint, aus guten Gründen. Natürlich denkt
man bei einer Krisis immer zuletzt an das Aus«
scheiden des Premiers « «

Das Programm des französischen Cabinets
von welchem die ,,Agence Hat-as« uns heute aus-
füiirlicher unterhält» scheint nicht— den Beifall— der
Parteien der Linien zu finden. Die Fraction der
Union rcäpubllcaine hat sich in einer ad hoc beru-
fenen Versammlung gegen das Programm ausge-
sprochen, ebenso die Fraction der gemäßigten Linken;
nur waltet beiletzterer die Absicht ob, das» Cabinet
zu halten, während die Union republicaine das Pro.
gratnm einer Commission überweisen will, welche
sich über die Vercrauensfrage ausfptechen soll.
Kein Geringerer als G amb e tta selbst hat auch
hierbei die Direktion in die Hand genommen, zu«
gleich hatvderselbe die Gelegenheit denn-St, um zu
erklären, daßser selbst durchaus einen Mtnisierposien
n i cht anzunehmen gedenke. Gambetia sieht ohne
Zweifel voraus, daß in der nächsten Zeit der Ver-
brauch von Btinistern ein ziemlich bedeutender sein
wird, und hält dafür, daß der künftige Präsident-
schafrCalididal sich nicht vor der Zeit abnütze
Ueberdem ist seine gegenwärtige Stellung als maß-
gebender und dennoch unverantivorilicher Leiter der
Geschicke Frankreichs den Unbequemlichteiten eines
Ministerpostens bei Weitem vorzuziehem

Vom afghanischen Kriegssrhanplalze wird aus
Calcutta, 12. Januar, gemeldet, daß das Trupp»-
corps unter General Scewart in Kan-
d a h a r eingerüclt ist und ohne Widerstand zu
finden die Stadt besetzt hat. Mit der Einnahme
dieser wichtigen— Position dürften die Operationen
der Engläsnder im Süden Assghanisiansi für diesen
Winter zum Abschluß gebracht sein. Kandahan das
dem großen Alexander (Jskandahar) seinen Ursprung

verdankt— in der Nähe befinden sich noch Ueberresie
der von ihm gegründeten Stadt — sieht nicht zum
ersten Male die Engländer als Feinde in seinen
Mauern einziehen. Während des letzten "Afghanen-
krieges hielten die Briten Kandahar lange Zeit be-
setzt, nnd nach britischen Berichten erinnerten sich
die Kandaharer noch gern der englischen Herrschaft.

Jn1ana
Iokpatz 6. Januar. Die Freude übe: das

Gleichgewicht in dem- für das laufende Jahr
vetanfchlagten Budget hat in der Residenz
rafch einer kühleren Auffassung Raum gemacht.
So findet die Bötf.-Z., daß die dort artige-führten

Zahlen zwar an sich richtige seien, daß aber die
ganze Anlage eine entschieden fehlerhafte wäre,
indem man zur Beseitigung des Papiergeldes nicht
nur keine Maßnahmen ins Auge gefaßt, sondern
vielmehr auf den niedrigen Coursstand (s. z. B. bei
den GolDziMenJ noch die Hoffnung auf größere
Einnahmen baue. Ueberall seien im Großen und
Ganzentie Ausgabeposten der früheren Jahre bei-
behalten, darunter, tvie die« »Russ. Welt« meint,
auch, ,,vollkommen unnützets deren Streicbung allein
genügen würde, den« durch denKrieg herdorgerufenen
Ausfall zu decken. —- Die veranschlagten "g e w ö h n-
lich en Staatausgaben vertheilen sich,
wie folgt: -

1. Staatsfchuldr Rubel.
a) Zahlungen auf Anleihen . 115,750,686

. b) Zahlung-en auf Eifenb.-Oblig. 40,826,"846
2. Oberste Regierungs-Institutionen 2,349,423
B. Resfort des Heiligen Synod . . 10,187,123
4. Ministerium des Kais Hofes . 9,»121,856
5. ,, »» Auswärtigen . 3,365,647
s. Kkiegemiuistekium . . . . . 181,466,088«
7. Marineminisierium .«

, . . . 26,195,582
8. Finanzminiiierium . . . . . 75,396,316
9. Ministerium der Reichgdpmiieekeh 18,360,102

10. , tes Innern . .
". 56,746,242

11. » der Voitsaufktärung 16,230,116
12. ,

"
,, Contmunicationen 11,072,363

is. ,, . Justiz . . .
." 15,574,861

M. ReicbsCdntrole . . · . . . 2,143.473-
15. Hauptverivaitung des Reiehsgestüts -

wesens . . . . . . . ««842,770
Its. Ausgaben für die Civilverwaltung «

, - Transkuulasiens . . . «.- 7,350,285
· Jm Ganzen gewöhnliche Ausgaben: 593,079,773-

Miiteist Anker-tiefrer: Tagesvesehls imIRessorr
des Ministerium des Jnnern vom L. d. Mts. ist
der. Lioländiscbrr Krrisdeputirty Graf Ke vs e·»r -

ling , auf drei Monate in’s Ausland beurlaubt
worden· -

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 29.
v. Mts. ist der Bin-Präsident des- Livländischen
Hofgerichtes Staatsrath E. v o n S eh u l tz , zum
Wirkiichen Staatsrath befördert worden.

—- S-e. Mai. der Kaiser hat unterm 1. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: dem Livländischen
Oberfiscah Hofrath H b p p e n e r, den St. Anmu-
Orden 2. Classe, dem Rigaer Stadttheils«Pris·taw
Pf e i f se r denselben Orden 3.Classe, ferner dem

Vorsitzer des Gemeindegerichts in Lenzenhoh Peter
M a r t i n son und dem Betst-Her des 5. Dorfm-
scheu Kirchspielegekiuzrz Micher R a i g, vie silberne
Medailie am Stanislaus-Baudei— zum Tragen auf
der Brust. «

««

, —- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 14. Novem-
ber v. J. die nachstehend-en von Sr- Kais.Hoh. dem
Großfürsten OdenContmandirenden f-ür Auszeich-
nung bei der Belagerung Plewncks versügten Ordens-
verleihungen slllergnädigst zu bestätigen geruht: die
des St. StanislaussOrdens 2. Classe mit den
Schwertern an den dem Ali!itär-Elliedicinal-Jnspec-
tor der Activen Armee zur Disposition- gestellten
ReservesChirurgen CollaAsseffor E e et, an den in
der gleichen Charge» befindlich gewesenen Dr. meet.
Miram und an den jüngeren Arzt des 20.Galitfch-
schen Jnfa-nterie-Reginientes M e n t b-i n.

— Soeben istuns die in bedeutend vergrößer-
tem Formate ausgegebene erste Nummer der fortan
zwei malwöchentlich erscheinenden ,, M i ta us ch e n
Z e i tu n g « zugegangen.

— Wie der »Nuss. Welt« zu entnehmen, hat
der heilg. Shnod zur H o n o ri r u n g derjenigen
Personen, welche gkiechisctrorthodoxe gottesdienstiiche
Bücher ins Lettische und Estnifche
ü berfetzen ,- für das Jahr 1879 die Summe
von 1020 Rbl. ausgesetzn

. Ueber Neun! wird das nach kurzem Leiden er-
folgte Ableben Augusks v o n D ehn in Weiß
gemeldet. Der Hingefchiedene hatte das 78. Lebens-
-jahr erreicht. , «

— Der verwittweten Frau Bürgermeister Amalie
HB ä t»g e ist, wie die Nig. Z. nach amtlicher Mit-
theilung rneldet, das Ehrenzeichen des Nothen
Kreuzes ·2. Classe verliehen worden.

St. ztrirrsburzß 4. Januar. Aniäßlich des Ab-
lebens St. KönigL Hob. des Prinzeu Heinrich
d e r N i e d e r l an d e ist zspauf Allerhbchsten
Befehl eine zehntägige H of t r a u er mit den
üblichen Abstufungen angeordnet worden.

— Prinz Heinrich XX. Neuß ist nach dem
,,J"ourn. de St. Pest« in der Residenz eingetroffen
und hat im »He-te« d’Europe« Wohnung-genommen.

-— Jn der letzten Sitzung der G e s el l-

Qlbonncments und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-w, san·
noncensBureauz in Wald M. Rudolffs Buchhandh in Reval: Buchh. v. Kluge

F- Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissem Kafansche Brücke AS! 21.

schaft russischer AerztEHhat Professor-
Botkin den Antrag gestellt, eine M« - ograpshie
iib e r d i e P est auf Kosten d» Gesellschaft
herauszugeben, da es für diesesxtsjebiet fast kein
einziges derartiges Handbuch gebegf Diese Mono-
graphie soll nach der Russ. Wahrh.· in sehr kurzer
Zeit, in etwa einem Monate, erscheinen.

Jn Moskau hat, wie de-m zGolosli telegraphisib
gemeldet wird, am 2. d. Mts. »ein glänzender
R o u t beim GeneraliGouverneur Fürsten D o l -

g o r u ko w stattgefunden. Unter den Anwesenden
befand sich auch Se. KgL Hob. der Prinz
Arnulf von Baiernz derselbe nahm am
Tanze Theil und verließ das Fest erst um 4 Uhr—
Morgens. · »

«.
«

NenesresPosi. , . ·

Berlin, 14. (2.) Januar. Der Bundesrath macht
den Vorschlag, das vom Fürsten Vismarck eingebrachte
Gesetzesproject in Bezug auf »die Mitglieder des Reichs-
tages einigen bedeutenden Veränderungen zu unter-
werfen, da auch die conservative Presse sich gegen
dasselbe in seiner jetzigen Gestalt ausgesprochen hat»

Pariu,15. (3.) Januar. Der heutige ,,Figaro«
enthält ein Bruchsiück aus»den" Memoiren des Her«
zogs von Grammonh in welchem die Zusammenkunsh
welche zwischen dem Könige von Preußen, dem gegen-
wärtigen deutschenKaiser, und dein Kaiser von Oester-
reich stattsand, geschildert wirdä iDer Herzog versicherh
das; Preußen bereits damals den Versuch gemacht
habe, Oesterreich zu gemeinsamen Maßregeln. zur.
Unterdrückung« des Conftitutionalismus in ganz
Deutschland zu bewegen. i

»Lo«ndnn, 16. (4.) Januar. Die englische Bank
hat den Discont auf 4 pCt. ermäßigt s ·z Dem »Advertiser" wird aus Quetta telegraphirti
Dem General· Primrose ist die Ordre ertheilt, mit
seiner Division nach Ghuznee vorzurücken. »

Yionstautinopeh 15. (3.) Januar, Abends; Jn
Adrianopel hat die ansgetretene Maritza beträchtliche
Verheerungen angerichtet. «

T e l e g r a m m e » «

der Jntern Teleg-raphen-Agentur.
Zins; Odcsscy 4. (16.) Januar, wird der Pol.

Corr. gemeldet; Eine Anzahl« von der russischen
Regierung gecharterter Schisse wird am 14. (26.)
Januar in Burgas eintreffen, um die russischen
Truppen nach Odessa Nikolajesv nnd Sebastopol
überzuführem worauf eine weitere Dislocirung dersel-
ben erfolgen wird. » . «

Wien, Freitag, 17. (5.) Januar. Der »Po-
litischen Correjpondenz« wird aus Konstantinopel vom
IS. (4.) Januar gemeldet: Jn Folge der Jntervens
tion einer katholischen Großmacht ist eine gemischte
Commission zur Untersuchung der Uebelstände einge-
setzt worden, durch welche die christliche Bevölkerung
Armeniens neuerdings bedrängt wird. .

London, Freitag, 17. (5.) Januar. Dem» starrem-d«
wirdaus Philippopel telegraphirh das; bei dem Ein-
sturze der Eisenbahnbrücke bei Adrianopel über· den
Ardafluß 200 russische Soldaten, ein General und
mehre Osficiere ertranken.

Lonsiuntinopeh Donnerstag, 16. (11.) Januar
Abends. Bei dem Llustreten des Maritzaflusses in.
Adrianopel wurden große russische Proviantvorräthe
unbrauchbar gemacht. -

Kirchliche Nachrichten. -

Universitäts-.Kirche.
I. Sonntag nach Epiphanias Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. »

Predigeu Hörschzlszniann ·.

»

St. Marien-Kirche.
Nachster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 2. Sonntage nach Epiphanias
den 14. d. M.

Tetegraphifcher Haut-heimt- «
St« Petersburger Börse·

Z. Januar 1879. «

·

" Wechselcoujsfsn ««

London, « - « I « H« · - o VIII(-
hamburY . . . .

. . . » . 201z 2003 RchsmParis, . . . . . .
. . . .« 248z 248. Gern.

" , Foudd und. Aktien-Tours« . . «

PtämiensAnlejhe I. Cmissidw . 2s2szl Bd, 232sz"»·s«älp.Prämien-?1n·lethe,,2. Emiisipu.. . 233 Be» Mk« L— us.
576 Jnscnptronen . . .

. . . 965 By» 9531 Glis»
M. Banffbrllete . . . . . . . 96 Bis» 955 Eis.
NigasDunaburger Eisenb.-Actien. 1505 By, ——s Gib.BvlvxpsRvbinster Eiseuv.-Ac:ien. 87 Be» ssk Glo-
Pfandbn d. Russ. BodensCredits . 1195 Bd, 1182 Gib.

Berliner Börse, ·
den 17. (5.) Januar 1879. -

Wechselcours auf St. Peterkburg «
3W.d...««.......198H80ROZP7;
3M.d..a........198U«-RchSzix.Rufs. (s.-«st«editbill. Ifijt 100 Nb .) . . . 199 M» 30 Rchssaß

Für die Redaetipn verantortclickp
Ist. E. Mattiesem Sand. A; Hafielblaty

EL5. Sonnabend, den 64 (18.) Januar 18Z9.



Der Herr Studirende Robert
Koch hat die Universität verlassen.

» Dorpah den 4. Januar -1879.
. Rector Meisters.

Nr. 2. Stelln Sen. Tomberg
« Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«

· laß des hierselbst ohne Hinterlasscing
" eines Testaments verstorbenen Hans-

· besitzers Isameeel Sonn entweder
als Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einein andern Rechtstitel ge-
gründete SZYIEsPrüche inachen zu

i können nieinen,« hiemit aufgefordert,
fich binnen sechs Monaten a. dato

. dieses 8s3roclntns, spätestens also ainsc. Juni 1879 bei diesem Rathe zu
melden und hierselb.st ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der. ansdriicklicheii Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend

« welchem Ansprüche gehört oder zuge-
lassemsonsdern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeh-t,"zu richten hat.

V. R. W.
Dorpatz Rathhaus am so. Decbu 1878.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
· « Rathes der Stadt Dort-dar: .

Justizbürgermeister Httpffeu
Nr. 1966. « Obersecretaire Stillmark

Nachdem der hiesige Bürger und
Gürtlermeister Eduard Droß zu-
folge des zwischen ihmnnd den Erben

Ddes verstorbenen Arrendators Ru-
dolph Paulmann am -18». Mai e.
abgeschlossenen und am 17. Juni d.
sub Nr. 112 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kuts- und resp. Vers,
kaufeojxtracts den allhier im 3.

.Stadttheil sub Nr. 508 belegenen
— Erbgrundplatz welcher von dem

Esrbgrundstück sub Nr. 67 abgetheilt
worden, für die Summe von 2500
Rbl. S. käuflich acquirirt, hat derselbe

gegenwärtig zur Besicherung feinesEigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden unter

..Berücksichtigung der sgpplicantischen
Anträge von-dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbestäiidigkeit des
oberwähtrten zwischen dem Herrn«
ckduard Droß und« den Erben des

.weil. Herrn Rndolph Paulmann ab-
geschlosseneit Kaufcontracts resp. die
stattgehabte Abtheilung des Grund·
stücks eub Nr. 508 von dem Grund-
stücke Nr. 67 anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkausten Immobilz
welche in die Hhpothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oderin den-
selben nicht als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich-
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Eir1wendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist« von ei«
Jahr und sechs Wochen, also spätestens«
bis zum U. December 1879 bei die-sem Rathe in gesetzlicher Weise an-
zumelden, geltend zu machen und zubegründen. An diese Ladung kriüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldenden Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn

deren Anmeldung in der peremtorisch
anberauciiteii Frist unterbleiben sollte,
derszPräclusion unterliegen und sodann

- zu Gunstendes Provocanten diejeni-
gen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhaiidensein » der« prä-
cludirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier im
Stadttheil sub Nr. 508 belegenen
Jmmobil dem Herrn Eduard Droß
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
rontracts zugesikhgrt werden.

Dorpat, Rathhaus, am 9. Nov. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat:
Justizblirgermeister Rupffeu

Nr. 1724. Obersecretaire Stiumarkp

Ein hart-er Filzhut
ist-im vor. Jahre am llatdkillishbsnd in
der Bijrgermusse vertauscht worden.
Man bittet denselben beim sohweizer
umzutauscheny

Yechenschaftsberrcht
betreffend den Fand zur Er-
bauung einer Kirche für die
Dorpatsche St. Petri-Gemeinde

für das Jahr 1878.
Amersten Januar 1878 befanden

sich im: Cassagewölbe des Rathsaußer
einem baaren Saldo von 369 Rbl.
34 Kuh. zum Kirchenbaufoiid gehörige
Werthpapiere im Belauf von 17745
Rbl. 57 Kur. Von diesen Werth-
papierensiiid imLaufedes N. K.
vorigen Jahres an Zinsen 961 67
eingeflossen «

Außerdem sind durch
Sammlungeti inden Got- g
tesdieuften der Petri-Ge-
meinde und durch teftainew «
tarische Schenkungen und« «
Darbringungen anderer
Art während des vorigen .
Jahres ..« . . . . . 1085 2
eingegangen, fo daß die ««

Gesaknmteinnahme sich für
das Jahr 1878 auf . . «2046 69
beziffert. Da die Kosten -""

zur kirchlichen Bedienung
der PetrisGenieinde sich im ,
vorigen Jahre auf 1148
Rbl. 79 Kop. beliefen, die
zur Deckung dieser Kosten
eingeflossenen Summen · «
aber nur den Betrag von ««

786 Rbl. —77 Kop. erreich- -
ten und andere Mittel zur
Bestreitung der Mehr-
ausgabe von 362 Rbl.»
2 Kop. nicht vorhanden « -

waren, so mußten . . . 362 2
aus der obigen Summe
von 2046 Rbl. 69 Kuh. , s »

entnommen »werden. Hier·
nach ist der Kirchenbaus «

Fondim vorigenJahre um 1684 67
gewachsen, während der »

Zuwachs des Jahres 1878 «.

sichauf14"96Rbl. Bei-Kost. » .

belief.
Der Kirchenbaufond be- - -

steht gegenwärtig:
1) aus ziustragendem bei

demRathe depoiiirten -

WerthpapieretiiitiGes -
sammtbetrage von . 19980 57

L) aus der von dem« —-

Dorpatschen Kirch-» «

spiele noch zu zahlen-«
den Ablösungssumme
von circa. .

."..
.

. 2138"—-—
s) aus dem von der Un- .

terstfitzru1gs-Easse fiir
evaugelischslutherische
Gemeinden in Nuß- -

laud zugesichertenBe-
trage von . . . .» 3000 —-

"4) aus den »von dem Liv-
» ländischenevangelischi

lutherischen Consistos «
rium zugesicherten- . 1500 —

b) aus der Schenkung .
«« der Frau von Grote

von circa . . ». . . 2000 —-

6) aus einem baaren «

Saldo von. . .
. . 82 34

7) aus einer ausstehen-
den Forderung von 30 —-

. in Summa 28730 91
« Justizbürgeruieijter FLJH

Von dem Dorpatschen Gouverne-
ments-Schulendirectorat«- wird hiemit
angezeigt, daß die-Meldungen"zur
Aufnahme in das Dorpatfche
Gymnasium am 8. Januar in
den Vormittagsstundeti von 11—2
Uhr in der Cancellei des Directorats
entgegengenommen werden, die ve-
ziigliche Aufnahme-Prüfung arti
9. und 10. Januar von 9 Uhr
Morgens ab in dem Saale des
Ghmnasiuuis nnd der Beginn des
Unterrichts am U. Januar um
9 Uhr Morgens stattfinden wird.
Bei der Meldung sind der Taufscheim
der Jmpfscheitiund das Standes—-
zeug11iß, sowie das Zeugnis; über den
bisher genossenen Unterricht einzu-reichen.« ,

Dorpat, «den 30. December 1878.
Nr. 1217. Director Tlx Gööckh

Arbeits Journale
stets vorräthig in

Zllattiefews Vuchdrx
u. Ztgs.-Exped.«

Ist-publication.
Von. Einem Edlen Rathe« der

Kaiserlichen Stadt Dorpat cvird hier-
durch bekannt gemacht, das; das
Grundzinsrecht an dem allhier
im 2, Stadttheil sub Nr.- 1250 be«
legenen usnbebariten Stadtplatze wel-
chesanfden Namen des angeblich
verschollenen Carl Rehberg in
den Hypothekenbücherii der Stadt
Dorpat corroborirt ist, auf den An-
trag des hiesigen Stadtamtes wegen
rückständiger Grnndzinsen und Straf-
procente vom Jahre 1873 ab, zssm
öffentlichen Aus-bot gestellt
werden soll. —- Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 10.
April 1879.anber-«iuniten ersten, so-
wie dem alsdann zu( bestimmenden
zweiten etnsbotsTermitie Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edten Rathes
Sitzutrgszitniner e"i11zufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten. .

»Dorpat, Rathhaus, am Z. Jan. 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
« Justizbürgermeisterx Knpfsec

Nr.»1. Obersecretairex Strttmartx
Von dem Schulcollegiiiiii der Stadt

Dorpat wird bekannt gemacht, was
folgt:
Uden vier Classenräuiiieki der hier

« im Hause des Herrn Oberleitner
placirten Stadtschule sind zwei
neue Classenränitie hinzugefügt;

2) zugleich sind die Lehrtrafte, die
bisher an der Stadtschule sthätigs
waren, soweit verstärkt worden,
das; der Unterricht, entsprechend
dem sechsjührigen Cursus dieser
Schule, in sechs von einander
gesonderten Classen ertheilt wer-
den kann; -

Z) Knaben, die in die Stadtschule
« einzutreten- wünschen, haben sich
am 8. Januar d. J. bei dem
Jnspector der Stadtschule, Herrn
Constatitiii Schwarz in den Stun-
den von 9 Uhr Morgens bis 2
Uhr Nachmittags zu melden.

Dorpat, den I. Januar 1879. »
Jm Namen und Auftrage des städtischen

Schulcollegiumx «
Justizbiirgerineisterz Kupfer.

Zur· gefällig-e» Beachtung. «

Einem hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats und Umgegend,
insbesondere meinen werthen Kunden, die ergebene Anzeige, dass sich das

« · «« it- armer— und Frsseur - Besclia
meines verstorbenen Mannes in der ’ -

Rittetfstkasse Nr.·4, III-as Rehling
vom 28. December 1878 ab befindet. Ichempfehle gleichzeitig meinen neu
eingerichteten « » g -

FYZSZKWIOY In amen
wie auch alle Kansas-heitern, als Pia-isten von 3 Rb1. an, III-ig-
Isotts von 5 RbL an und übernehme alle Arten von Staats, Ball-
und GcseilscltaffssOoilkttkcu in und aus dem Hause. Bestellungen
auf Port-siehest, Tot-stets, ’l’lieaterpetskiiclcea, Bärte nebst
stxlltttittlkctt zu Theater-Aucijhrungen werden billigst und prompt
ausgeführt. Fiir das mir bisher seit dem Tode meines »Mannes bewiesene
Wohlwollen meinen herzlichen Dank sagend, empfehle ich mich fernerhin
mit der Bitte, in meinem neuen Local mich mit recht zahlreichem Besuch
beehren zu wollen. » Hochaszhzukzgsvon

« Ewig« Eise-esse,
« Eztterstrassc Nr. J.

AS« Yörptsche Zeitung.Es. 1879.

Gesohmolzetie lspslowäglictsszn «

Ikesstkslg E P E.
«. empling und empfiehlt «

Pl. O es

II ««
.A Iflaxhoksehes Lager-biet

» . lIIICI BCIIIIO - auizh gutes Eslikltxbicäxz fasse— uns! stock;-wFlse, emp e te raueret Un

· Nledsklagevon Geokg IkheialklSuäL
ekhisik wehe» und smpkiehik

A. Kasmsinoøcz GkschllflsspLEklllc
————————-———s—————-—————s— Für den bgvorstehkendettFahicrhtkcarkt. ·d« »·9.S.oru«"l( · Rurische auohwurstl—-

Eine grsßkre »

» HHIIWHPSI Jamclienmohnnng
B. Fkecleklcstsgs THE-«»- 521 »« Fpkkusmkkkägesskk 2.

s

Fs FEIIC
Montag den s. Januar

Abends um 8 Uhr e
Chargcctenstteksammlnng

im spritzenhausa
Des— cberbsswnislcsessk

Der Unterrieht in der·

des Gymnasiunis beginnt den 11.
Januar; die Aufnahmepriifungkin-

sdet am 10.« statt. Anmeldungen
·nimmt entgegen Montag, d. 8.
»Es-must« . gslumberg

Ein gut empfohlenety mit prakti-
schen landwirthschaftlichcit Ketmtiiissett
ausgestatteter verh. Mann sucht zumGeorgi c. Stellung als --

Nctmaltec eines Gutes.
Derselbe ist der deutschetisp russischenu. estntschen Sptsache machtlg. SchrtftL
Ofserteii an die Buchhandlung von
Vielrose in Werro zu ndrcssiren

Zur Vorbereitung fiir das Exad «

met! eines Freiwilligen bezüglich
der Militärptlicht wird ein Mitschijler
gesucht. Zu erfragen in C. Mattie-
sen’s Buchdn und Ztgs.-Elxped.
Eia Phtlologukstudtrcnder
wünscht; Privatstunden zu er—-
theilen. Oikerten beliebe man sub
A. —I—B. in O. Mattiesecks Buchdn u.
Ztgs.-Exp. nbzuiågen "

H« Ein Student« Wjs
wünscht in« Dorpat eine Ilislssseslss
kekstsllo anzunehmen. Otkerten
bittet derselbe sub chitkre -a.——-x. inc. Mattiesenäs Buchdr. und Ztgs.-Eixp.
abzulegen. · «

mit guten Zeugnis-sen wird gesucht beis » Art. Wunsche!-

l— uf ein, vor circa 15 Jahren ge—K· kauftes landisches Grundstück
r. von 23 Thalern werden

3—7 0 0 B« 11 be I
unter günstigen Bedingungen ge—-

d sticht. solchem Capjtal stehen in
- der Ingrossation 500 RbL vor. An—-«« erbietungen sub Nr. 1870 Lit A. in

G. Mattiesen’s Buchdn und Ztgs.-Bxp.
niederzulegen. «

s GDESQDGGILGIIOOL
« Hiemit die ergebenste Anzeige, dass

in meiner
Ell Bade-Anstalt

neben der Malzmiihle vom 1. Januar
;.. an Morgens von 7 Um· iiiss Mu- Nachts
s- die einzelne Wanne 60 Kop. pr.
m Stunde und Ist! 2 Mit« Nachts bis 7
Si; Mit· Morgens 75 Kop. "pr. Stunde ko-
pk stet. Ikitdkzälsllltsg ist selbst—
Hx verständlich.
z» P. Pay-tote.
sh CIILL

I im Mussoschen Hause, bestehend aus 4
Zimmern nebst Küche und Firthschaftdbequemlichkeitety ist bis zum ugust d. J.
zu verwischen und kann sofort bezogen
werden. Das Nähere zu erfragen im

· Hause K. E. von Bis-hart, Breitsttaße
Nr. is.

n er· Bude es consta-
) Vereins zu haben Zkclxcck
- (aus Rosen» Eschen-, Lin-
k . den-, Ahorn-, Birken-, Nase—-
f· herum— etc. Holz) iür Laub-Jäge-
zj Arbeiten. «

» 7 Is Fur BrenueretbesitzerU
Bruttafel-einke-Brennereibiichetn

·Brenneretbuch-Abfchrtften,
Ei Kellerbüchew

»

m Keuerbuch--Übschrtften,
Brauerevdeclarationem
Hesenprotoeollh

I Bogen zur Eingabe an die Ge-
— tränkekSteuewVerwaltungen

stets vorräthig m
· » «C. Jklattikskns

r» Buchdruckerei in Dorpad

zU Abreise-Ade.
2. Arthur v. Delikt, ehem. Sind. -

Druck und Verlag von C. Ade-triefen.



kleueklliirpis Zeitung«; CARL« RUND-
Msgenotmnm Spuk« u. hohe Festtagr.

Ausgabe unt 7 Uhr Abdgx

Die ExpeditisksFI vyn 7 Uhr Morgens
bis« 7 Uhr Abends, ausgenommen von

, 1-—3 Uhr Mittugs geöffnet.
Este-syst. d. Redactidnsz v. 9—11 Vorm.

. Preis in Dort-at: « -

jähtzlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL
vierteljährlich l RbL 75 ,Kop., uwnatlich

« 75 Kopj
. Nach ausiisärtsi

jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. 3" Rbl
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.-

snnahuxe der Zsfekqte 11 Uhr Yprxeis »für dievfünfgefpaltene
·

Korpuszeile oder deren» Raum bei dreiptgliger Jtijertixon s. 5·»Kop. Durch diefpost
eingehende Iiäferate entrichtet; Ss Kop. «(20"Pfdg.s)»fürsdie Korpxiszeile » «

Abomtemetttxg
iyffsdie »Ndrte»-Ddtptsche ZeitUligTwenFen zu seh-er
Zeit« entgegen genommen; .

Inhalt - - .

DieneuenSteuernllz « «—

Politische-rTse·aesbxericht. « -

schs-7’"O«?Z;2;;DER?FVZkK""åTFåH7"Zå’Zsklk2?kIFT-i«3kOR:
Jandr Statistik« der Wohnstellen StpPetersburgz Hof.zxßizkchkestem Tugestmchrichtetd Denk-reifste- Ein Fest—-

Jjyuilletpps Ei» tuitijches Unzen ins« di: venischenProvmzm Mannrgfaltig.es.

Dieueueu Steuern. 11.
Z. Die· erhöhte Stempel-Steuer,

I. »§ 1.« Die einfache Stempel-Steuer · beträgt
fechzigtkopne zehn Kop. und fünf Kost. "§ 24 Auf
Grundlage des StempelsteuepGcfetzes unterliegen
der« einfachen Besteuerung " mit sechszig Kot» alle
Papier-e, Arten und Documentq welche bisher mit
40 Kost. hesteuert waren; der Besteuerung mit 10
Kost. unterliegen: Bescheinigungen seder Art über
die Durchfuhr von Branntwein und Tobak, sowie
alle Papiekq Acien und Documentr. welche nach
dem« Gesetze bisher der 5 Kost-Steuer unterworfen
mit Ausnahme der Arten und Documentn die im
Puuct 3 des § 13 nnd § 14 des Siempelfteuev
Gesetzes aufgeführt-sind; dieselben werden wie bis«
her « mit Erste-o. besteuert. §-4. Für Acte und
Documente bei persbnlichen Schuld-Verpflichtungen
f§ 15 des Stempelsteuer-Gesetzes) werden 25 ver-
schiedene· Arten» von Wechfelpapier hergestellt, «zum
Preise von 5 Kopqbis 45 «Nbl. und für Akte und
Dorumente in Vermögens— und anderen Verträgen,
außer persönlichen Gesund-Verpflichtungen aufSums
men nicht unter 50 RbL (§ 20 des Stempelsteuety
"Gesetzes)"23 Arten von Siempelpapiey zum Preise
vvn 1 Nbl. bis 825 Rbis pro Bogen, enispreclkend
ten in "den Documenten verfchriebenen Summen,
nach folgender Vertheilung:

Wechselpapien
Summe »der Arten. Preis d. PapierT

Bis soNvixfx . . . . . -—Nis1. 5Kop.
Von 50 » bis 100Rbi. .

—-

,,
10 ,,

«, 1o0,, »
200,,.sp—,,25,,

,,
200

, ,, 300 , . —,,, 35 »»

,,
soc, , 400,.—»,45,,

«,, 400,, ,, 500,,.—«,,60,,
», Zoodniu 600p-'-s65v
, wo, , 7o0,,.—,,75,,

Vierzeljutser"Jc1hrgUUg.
Summe der Aktien. . Preis d. VapierT

Von 700Rd1,ksie 800 Rot» -—Nv1.85 Koth.
-, san» » 90o».—·,,95.,,
v. 900 v 9110009 s r» ··"·v
» 1,00o » »21,00o » . 1 »

so «»

» 1,500 » » 2,000 »
. 2 »

10
»

» 2,000 sp» » 3,200 3
» 10 »;

»· 3,200 ·»
» 4,000» »

. 4 » 30 »

»» 4,000 » » 6,40·0 » . 5
»

65 ·»-

» 6,400 »« ». 8,000» » . 7 50 »«

,
8,0o0

» ,,10,000 » : s 9 »
50 »·

» 10,000 » »12,000 » . 11 » sc»
»« 12,0«0o ·» ,,15,000 » . 13 »

—

»

» ·15,000 » ·» 20.000 »
.· 17 50. »
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, Die bisher bestehenden Ausnahmen von ..der
Stempelsteuek für Durchfuhrckdocumente (Bkannt-
wein unt; Tabak) werden aufgehoben. 1I. Die im
§ 1 genannte Bestimmung tritt mit dein LJanUar
1879 in allen Orten in Kraft, rvodieses Gesetz vor
dem1. Januar pubticirt worden ist, in allen übrigen
Orten am Tage ·der Puhlicatiome Jm Königreich
Polen treten am 1. Januar 187·9 an Stelle des
Stempeisåteuekgksetzeg von 1863 vie 25 verschiedene«
Arten von Wechsetpapieia wie sie für die übrigen
Theile des Reiches bestimmt sind, zu·«ob·en erwähnten
Preisen in Gebrauch. -

Abonnements und Jnferate vermitteln: in Rigax H.ULangewi«tz,««-Av«
noncensBureau; in Walk: M. Rkdolsss Buchhandlq in Reval: Buchtx v. Kluge

F: Ströhnq in St. Petersburg: N. Matyissem Kasansche Brücfq M -

§ 9. Die Ergänzungs-Acc»ise, 1 Rlsl von zfedenlk
Wedro von 40 Grad, aus dem piäpnrirte Getränke.
fabricirt werden sollen, wird der Reniei ei»ngezahlt,«
welche die entiprechende Zahl der Banderolen aus-z»
händign § 21.- Die in« de» Haare; kommende«
Gefäße mit präparirtelr Getränken müssen ruit einer
Etiqueite und dem Stempel der Fabrikversejhen sein.
§ 23. An den Verkaufsstellen von Getränken dürk
fen enikorkte oder leere Bouteillen mit durchrissenerr «
Banderolen nicht vorhanden sein. Den Besnchern
der Vertaufestellen werden die Getränke in.z«verlork-
ten Gefäße-n gereicht und nach remEnrkorken xnuß
die Banderole sofort vernichtet werden. § 24. »Jn
den Buffets der Clubs, der Theater» der» Dampfe:
und der EisenbahnkSiationen dürfen präparirzte Ge-
tränke nur nus. offenen Gefäßen von stlao Wedro
Jnhalt verschänki werden, Naiv, Cognay Adel, Gin
und Balsam in Gefäßen von if» Wed·ro., jedöcsh
aus denselben Gefäßem zin welchem die Getränkeaus der Fabrik oder dem Zollamte empfangen
worden sind. Mit Beobachtung derselben Bedinks
gungen «·if·t» es den TraeteursAnstalten an Orten,
welche hinsichtlich der Patentsteuer zur l. und L.
Kategorie gehören, gestattet, präparirte Getränke aus.
offenen Gefäßen zu verkaufen, jedoch haben. sie »z-«rrr·
Erlangung dieses Rechts außer dem Patent noch—-
einen Schein zu lösen, für welchen in Orten-L
Kategorie Monat. and znategokieexoo Rot. jäh-klipp» "

zu entsichten ist. Den TracteuvAnstalten an Orten»
fwelche hinsichtlich der Patentfteuer zur Z. Kategorie
gehören, ist es gestattet, eine entkortle Flasche non
If» Wedro jeder Sorte, Rom, Coglran Arno, Gin-
und Balsam von If» Wedro und das auch nur in»
dem von der Fabrik oder dem Zollamte empfangenen
END, zu halten. Für dieses Recht sind. diese»
Etablissemeuts verpflichtet, außerdem Patent einen»
besonderen Schein für 350 R-blz. jährliih zu lösen.

,
«

- Paljrischee Haares-erseht.
» e »— Den»8.(20.).Jau.187r-.. .-

, Heute bringen auch die« konservativen
B l ä t t e r- eingehende Besprechungen des Gelegent-
wurfs betreffend die Strafgewaltdes Deutschen Reichs;
tages über seine Mitglieder. Bemertensiverrh ist
zunächst, was die ,, N e u e P r e u ß. Z. « « dar«
über, ,,vorbehaltlich weiterer— Ausführungen aus
conservativen Kreisents zu erklären für nothwendig
hält. Sie sieht einmal Aenderungen des Entwurfes
im Bundesrathe voraus, die Stellungnahme der T
deuischronservativen Parteizu demselben ließe -sil":h"
daher noch nicht mit Bestimmtheit erklären. Dann
wird als außer Zcveifel hingestellt, daß derEfntwurf
Abänderungen der Art. 22, 27 und 30 der« Verfas-sung enthält, und verlangt, daß der Weg der Ver-

« 4. Der Baumwoll-Zoll.«
. Vom I. Januar 1879 wird im europäifehen
Handel (die Häfen des Schwarzen Meeres Trans-
laukasiens iiicht ausgenommen) eingeführte Roh-
barimwolle niit vierzig Kop. S. pro Pud besteuert-
Jn Uebereinstimmung damit werden die nöthigen
Aenderungen iin allgemeinen Zolltarif für den
europäiscljen Handel erfolgen.
5.· Die BanderolesSteuer auf starke
aus Spiritus präparirte Getränke;
· 1. » S 1. Den SchnaiFFabrtken steht zu: a) die

Nectification von Branntwein» und Spiciius
»

auf
kaltem Wege und durch Destillation, für welche tie
Aecise entrichtet ist nnd b)"die Produktion verschie-
dener spiritu«’öser.Getränle.. §. Z. Alte präsentieren»
fpirituösen Getränke werden szunabhängig von der
Accise mit einer Ergänzungsällecise besteuert vertritt-
telst Banderolen auf jedem in den Handel kommen-
den Gefäß. § 4. Alle SchnapMFabtiken sind »ver-
pflichtetz im Laufe des Jahres für eine bestimmte
Suinme Banderolen zukaufenz als Minimum ist
bestimmt in den Residenzen für 6000 Rbl., in den
GonvernecnentssStädten für 3000 Rbl.,· in den
Kreisen 1500 RbL —- Anmerkung Dem Minister.
des Jnnern steht das Recht zu, in dieser Beziehung
für schon bestehende Fabrikem welche nur die höchsten
Sorten Branntwein und Liqueure, und zwar nur
drei Sorten, fabriciren, Ausnahmen zu gestatten.
§ Z. DieFabriken haben die bestimmte Zahl von
Banderolen halbjährlich zu erwerben und werden,
falls sie die für ein Haibjahr festgesetzte Zahl nicht
kaufen, sofort geschlossen. Eine in solcher Veran-
lassung geschlossene Fabrik kann in demselben Jahre
nur unter der Bedingung wieder· eröffnet werden,
das; sie; dije Zahl der Banderolem die sie jährlich zu
kaufen verpflichtet ist, voll ergänzt. § 6. «Eine in
erwähntem Anlaß geschlosfene Fabrik darf auch» von
einem neuenBesitzek nicht wieder eröffnet werden,
bevor obige Bedingung erfüttt«ist. §7. Die Preise
der Banderolen zum Ankleben auf die präparirte
Getränke enthaltenden Gefäße sind:
I. für Gefäße, enthaltend 1 Wedro 1 RbL —- Kop.
2·.v z) vj its« s- — 925 I.
Z— es) is , v list) »

«· v 5 v
4-p»-, « Haus«-HAE-
s« » z: v liioo I)

—

» 1 «»

e« s) v s lieoo s- '- v T »'

Präparirte Getränke, welche in Gefäßen anderen
Gehaltes in den Handel kommen, werden mit einer
Banderole versehen, welche für Gefäße größeren
Maßes bestimmt sind, ausgenommen »Gefäße von
If» Wedro Inhalt, in welchen Rum, Arac, Gin
und Balsam verkauft wird undwelche mit zwei für
Es» Wedro bestimmten Banderolen versehen werden,

Jknillctainsz »

« Ein rnssisches Urtheil über die baltischens
« · T « Provinzem « «

«

·
-- Von Prof. R. Hausmannäs
Jn dem von Bartenjew redigirten rusfischen Archiv

Wyocnjå Apxngsxd enhält das "4·; Heftdieses Jahres
einen Aufsatz unter dem Titel ·,«,Professo"r Ewers nach
den Papieren von N. W.- Batal«i·n"«,lsernusgegeben
von Njabinim Batalim der als Kronszögling in
Moskau studirt hatte, wurde Von dort als russischer
Lehrer nach Baltischport geschickt. I)» Hier lernte der
damals; erst Neunzehnjährige den Dorpater Rekctor
Ewers kennen, der zur Revision der Schulen Estland
bereifte, und hatte mit ihm eine längere Unterredung,
die er später niedergeschrieben, und welche jetzt hier
gedruckt vorliegt. Sie . ist nicht sohne Interesse« für
die Yarateristik von Ewers « «

«-

· diese! Untettedung nun äußert sich Vatalin
sehr hart über seinen Vorgesetzten, den Revaler Schul-
director Chr. Baron Stakelberg,2)« den er einen
Pietisten nennt, und welchen er in einem Briefe, den
Ewers kennen gelernt hatte, als Scheinheiligen und
Heuchler-bezeichnet. Das ist nun Anlaß geworden,
das; ein Landsmann und ein Zeit- und Fachgenosse
Batalin’s, gleichfalls ein ehemaliger Moslauer Student
und russischer Lehrer in Estland, F. L. Ljalikow, im
6. Hefte derselben Zeitschrift die Vertheidigung ihkeg
gemeinsamen Vorgesetzten übetnimmh Und daran eine
Reihe von ,,Erinnerungen« anknüpft über baltische
nnd besonders Revaler Zustände, einer Zeit, die heute
mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt

its) Vpktrag gehalten inzder Sitztmg de! Geh Estm Gesell-
schaft« am 13. Decbn 1878. ·

V) Später wurde er nach Tuckum und Revis! DOMA- kkhkke
nach Russland zurück, wurde 1842 des Dienstes entlassen, lebte
lange in Wokonesh unter polizeilicher Aufsicht nnd stskb M

Moskau. »

s) Geh. 1777, Director 1»819--1834, i« e. 1840-

Ljalikowkj 1801 in Rjasan geboren, hatte, wie.
bemerkt, gleichzeitig mit Batalin in Moskau studirt,
und kam weiter fast gleichzeitig mit-diesem 1822 als
russifcher Lehrer nach zEstlan»d, ans Revaler Ghms
nasiumj Er« wirkte dann mehre Jahre in Neval
an verschiedenen Schulen, ging später in den Osten
zurück, ist in Rjasan und Odessa in höheren Lehr-
ämtern thätig- gewesen, und lebt jetzt in Moskau.

Von dort berichtet jetzt der 77 jährige Greis über
das was, erin seiner Jugend erfahren. Lebhaft
schildert er, was ihn damals tief ergriffen, man fühlt
seinen »Erinnerungen« an, wie er noch heutesich
jener Zeit freut. Mag auch das Alter gern die eigne
Jugend in ein günstiges Licht rücken, nibgen auch hie
und da in den zahlreichen Personalnotizen kleine Ge-
dächtnißfehler sich eingeschlichen haben, der Werth des
Gesammturtheils bleibt trotzdem bestehen. Jn einer
Zeit,»wo, wie gegenwärtig, nationale Antipathien oft
Zerrbilder schaffen, berühren— folch’ ruhige Schildes
rungen, auch einer fernern Vergangenheit doppelt
sympathisch- . . . - » .

Natürlich haben seine Angaben vor Allem locat-
geschichiliches Jnteresse, betreffen Reval, aber Einiges
dürfte doch auch weitere Kreise fesseln, und mag im
Folgenden hervorgehoben werden. ·

Mit schwerem Herzen schied der 20 jährige Ljalikow
von seiner Heimath Rjasan, verließ er Moskau und
die Universität und begab sich in ein fernes Gebiet.
Nurgdaß seine bereits bejahrte Mutter ihn begleitete,
tröstete ihn; die ganze Zeit feines Revaler Aufent-
halts blieb sie bei ihm» .

Am 9. Mai 1822 trafen sie in Reval ein, XVI)
sie in der Vorstadt hart am Meeresstrande bald eine
WDhUUng fanden. Der alten Mutter, die kein Wort
VEUtfch verstand, war. es ein Trost, daß aus de«

«) Die Ntschfvlgenden Personalnotizen stammen zuweist aus
dem werthvpaeugxehkeispetlbum des Nevaischen Gymuastums
16394352 herausgegeben von A. J. Berting 1862-

Fenstern des Quartiers die rusfischeiKirrhe des hl·
Theodor zu sehen war;

Mit großer Ausführlichkeit spricht der Vers. von
der Schule, an welcher er wirken sollte, dem Vor«
stande derselben, dem Director Stakelberg und dessen
Gehilfen HoerschelmannH und von seinen Collegem
Herzlirh trat ihm der Director entgegen, freundschaft-
lich verkehrten dieältern mit ihm, dem jüngern Ge-nossen, der erst vor Kurzem rie Schulbank verlassen
hatte» Nussisch sprach freiljch Keiner von ihnen, mit
Ausnahme des Oberlehrers Dr; Kupffer,5) mit ihm
verkehrte der Erzähler oft, mit ihm unternahm er
Spaziergänga wobei immer russiscb gesprochen wurde.

« Stakelbergs suchte dem Fremden zu· helfen, wo er
konnte; Als der Director einst den trüben Mienen
Ljalikows ansah, daß diesen. eine Sorge drückte und
erfuhr, daß seine Mutter schwer erkrankt war, be«
wirkte er sofort, daß der tiichtige Arzt Dr. Macdonald
die Patientin besuchte. Dieser besorgte dann selbstaus der Apotheke die Medicin und stellte in kurzer
Zeitdie Kranke her. Ein Honorar aber wies Mac-
donatd zurück. »Natürlich handelte er damit im
Sinne und nach dem Wunsche meines unvergeßlichen
VorgesetztenX « .

,,So war Stakelberg, welchen der bekannte Dor-
pater Rector Ewers einen guten Christen nennt, der
Lehrer der elenden Elemensarschule von Baltischport
aber einen Heuchlerund pharisäischen Scheinheiligen.
Er wird- mir schwer diese zwei Worte neben einen
so lenchtenden Namen zustellen-« · Ewers kannte
den Director Stakelbergz schon als Nevident der
Schulen trat· er : zu dem Revaler Schuldirector in

E) Hoerschelmanry Chr. Heinnks in Reval 1857 als mer«-onn-
mas templi der Dom-Kirche, Gehilfe des Gouv.-Schuldirec-
tors 1822——1827.

s) Kupffer war Mathematiker und -s-«1838 als Professor des
Besborvdtoschen Lyceums in Njeshirr.

Beziehung. Das Urtheil eines Mannes wie· Etvers
soll man nicht bemängelnz » --

Auf einer Jnfpectionsreise lernte Ewerssauch den
Erzähler kennen (1823), indem er in der obersten

»

Gymnasialclasse dem russischen Unterrichte beiwohnkes
,,Jch habe, sagte der Rector beim Abschied, alles, was
ich gehört, verstanden, auch die Ausdrücke der «älter«en sz
russifchen Denkmäley aber. russisch zus sprechen will »

mir nicht gelingen. Wir suchen iiiit allen Kräften in .

unseren Schulen die rusfische Sprache· zu slräftigen
und zu entwickeln; helfen Sie uns und- achten Sie
besonders auf eine rixhtige Aussprache.« · «

Jm Ganzen waren die Erfolge in der russischen-"
Sprache auf dem Gymnasium befriedigend. Die -
Primaner sprachen recht-gut rusfisch, und auch in«
den unteren Classen beherrschten einige die Sprache.
Viel hing von den Familien ab, in welchen sielebs "

ten, bei einigen, wie bei dem Secretär Claussensx
der vortrefflich russisch sprach undsschrieb, und in
dessen gastfreiem Hause der Erzähler viel verkehrte,
lernten die Kinder eifrig russisch. »

Die schöne Umgebung Revals, noch heute der ge-
rechte Stolz der Stadt, wurde vor einem halben
Jahrhundert nicht minder geschäht Der Erzähler
verweilt gern in der Erinnerung bei Katl)rinenthals, -

seinem Lustschloß und dem einfachen abgelegenen
Häuschen Peters, bei dem schönen Garten des -

Baron Rosen, den schattigen Pcomenaden rund um »?

die Stadt &c. « H« l
Jnteressant und historisch nicht ohne Werth sind

einige Bemerkungen iiber Rogerwiek oder Baltischd
port. ,,,Zur Zeit des Krieges mit dem Bart wurden
laut Ukafen Peters von 1722 und 1723 diejenigen, ,

die einen Bart trugen und die Strafe nicht erlegen

s) Clanssen Wilh» Archivar und Translateur des Magiå
staats, von 1822——2s, also gleichzeitig mit dem Erziihler rus-
sischer Lehrer am Gymnasiund

Mc. Montag, den s; «(«20.) Januar 18F9.



faffungsän derung offen beschritten werde. Indem
die ,,N. Pr. Z« davon ausgeht, daß die«Geschrifis-
ordnung nicht aus«-sieht, urn zlließbräuche der Rede-
frekheit und die nachtheiligen Folgen derselben zu
unterdrücken oder gebührenazu ahnden, scheint ihr
doch dafür, einem» Abgeordneten die Wählbarkeit
auf Zeit oder für immer abzusprechen, »ein erheb-

liches ptaktisbes Bedürfnis; nicht vorzuliegenR -

Die » P o st « weist zur« Begründung der Noth-
trendigkesit des fraglichen Gesetzentwurfs auf die
perfbnlichen Angriffe gegen Privatpersonen, auf
Aeußerungen in den kircherivolitischen und socialisti-

schen Debatten hin und hebt hervor, daß die Wir-
kung socialistischer Brandreden außerhalb des
Hauses die sein würde, der lahmgelegten Bewegung

sneue Nahruug«zuzuführen. Das gegen den Entwurf
Worgehrachte Motiv, als ob der Kiinzler damit be-

absichtigez das Ansehen des« Reichstages zu verküm-mern bezeichnet sie— als »ein. über alle Maßen per-
fidesii und vertheidigt den Reichskanzler gegen eine
folche Unterstellung Auch der ,,Posi«· scheint der«
Entwurf erheblich zu weit zu gehen; überdies hält
sie die Einbringung desselben in der nächsten
Neichstagsfitzung nicht für opporturn — Die ,,N o rd-

deutsche Allgemeine ZtgÆ schreibt,
die ungünstige Aufnahme, welche der Gesetzentrvurf
fast allgemein in der.Presse gefunden hat, auf Rech-
uung der- ,,»U"eb·erraschung«, welche vorläufig noch
die Klarheit der Beurtheiluncr beeinträchtige. Auch,
meint-sie, dürften die Parteien im Reichstag-e die
Dinge unter einem· anderen praktischen Gesichts-
puncte und mit einem Bewußtsein- der-Verantwort-
lichkeit ausfassen, welche .von der Parteipresse bei
Seite gelassen werden könne. Es wird sodann
darauf hingewiesen, «» daß in anderen Staaten gegen
den Mißbrauch der parlamenegrischen Redefreiheit
ähnliche Mittel wie die vorgeschlagenen in· Uebung s
seien, ohne, daß die parlamentarische Würde darunter "
litte. Zum Schluė heißt es·: -Gewiß hat der in
Rede stehende Gessetzentwurs auch e i n e b e d e n k-
lich e S e ite, hinsichtlich welcher man sich zu

»ve3kständigen haben wird, aber unter dem Vorgehen,
daß der-Zweck desselben mit der Würde und dem
strecke der Voltkverrretong unvereinbar sei-s wird

imans ihn nicht bei Seite schieben lbnnenf «
Oificibs wird heute die bereits von der Nat-Z.

geh-achte Niiithsiiung bestätigt, daß die Einberu-
fungdes Deutschen Reichstages vorauesichtlcch fchon
in der- ersten Hälfte des Fibsruais erfolgen dürfte.
Diesd siühe Einberufung iit einmal « durchsdeni
Wunsch der Regierung motiv.irt·",s den» deutschsöstev
reichischen Hausdelsvertrag inöglichst bald legalisirt
zu sehen , und dann· durch den Umstand, daß der
Reichshaushalt vom· ·:l«. April an Gesetze-straft er-

Usaltesn muß.- Diemeisten Etats werden voraus-
sichtlich noch in dieser Woche demBundessrathe zu.
gehen, e s « . «

Das. dem. ibraunschtoeigisthen Landtage. vorge-
«legte N esg e n t s ch a ftsg esse tzr hat folgenden
Inhalt: Falls— der erbeberechtigte Thronfolger - abwe-
send oder; behindert; ist, tritt der ,,Regentschaftsratsh«
ein; derselbe bestehtaus den Ministerm dem Land«
tagsoräsidenten und dem Präsidenten des Obergn
Lichts. Uebersdie Frage, ob. terThrhnfolger abwe-
send; oder behindert ist, faßt. dass-Staatsministerium
Beschluß. .D..s;r. Regentfchaftsrath führt die Regie-
rugkgzaeskt atlenztliechzen einer Negierungsvormunsdk
schaf.t,-zsks,daofz siehest; keine —jVerfassungsänderungien

Xonukens diesiir das Tragen eines Bartes bestimmt
weh« Usch Rogerivirls geschickt Xumdiese Strafe abzuz
arbeiten» Ja es kam vor daß dieReise ltvon Sectiren,
die-j.;bere;i»tzsnach· Sibisrien abgefertigt waren, unter-
brechen ward und dieselben nach Rogerwiek dirigirks
wurden. »Dort.i-n.-der Fremde« quälten sich unsere
Ba,rtträger, unt-»so war es natürlich, daß es mir
gelang «usntersihren-Nachkommen eine Seltenheit zu

finden, Jdie jzbekanntertj Bsartzeicbem Jch habe sie in
natürlicherzsps Größe abgezeichnetsp Selbst in Groß-·
rußland kommen sie selten vor. Hier habe ich von
einen; alten Raskolnil gehört, die Bartzeichen seien
auch »dadur»cld» selten geworden daß sie aufVefehlPeterskkskdzgenz selbst vernichtet und umgeprägt
wurden. Forderungen hoher Steuern »für
das; Tragen. von Bärten ruchbar geworden und in
Reval unter den Deutschen Raslolniki mit Bärten
erschienen, seien die ansländischen Zeitungen über
diese Maßregel hergesalleu und· hätten sich über die-
selzhe schneidig und -gbsp.re·chend-geäußert. Ol- das
»Da» ist, weißeich nicht, ich erzähle was niau mir
berichtet« «

» , « .

»Das erste Zeichen vom Jahre 1705 von »der
Größe eines Quartrubels ist srlber- oder insofer-
vergoldet Aus der einen xSeite - stehen inner-
halb einer Einsassung dieWortek nein-u- geirrt-I

Das« Geld ist erhoben» unter dieser Ueberschrift ist
Nase, Säjnurrbart und· Bart dargestellt, sodann ein
kleiner »«z·t»tt,eitbpfiger Adler, das rnssische Wappen.
Aus der anderen Seite ist dasselbe in größeren!
Maße geprägt und dazu die Wortes: 1705 onna.
An dem Zeichen befindet sich eine kleine Oese 7. Jch
erinnere mich der Erzählung alter Leute, daß die Ras-
kolniki, welche die für jene Zeit sehr bedeutende-Steuer,

i i) Es war dieses wohl eine Zuthat der Besißek ·Denn
die Abbildung der Münze Schuberh Moxxnayes russes 456

hat keine Des» ebensowenig ein Exemplar der Münze, welches
sich im datetiändischen Museum unserer Universität besät-»der.

vornehmen. keine Orden und Titel verleihen. Der
Kaiser soll ersucht werden, die militärisrhen Hoheits-
rechte zu übernehmen. Die verfassungsmäßige
Summe für den Bedarf desLandessürsten wird
fortgezal;lt, und der Negenstscbaftsrath verfügt dar-
über. Beschlüsse können von 3 Mitgliedern des
Naths gefaßt werden, von denen zwei dem Staats-
ministerium angehören müssen. Die Negentfchaft
hört mit derHuldtgung des neuen Thronfolgers auf.
Sollte die Thronfolge nach einem Jahre nicht gere-
gelt fein, so wählt die Landesversanunlung einen
Regenten auf Vorschlag des Regentschaftsraths aus
den volljährigen nicht regierenden Prinzen der zum
Deutschen Reiche gehörenden- souveränen Fürsten-
häufer, welcher sodann die Regierungsrerwesung bis
zum Regierungsantritte des Thronfolgers fort-
führt. . - · «·

Wie aus Lnxembnrg durch eine Depeschedes
»W.« T. BE gemeldet wird, ist die Ständeverfamms
lung des Großherzogthums Luxemburg auf den 15.
Januar einberufen worden. «D»er König der Nieder-
lande hat gngeordneh daß bei der B e i s e tz u n g
des Prinzen Heinrich dieselben Trauer«-
feierlichteitencrvie bei der« Beerdigung der verstorbe-
nen ersten Gemahlin desselben kder Prinzessin
Amalie von Sachfen-W«Iinrar) stattfinden sollen«
Die ,,N. Prx Z« bemerkt, das; die Beisetzung dem
Gebrauche in »der niederländifchen Königsfamilie ges.
maß, in der oranischen Familiengruft der alten
Kirche zu Delfh inder Provinz Südhdllanw statt.
finden werde. ——« Ueber die Krankheit des P·r·inzen-
wird derselben· Zeitung nachträchlich berichtet: Print
Heinrich fühlte sich bereits am 4. Januar, "wie er
glaubte, stark erkäl·t«et, so daß er zu seinem Bedau-
ern sich gezwungen sah, feine und- feiner Gemahlin
Ankunft in Arolsen zur Theilnahme an der Vermähs
lung seines königlichen. Bruders telegradhisch abzufsagen.

, Am 5..Janu1r erschien der Prrnz kaum am«
Frühstückstisch, als diePrinzefsin sogleich« die Spu-
ren der Masern auf dem Gesichte ihres Gemahles
erkannte. Das prinzliche Paar hatte wenige Tage
zuvor den Krankenanstalterr Luxemburgs Besuche· ab·
gestattet, und so läßt sich die Erkrankung des Prin-
zen-, so wie« auch die eines Kaminerherrn und einer
Hofdarne m«t annähernd« kGerrißheit auf diese«
ernste Pflichterfüllung ihres· fürstlichen Berufe-s zu-
rückführen. « Zu den Masern trat« die Kopsroses hin-
zu, weshalb die Prinzessin in ihrer Besdrgniß seit
einigen Tagen täglich zwei Male telegrnphisch über
das. B·efinden ihres Gemahls nach Berlin berichtete
Das am Sonntag Abend in Berlin eingetroffene
Telegramm gab zum ersten Male ernstester Besorgsr
niß Raunyindeme es von einem erheblicher: Schwäche-s-
zustande-des Prinzenspraclx Montag früh 5 Uhr
entdeites der Tod, anszrreinend ein Schlagfluß-, des.
Prinzen rastlos thärigeä Leben. " «

Die. Blätter beschäftigten sich in den letzten
Tagen wiederum lerhaster mit der österreichischen
Minisierkrisis Wiederholte Confereuzen des Gra-
sen Andrassy mit dem Fürsten Auersperg sollten
den-Zweck gehabt haben, den letzteren zum Ver-s
bleiben ixn Amte zu bestürmte-r, was· jedoch vom«
Fürsten Auersperg namentlich mit Hinweis· »« aus die-
Zerfcrhrenheit der Versassungspartei abgelehnt wor-
den sein soll. Derselbe habe vielmehr erklärt, bei«
stimmt zurücktreten zu wollen, sobald derReichsrnth
den Berliner Vertrag erledigt haben werdet. Ja«
den journalistischen Kreisen Wiensfcheint über· den, .

sie betrug bis hundert Nabel, erlegt hatten um sich«
ihren Bart zu Ierhaltenxs solche Zeichen« an einer«
Schnur um den Hals unter ihrer Kleidung trugen,
alsQnisttungetr das; sie das Geld bezahlt. Beider
Frage der» Aufseher, ob sdie Steuer für den Bart
erlegt sei, Wiesen - sie ihre stets vorhandene Qnits
tung vors« « «

«

-

»Das zweite Zeiehen Cvom Jahre 1725) war
viereckig, aus Kupfer, »von der "Grök;,e eines Silber-E
ru«bels.-- Auf «der" einen Seite· stand cöopozxrr no—-
manns- Erriasra Idie Steuer für den· Bart— ist«« erheben)
1725; die sandere Seite hatte nur einen verzierten
Saum und die Münze trug die Randschrish öopouer
name-nein warens-a (der Bart ist eine unnützes Last).
Dieses zweite Zeichen findet fiel) seltener, als das
erste, und bis auf Lstcvnl habe ich es nirgends« ges«
fanden. s) »Die» Aufschriften und Ziffern- sind kirchenis
slavifthfl - - l

. Doch »kehren" krir zurücksdem, was der Erzähler
uns von dem« Neval aus den ztvanziger Jahren·
mittheiltq « - s · " r

- Nicht nur die-Schule— und ihre-Verhältnisse inter-
essirenxden Fremden, es istdoch auch sonst-eine neue

.Wr1t, inedie er gerathen und er hat ein offnes singe«
ihre Eigenthümlichkeiten nnd ein strenges Rechts»

gefühl voll anzuerkennen, tvas ihm recht nnd gut:
erfassen. - s

Als er eines Sonntagsmorgen feinen Wege-festen,-
Baron Stakelberg, besucht, ist er erstaunt» denselben-
in Gesellschaft des Anssehers der rufsischen Kreisschule,-
Salemann, zu treffen. Beide waren eifrige Herren«
huter und. hielten eine Morgenandacht Um über«
dieSecte Genaueres Izu erfahren, begabsisch der Er-
zähler einst in das Gebethaus derselben. Die Ein-
fachheit der Ausstattung des Saales und die Andacht
der zahlreichen Geseklschaftgmachte auf ihn einen tiefen-

s) All-gebildet bei Schubert 4s7.

Nachfolger des Fürsten Auersverg viel Kopfw-
brechen zu bestehen. Ein Correspondent der ,,Köln.
Z« nennt einen Grafen Coronini als künftigen
Ministerpräsidentery polnisehe Blätter behaupten,
der Name des neuen Präsidenten werde eine große
Ueberraschung für die Veifassungspartei fein. Nach
Meinung des Wiener ,,Fremdenblattes« dürfte der
nächste Monat das Ministerium Auersperg kaum
noch in Thäiigkeit sehen.- Es werde ein anderes an
seine Stelle getreten sein, dessen Existenz aber kaum
über die Neuwahlen hinausreichen und welches
demnach kaum einen definitiven Charakter oder ein
desinitives Programm haben dürfte. »Ein Mini-
fterium verschwindet allerdings leicht vom Schau·
Plage, aber mit diesem ist noch keineswegsdie
Krise beseitigt, welche so lange anhalten wird, als
die zerfahrenen Verhältnisse unseres Parlaments
Wenn diese mit einem Male» —- zurücktreten wür-
den, dann würde die politische Lage freilich sofort
eine andere Gestaltung annehmen. Es scheint aber
wenig Hoffnung vorhanden zu sein, daė auch die
Parlamentsmifere schwindet. Diese dimissionirt nichts«

Die Organisation der neuen Provinzen Bos-
nien und Herzegowina wird von der österreichischen
Regierung mit Raschheit und Nachdruck gefördert.
Eine bosnische Commission ist niedergestzt worden,
welche direct dem Minister des Aeuszern unterstellt
ist und, mit unmittelbarer Gewalt ausgestattet, die
administrativen sowie legislatioen Verhältnisse der
Provinzen ordnet. Die gesammte Verwaltung ist
durch ein Organisationsstatut in feste Formen ge·
bracht worden, · während« besondere Verordnungen
die Thätigkeit her bosnischen Commission sowie der
unteren Behörden in den Provinzen regeln. Die
untern Aernter sind"besetzt, eine Landesregierung
unter dem Herzoge von Wiirtembergxrrichtet worden—

Das Ministerium Dufanre ist am Donnerstag
voriger Woche mitder erwarteten Erklärung her-
vorgetretem sowohl im Senate wie« in der« Depa-
tirtenkamnier wurde dieselbe-in der folgenden Fas-
·sung verlesen :"Die Regierung findet inden Wahlen
vom 5. Januar eine Zustimmung · und"Ausmun-
terung ihrer Politik, rrelche die Zustimmung der
hohen Autorität des Präsidenten der Republii hat.

Fszxhxentswik fort, auch dieselbe auswärtig- Potinr
zu befolgen. Unser Vaterland hat nicht die geringste
«Asbficbt, die Welt zu beunruhigem es« will nur Herr
«inr- eigenen Hause bleiben, »es will den Frieden,
-aber unter Bedingungen, die seiner« Würde keinen
Eintrag thun. Wir haben-uns an dem Friedens-
wert « in Berlin« betheiligt Man hat unserHHals
tung weise und würdig genannt; ändern wirste

---urfkht, bleiben wir bemüht, für Aufrechterhaltung
Xdes Friedens und Durchführung des Berliner Ver-
trages« zu wirken. Die Beziehungen der Freund.-
sfchsaft und des« Ver-trauend, welche zwischen der
französischen Republik und allen Staaten ibestehen,
Edauern fort. Ueber unsere Haltung kann keinerlei
getheilte Meinung herrschen. Die fürchterlichen
sEreignisse des Jahres 1871 haben einen lebhaften
und gerechten Unwillen gegen die verbrecherischen

"Führer zurückgelassen, aber ihren blinden Werkzeugen
darfErbarmen zu Theil werden. Seit dem M.
fDeeember l877 hat der Präsident der Nepublik
1542 Veruttheilte begnadigt Unter Zuendeflthtung

dieses· heilsamen Wertes hat die Commission der
Gnaden are-mais eine Anzahlxsolcher Individuen
bezeichnen können, die der. Begnadigung würdig

Eindruck, der noch vermehrt· wurde. als ein einfacher
Este das Wort ergriff und szin kurzer« RedeseineZus
hörerbis zu Thränen rührte. sz · « . ·

JArch über die Gebräuche der protestantiscljen
gKirrhe spricht sich Ljalikow sehranerlennend aus.
TAls er, es war im Teeecnber 1823, der Beerdigung
iseines ehrwürdigen CollegenjBaraniusH ««der: durch
das« plbtzliche Hinscheiden seines einzigen« Sohnes""’)s
·so erschüttert wurde, daß er zwei Tage später ihm im
lTote folgte und nun Vater undSohngetneinsam
Zbeerdigt wurden, ·als der Erzähler dieser Beftattung
.heiwohute," «"fand" er die ruhige und· einfache Art der-
Eselben überaus passend, wo ·man Menschen die letzte
sEhre erweist, die unsere Liebe und Llchtung erworben
Lhabetr. -·»- Aehnlich Zustimmend lautet» das Urtheil
Iüber die Ceremonien der lutheriichen Taufe.

. Noch eine große Reihe beifälliger Bemerkungen
senthalten die Erinnerungein Für das. Erziehungss
srrresen war durch eine Fülle öffentlich-er und privater
Dlsnstalten gesorgt, n-nd vielfach· suchte man durch Pri-
Tueetstunden nachzuhelfem namentlich and in der rus-
sisrhen Sprache. Sowohl aus den höchsten wie aus

kden niedrigsten Kreisen kamen an den Erzähler mehr
derartige Gesnche alserbefriedigen konnte. Sogar
xztoei Estenlnaben baten um russische Stunden und
suchten eifrig die fremde Sprache zu erlernen.

«Das Theater war gut, das Interesse für dasselbe
rege, der Einfluß Kotzebues noch zu spüren. Die
iEiritrittspreise waren unglaublich niedrig.

Ueberhaupt war das Leben billig. Erstaunt war
der Erzählen noch mehr aber freudig überrascht dessen
Fuhrmann, der ihn nach Rede! gebracht, über den
sgutenund billigen Branntwein. »Und doch mußich
bekennen, daß ich in all den vier Jahren auch nicht

V) Baranius, Chr. Gottl., geb. 1761 inPernary wird
1805 Ober-lehret der Mathematik in RevaL e

«) Bari-onus, Aug» Jurist.

sind. 2225 Verurtheilten ist soeben ihre Strafe
erlassen worden. Die Regierung wird die Biobactp
tung der Gesetze überwachen, welche die Beziehungen
zwischen Staat und Kirche regeln und unerbittlich
gegen soiche Beamte sein, welch: Feindsetigkcit gegen
dierepubliranischen Institutionen äußern. —- Die
ministerietle Ecksärung wurde von der Linken im
Senatebeifällig ausgenommen z« die Rechte verhielt
sich schweigend. Jn der Kamme: wurde die Er-
sklärung kühl ausgenommen. Jm Senate wurde ein
Antrag auf Jnterpellation eingebracht. Die De-
batte wurde auf Montag anberaumt.

Inland
Borsten, 8. Januar. Unter den Gegenständen

welche dem letzten befchließenden Livländischen Adels-
Convente zur Erledigung vorgelegen, befand sich auch,
wie kürzlich gemeldet worden, eine von dem Werto-
schen Ordnungsrichter übersaudte Bittschrift mehret
Gemeindeältesten des Werroschen Kreises, in welche:
der Convent um möglichst schlennige Berufung eines
Kreistages des Werroschen Kreises ersucht wurde, da·
mit daselhst eine allgemeine K r ei s -Pf e r d e «

st e u e r, zu 50 Kot» pro Pferd, berathen und ev»
beschlossen würde. Die neue Steuer sollte dann
die Mittel zu der überaus sz nothwendigen Vermeh-
rungder Polizeiträfte des Landes abgeben. Dieses
Gefuch, welches, wie gemeldet, von dem Convente
vor der Hand abgewiesen« ist, hat seinen Ursprung
in einer im October v. J. in Werro abgehaltenen
GemeindeältesiesrpC onfer enz des
Weroschen Kreises, auf diewirnacheiner
längeren daraus bezüglichen Correspondenz »der Z. f.
St. u. L-d. näher- zurückzukommen uns veranlaßt
sehen. « . · .·

Schon im Sommer des Jahres 1877 hatte in
Werro auf Anregung· des örtlichen Ordnnngsrichrers
eine solche. Conferenz stattgefunden, zuszwelcher in-
dessenvon ·83 Aeltesten des Kreises nur 35 erschie-
nen waren. Dagegen wies das diesmalige Ptäsenp
Verzeichniß schon eine viel regere Theilnkthme auf»
als beim ersten Mal: es waren 53 Gemein«de-;Aelte-
sten, tieGemeindefchreiber von 17 Gemeinden und
ein Richter« erschienen. Nachdem unter Leitung zdes
Qrdnungsrichters die Verhandlungsgegenftände spdes
vorigen» Jahres recapitulirt und gebilligt rrokden
waren, ging man zur« Tagesordnung· der diesjährgis
gen Versammlung über, anfspwklcher nur ztvsb ds-
füraberüberaus wichtige Fragen »sich ,befa·n«r»e,n. "

Dsreszersie derselben betraf dinE r wesi t e rsu n.g
des Kreisgefängnisses jAllgemeinwurde
znnächst«anerlannt, daß das bisherige« Kreisgefänk
niß unmöglich seinen Zwecken» genügen löst-ne: aus
einem alten· Prioatgebäudg welches vorn Kreise an,
gekauft wurde,»zum Gefängniß umgefchassem hat es
bereits seit Decennien als solches nothdürftig dienenmüssen, eine« Abhilfe gegen die offen daliegenden
Piißstänre schien dringend geboteifs Da nun aber
die Gemeindeältesten.Conferenz nirht in der Lage ist,
von sich aus Geidberritligungen"«hfxrsaclken, so hatte
der Ordnungsrichtey welcher sich ·d efer Angelegen-
heit mit großem Eifefannahw schon lange vorher
ein Circnlar an sämmtliche Gemeinden gesandt, durch
welches sie mit rer Vorlage. bekannt gemacht und
aufgefordert wurden, dieselbe ten ackhoo zusammen.
zuberufendenAusschüsfen vorzutragen. Als dieser
Gegenstand nun zur· Verhandlung kam» und aus

ein einziges Mal, weder in der Stadt noch in dexk
Umgebung einen betrunkenen Menscher: gesehen.« »

»Was soll ich -noch donstieval sagen? Jch kann
unbedingt nur -Gutes·srtgert». Fast— fürchte ich, daß
man mir Parteilichkeit vor-werfen wird» Aber woher
sollte sie kommen? Ein zwanzigjähriger Moskauscher
Student ohne »hinreichende Kenntnis; ·t»er deutschen
Sprache, geräth mitten in einesremde Nation, rrirdvon ihr. liebensrniirdig aufgenommen, freundlich »be-
handelt sund erinnert sich auch nicht eines einzigen
VorfallT « weder im dienstlichen noch im gesellschaft-
lichen .Ver·kshr, der auch nur den» geringsten Schatten
auf jene»Jahre«·tverse, die er dort ver-bracht. Wie
dürfte man davon Parteilichkeit sprechen« « .

,,,Jch"glaube und ich sage, was ich vor sechsund-
fiinszig Jahren geglztubt und gesagt: die Ostseepro-
vinzen sind ein Edelsteirrin der Krone des .russischen·
Zeiten«« «

Jikiannigsaltigicn i
s ,Admira»l Tom Poure«, der seiner

Zeit in Hallen größeren Städten wohlbekannte
Zwerg, ter seine» große Neputation ter Kürze seiner
Person verdankte, ist vergangenen Donnerstag in
feinem Heimalhsorte Becgum in der holländiichekr
Provinz, West sriceland gestorben. Er litt an Wasser
incht. Mit seinem wirllichen Namen hieß der »Ar-
miral·· Hannemarn -

-- J ä g e r l a·t e in. »Mein· Gott«, sagte ein
Jäger, »Sie sollen hören, wie zerstreut ich bin . .--.

·

Eines Tages stehe ich mit dem Morgengrauen aus
nachdem ich sehr spät ZU VM gegangen bin» Jch
ziehe mich an, wecke meinen Hund und gehe hinaus;
Wissen Sie, was mir gegen 9 Uhr Abendzfjsasksisfrstgz
nachdem ich mehre Stück Wild geschossen
Jch bemerkte, daė ich meine Flinte zu Hausespgjes
lassen hatte« -

MS. AS« Yötptsche Zeitung. 1879.



dem bei-sitz s« Jahr» fertig ausgearbeiteien Plan
nebii Kostenaufschtag hervorg-iag, daß sislZ der An-
baU von Zellen anrs Uichl Mit Wcnjgcf
als 3500 Ruh« ausführen lasse, da erklärte— sich
die ganze Vzkspmmlung einstimmig dafür, die-
se» V» sp zart) als irgend möglich in Angriff zu
nehm» .- Die Gemeindeältesten erklärten-sich bex
kejzkigk dazu, den Ordnungsrichter zu ersuchen, die
Summe von 3500 Abt. auf sämmtliche Revisiokkk
Seelen des Kreises zu vertheilen, resp. die Ausrech-
nung für jede Gemeinde zu machen. — Biszum 1,
Januar 1879 soll das Geld in Werro eingezahlt
sein, und haben einige Gemeinden dasselbe zur Zeit
schon fertig liegen. — Daß die höheren Orts nach-
gesurhteEklaubniß, die zusammengebrachten Sum-
men zu beregtem Zwecken auch wirklich verwerthenzu dürfen, nicht versagt werden wird, ist wohl zwei-
jellos, und so wird denn auf Initiative einer pri-
v a te n Versammlung einem dringenden kreist-e-
dürfniß nachgetommen werden. «
« Der zweite wichtige Berathungsgegenstand des

Tages war die oben bereits berührte Frage
der Anstellung von Gendasrmen in
allen Kirchfpielenx des Kreises. — Nicht m»-
hier in Livland, sondern auch -in den anderen
Provinz» des Reichs hat sich die Noth weudig
keit herausgesiellh die Executivkräfte der Poli-
zei zu versteckten; dort sind von der. Semstwo
bereits die Mittel bewilligt worden und größten-
theils die Gendarmen bereits« angestellt. Wie
bekannt, lag» auch dem letzten Landtage ein ähnliches,
der Commission zur Beprüsuug überwiesenes Pro-
ject vor.- Jnzwishen aber greift der Diebstahl, und
namentlich der Pferde sDiebstahl immer weiter um
sich und spottet »a·l»’le«r"«Aiistrengunge"n der Ordnungs«
Gerichte. Um diese schwerempfundenxe Landplage
zu beseitigen, konnte man am Ersten hoffen, die
Mitwirkung derGemeinden zu"e.rla-ngen, und das
war wohl der Grund dafür, daß auf der Conferienz
als Modus derGagirung der ··anzustellenden Gen-
darmen eineGebühr von« 50 Kop. pro anno für
jedes Pferd in« Vorschlag gebracht wurde. "-- Die
Versammlung erklärte sich mit überwiegender Ma-
jorität sowohl für die Ansiellung der Geriidarmem
als auch fürden proponirten Piodus der Herbei-
schaffunsg der« nöthigen M.t·tel. —.«· Es wurde ein
Schreiben an das livl.«L-a.ndraihs-Collegium aufge-
setzt, in welchern um ,die Einberufung einer Kreis-
veksainmlung noli-gesucht wurde, auf welcher ein—
Antrag an. die Rittergiitsbesitzer gemacht werden
soll, um auch sie zu dieser Pferde-Abgabe zu bewegen.-
— Für jedes der Werroschen Kirchspiele sollte ein
Gendarm und die Einrichtung vorderhand versuchs-
weise auf drei Jahre in Aussicht genommen werden.
— Nach. den officiellen Zählungslisten befinden sich·
im Kreise ca. 12,000 Pferde, es geben also diese
Beiträge eine Einnahme von -ea. 6000 RbL jähr-
lich, womit sich viel machen ließe. -Ob freilich
dieser Modus« realisrrbar sein würde, ist zum
Mindesten · elhaft. - -— Zum Schluß sprach dieBersam Wunsch aus, nicht einmal, son.
dern »zg»phres alesz imssahre zu gemeinsamer Bera-
thung zusammen zu kommen.- « »

.--x Das Eisenbahnu«n-glück, welches sich Frei-
tag, den 29. v. Mk, unweit Sluida zutrug,-.i.st Ge-
genstand der sorgfältigsteirUntersuchung gewesen.
Bon Seiten des· Ministerium nnd, der« St.-Pe-t. Be·
zufolge, zu dem Zwecke an Ort- und Stelle zwei
Beamte abcommandirts worden«, der Wirll.»St.-iats·
rath Posemblowski und-»der Jngenieur Collegirnrath «

Winseln-sit. Ebendorthin sind am 4. d. Nttsjgleich
nach Ankunft des Kaiierlichen Extrazuges der Di-
rector der St. PxteksburzpWarschauer Bahn und
der. zweite Gehilfe des BahMJnspectorZ abgegangen.

Ju iäiga werden, wie demjin--d.ezn.-,Rig. Siadtblf
verüffentlichten Jahrestsekidte der literarisch prakti-
schen Bürgerverbindung zu entnehmen, gegenwärtig
in den sSchulen der Bürgerverbins
d u n g im Ganzen 317 Kinder unterrichtet, gegen
316 im Vorfahr« darunter« sind 72 Knaben und
245 Mädchen. Pension-alte hat blos die »Waisen-
schule auf Cummingshof t22", 7 mehr als im Vor-
jahkeJ und die TaubstuinmensAnstait (5, ebenso viel
als im Vorfahr-e) Auffallend ist, daß die Frequenz
D» Lqthersonntagssrhule seit ihrer
VEkösfnung in der Most. Vorstadt am Anfange des
v, J, sich um nur 2 Schüler (Von 18- auf 20) ge-
hpkn hat, wiewohl ihre Lage inmitten zahlreiche:
Handwsksstäiten einen bedeutenderen Zuspruch er«-
warten ließ. T «

Ins Esllaltds liegt Uns in der ersten Nummer
derzBalnWochenichrF dieses Jahres« eine überaus
interessante Statistik det- Wvhnstellen
Estlands vor. JU Veranlassung der für das ganze
Neich beabsichtigten allgemeinen Volzählung hat
nämlich als vorbereitende Plaßregel nach den An-
ordnungen des Statistischen Central-Cornit6s im
Jahre 1877 in Estland eine Enquete über sämmt-
liche Wohnstellen bereits stattgefunden. Daraus hat
sich ergeben, daß sich, mit Einschiuß der während

I er legten Volkszählung sestgesteUtM AUzChI, zur
I- eit i » Reise! 2915, Hapsal 440- Wsievbekg 346,

216 und Baltischpvtt 106 Wvbvhäuier
« einem( hatte seitdem Jahre 1871 lein
J röffnung der Eisenbahn) Die Zshl DE!
W use: um 467, des sind 19 pEt.- zugenommen«
Pfg Schwierigkeit, ais die. für· die Städte be-

stimmter: Formulara machten diejenigen- ivelche das

Pksltte Land betrafen. Jm Ganzen« wurden mit
Elklfchkllß der drei Flecken Kränholm, Jetve UND
Leal 14,548 Wohnstellen verzeichnet 03379 in Har-
UUD 4045 in Wierland, 3606«in der Wie! und
1518 in Jerwen). Jn denselben fanden sich 43-2S4
Wshxshätkerz durchfchnittlich kamen 2,z Wohngebäude
Mf die DiWerstmit geringen Unterschieden nach den
einzelnen Kreisen. Um die Dichtigkeit der Ansiedei
lung in Estland mit derjenigen einiger preußifcher
Vrovinzery über welche die betreffenden Daten vor-
liegen, vergleichen zu können, müssen wir die An-
zahl der Wohngebäude in den Städten zu derjenigen
auf dem platten Lande hinzufügen. Es warenderen
4023; somit bestehen in ganz Gftland (Stadt und
Land zusammen) 47,287 Wohngebäude und es
kamen auf die U-Werst 2». Aus einer ebenso
großen Fläche treffen wir im Jahre 1871 in der
Provinz Preußen 5,z, in der Provinz Posen Z« und
in der Provinz Rheinland 22, im ganzen König-
reich Preußen durchschnittlich 10 Wohnhäuser.

St. Petrrsbitrrp 6. Januar. Die Residenz befindet
sich— anFVorabend einer ganzen Reihe v o n
H o ff est e n anläßlich der bevorstehenden V e r -

m ä h l u n g St. Königl Hoheit des Erbgroßher-
zogs von MecklenburgeSchwerin mit
der Erlauchten Tochter des Großfürsteni Feldmar-
schalls Michael Nikolajewitsclz Ihr. Kais. Hoh der
Großfürstin Anastasia Michailo wun-
Wie der Berichterstatter der St. Pet. Z. erfährt,
sollen die Festivitäten mit ähnlichem Glanze umgeben
werden, wie es seiner Zeit bei der Vermählung St.
Kais. Hob. dessGroßfürsten Thronfolgers der Fall
gewesen. Es wird dies erklärt einerseits durch das
Eintreffen zahlreich» hoher Gäste aus dem Aus--
lande und andererseits» dadurch, daß in der Haupt·
stadt eine große Zahl hochgestellter Personen seit
dem Georgenfeste zurückgeblieben ist. . Die Bewäh-
lung svll Freitag, 12. Januar, stattfinden· Da der
Erlauchte Bräutigam evangelisckylutherischer Contri-
sion ist, so wird sich an »die in der großen Kirche
des Winterpalais stnttfindende Trauung nach ortho.
xem Ritus — auch im Alexander-Saal des Winter-"
palais der Traurrngsact nach evangelischckutherischem
Ritus schließen. An « demselben Tage wird am.
Großen Hofe ein großes GalirDiner und im Anschluß
daran Abends ein sogenannter Courbrrll oder rich-
tiger ein GalasNvut stattfinden» —- Bereits am 4»
d. Mts. langten nach der- Meldung der Residenz-
blätter aus dem feftlich geschmückten «Warschaue«r
Bahnhofe Jhte kbniglichen Hobeiten der Großherzog
Friedrich Franz von« MecklerrburgsSchwerin , die
Frau Großherzogin Materie, II. Oh. der Herzog
Wilhelm, Bruder Sr. Kzi. Hohyund der Herzog
Johann Albrecht, dritter Sohn des hohen Paares,
in St. Petersburg an. Seine Majestcit der Kaiser,
II. KKF Dis. die Grofzsürften Konstantin, Nikolai
und Michael Nitolajewitsch, derGroßfürst Thron-
folge: und der Großfürst Wladimir Alexrndrowtifch
mit, ihren hohen Gemahlinnem der hier weilende
Erbherzog und dessksn Bruder, Herzog Paul, ksowie
eine glänzende Saite empfingen die hohen Gäste
auf dem Perrom Nat-h der Begrüßung geruhte Se.
Pius. der Kaiser, in dem ersten Hofivagen mit der
Frau Großherzogin Marie Platz· zu -nehmen; der
Großherzog fuhr mit der Großfürstin Platte Pum-
lowna, Herzog· Wilhelm mit« dem Großfürsten
Wladiniir Alexaindrowitschz —·— Von der Grenze
an hatten die hohen Reisenden der General-Ariu-
tant Ksuschelew, der« demsGroßherzoge während
dessenAusenthitltin Rußland attacbirt ist und der
G"erie""ralsMka·jiir" Litwinow, attachirt dem Herzoge
Wilhelm, begleitet. b

—- Se. Mai. der Kaiser hat den Verweser des
Ministerium des Innern, Stantssecketäy Geheim-
rath"MTatow, zum Mstgliede des Comites für
Angelegenheiten des Königreichs Polen zu· ernennen
geruht. « . « . · «

— Se. Mai. der Kaiser hat für-besondere Aus--
zeichnung im Dienste« dein früheren Stndtshaupte
von St. Peters«burg, Wirst. Staatsrath P o g r e -

b o w, und dem Gehilfen des Chefs der Ingenieure
des Kaukasischen Militärisezirks, «General-Major
K o l o b o w , den St. StanislaussOrden 1. Classe
Aliergnädigit zu verleihen geruht. ·

—- Mirtelst Allerhbchsten Tagesbefehls im Res-
sort des Ministerium derTPolksaufllärirng ist der
Dorent der St. Peterburger Universität, Hoftath
Rose n , zum Staatsrath befördert worden.

— Wie die »Nowosti«« melden, sind die Herren
D awhdow und Naprawnikfür ibrezVrr-
dienste um die Kaiserlich Russische Musikalische
Gesellschaft durch die Verleihung des St. Win-
dimivOrdens 4. Classe ausgezeichnet worden,

· -.... Wie der ,,Telgr.«· iius glaubwürdiger Quell
erfährt, wird der Minister der Volisgufliärung
Graf Tolstoi, in nächstkr Zeit von seinem Posten
zurücktreten. . « » -

— Zum Präsidenten des Centralcontitås der
evangelischen Unterstützungscsffs
jst kzqch der S, PeL Z. cM Stelle( des General-
Lieutenants und Akademikers von Helmetfeld D«
krankheitshalber von diesem Amte zurückgetreten ist,
der stellvertretende Oberhosmarschall von Grvte
erwählt worden. «

—- Wie die ,,Notvvsti« zu berichtet! Wkssens
wird die am 1, d· Mts publicirte F e use r a s s e-
kUkAvzsSteuerbereits Vkelfsch pllmgsns
gen«. Da das Gesah in den beiden Nefidenzeu

Am I. Januar, in allen übrigen Orten des Reichs
aber erst am I. Februar inJKraft tritt, so beeilen
sich, wie das Blatt meidet, die Besitzer unversichev
ten Eigenthunis in« den Residenzen Hund namentlich
die Eisenbahn-Gesellschaften, dasselbe auf längere
Zeit bei den Filialen der Assecuranzsp Gesellschaften
in der Provinz zu versicherm ·

-— Die »Post-Statistit« für das Jahr
1877 giebt, wie wir im St. Bei. Her. lesen, die
Einnahmen des genannten Jahres mit 12,840,684
Rbl. 28.3 Kost. an. Die Ausgaben betragen
14,527,637 Rbl So; Kost. Der Unterhalt -des
Personalbestandes erforderte die Summe von
3,768,418 RbL

In Yeisingsoro hatte, wie wir im St. Ver. Her.
lesen, der General-GouVerneur-von Finnland, Graf
Adle r b erg, am Z. d. Mts., wie alljährlich, die
Mitglieder des Senats und die höheren Beamten
zu einem Fe stessen bei sich versammelt. Nach
einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser, welchem die.
Nationalhymne folgte, hielt Se. Excellenz eine Rede
in deutscher Sprache, in welcher er den Ver-
sammelten fiir ihre Arbeiten im verflossenen Jahre -
dankte,«des Krieges mit feinen Folgen, sowie der
Ständeversammlung und des jetzt bestätigt-n Wehr-
pslichtgesetzes gedachte, wie auch des gegen ihn be-
absichtigten Attentates Seitens jenes unglücklichen
Wahnsinnigen Jn Bezug auf dies letztere Ereigniß
constatirte er, das; dies eben ein einzelner Fall sei-
der mit der« sonst in Finnland herrschenden Den«
tungsweise » nichts gemein hätte. Dieser Vorfall
habe auchbei Sr. Majestät dem Kaiser keine Spur
von »Mißtrauen gegen die ehrliche Dentweife in
Finnland aufkommen lassen. Mit« einem Hochsauf
die Finnische Nation, wieauf Finnland fchlsoß der
Graf seine Rede.

L o e a l e s. . .

Schon seit einigen Tagen « machte sich « in den
Straßen unserer Stadt ein regeresLeben geltend —

der Vorbote des gestern Vormittag in— üblicber Weise
eröffneten J a h r m a r k te s. Es ist« schon früher
daraus hingewiesen worden, daß »die. Messen, wie
allenthalbem so auch hier am Orte mehr und mehr
an Bedeutung verlieren, indem» die hiesigen Kauf-
leute in immer ausreiclenderer Weise den Bedürf-
nissen des Publicum zu genügen suchen — undauch
in diesem· Jahre ist, soviel sich nach einer vorläufi-gen flüchtigen Umschau urtheilen läßt, ein weiterer
Rückgang in der Frequenz des Marktes von Seiten
auswärtiger Kaufleute. wahrzunehmen. Fast aus-
schließliiia sind es Kleider-M.ig.1zine und Galanterie.
und Modewaaren-Handlungen, die von Auswärtizen
beim heutigen Markte sich vertreten finden. Unter
den vetschiedenen Firmen machen wir zunächst auf
die bekannte und seit einer Reihe« von Jahren he-
selbst beliebte Tapisserin und Modekvaaseii-Hand-
lung von Leihojeff aus St. Petersburg aufmerksam.
Unter den Galanterie- und KurswaarewHandlungen
wären noch S. Meyer aus Regen M. Nosenthal
aus Fkiedrichstidt und Festen-klein aus Dü-1abirg;
von Tuch«- und Kleidepspanrlungkn aus St. Pe-
tersburg die Firma Ptacdotin und aus Riga die
von Switgal anzuführen. Das laukasisve Magazin
»persischer Seidenstoffe von Mirsadschanoff hat: auch

«ln diesem-Jahre sei-neu Besuch wiederholt. -

lE i n ge s a n» d «t-.)» --Wir sind in-der »Lag·e, den
Freunden des« Kunstgesanges die ««erfr«euliche·Mittheis
lung machen zu können, daß imLaufe dieses Monats,
Frau M a r i e v. s d. Oft e n ES a ck e n , welchejl
sich zum« Zwecke weiterer· Ausbildung Hin St. Petersik
burg befindet und deren· Concert im August v. J. zu«
den angenehmsteti Erinnerungen der musikalischen
Erlebnisse der letzten Zeit zählte, nach Dorpat kommen
Und eoncertiren werde. Das freundliche Entgegen-
kunnten, dess n sich die gesehiitzte Künstlerin bei ihrem-
ersten öffentlichen Auftreten in unser-er Stadt erfreute,
läßt erwarten, daß das Publicum der Sängerin,
deren Schule und Stimmmittel unter Leitung der
berühmten Rissen- noch beträchtlith gewonn-.-n.haben-
follen, einen freundlichen Empfang bereiten werde.
Von dem zu erwartenden Programm ist, nur soviel
bekannt, daß die Mitwirkung sehrbeliebterDilettaiiten
n Aussicht steht. Wir hoffen« dexnnächst Genaueres
mittbeilen zu können. « - - ·

Neaeske »Ist-sie«
iillisett,.l7. (5.)» Januar, Abends. Heute Mittag

fand-ein Minifterrathiiber die bosnifclsen Vorlagen
statt. «

««

»

» London, 18. (6.) Januar. Dem ,,Bureau Reuter«
wird aus Konstantinopel gemeldet: Man fpricht hier
von der Wahl des Präsidenten des Senats von Mon-
tenegro, Petrowitsch Vetters des« Fürsten Nikitak zum
Fürsten von Bulgarietn « «

Savfet-Pascha begiebt sich auf den Wunsch des
Sultans am 18. Januar nach Frankreich.

Paris, 17. (5.) Januar, Abends. »Temps« und
Desbats« billigen im Wesentlichew das ministerielle
Programm trotz seiner kühlen Sprache· und halten
eine Ministerkrisis für nicht am Blase. Das linke
Centrum will die Handlungen der Regierung abwar-
ten und zweifeltnicht daran, daß sie in aufrichtig
republicanischer Gesinnung den Wünschen des Lan-
des hinsichtlich der Personenfrage genügen werde.
Jn der Versammlung der gemäßigten Linken ergab
sich eine günstige Stimmung für das« Programm

unter Voraussetzung gewisser Erläuterungen zu· eini-
gen ungenügsnden Stellen desselben, Seitens des
Ministerpräsidenten Die »Unk:on reoubl«caitie« er-
klärte dasselbe für ungenügend, jede Besprehung für
unnütz und beauftragte Floqueh anr Montag haupt-
sichlich Veränderungen im Beamtenpersonal zu ver-
langen. Die äußerste Linke beauftragte Madier de
Montjou mit der Geltendmachung ihrer Fordec
wagen. · i » "

Lopetthageth 17. (5.) Januar, Abends. Das
Folkething ist zum 31. d. M. einberufen. .. .

· gonstantiuopeh 17. (5.) Januar, Abends. Haft;-
Pafcha ist zum Polizeiminister ernannt. Mehre
Blätter rathen zur Abtretung Janina’s, um nicht
albanesische Lostrennungswitnsche zu ermuthigen.

Honstautiuopeh 17. (5.) Januar, Abends. Savfets
Pascha ist angewiesen, morgennach Paris abzureisen.
— Jn Betresf der Abtretung von Khotur an Persien
ist ein Einverständnis; erzielt worden. —

« sz · » «

·T e l e g r a m m e ··

der Jntern. Telegraphen·-Agentukr.
Wien, Sonnabend, 18.· (6.) Januar, Abends.

Jm Abgeordnetenhause führte der Minister Unger in
längerer beifälliger Rede aus, daß der Berliner
Vertrag zu seiner Giltigkeit derGenehmigung des
Reichsraths nicht bedürfe. s i « s «

»·

Der Abg. Roser interpellirte «"die Regierung
wegenszE etwa» getroffener Vorkehrungen gegen «die
Einschnleppuing der Pest aus Russland. s · «

, Der »Politischen Correspondenzl« wird aus Konstan-
. tinopel vom 18. d. gemeldet: Die Pforte hatgegendiein

Ostrumelienfl ibetriebene Agitation gegen die Wiederher-
stellnng der türkisclzen Herrschaft nach-Abzug der Rassen
Reclamationen erhoben. Die« ActionssComitöfs haben
idie Losung ausgegeben-g Europäischer General-Gou-
verneur oder« Krieg. · Zunächst« ist eine Petitiou an
die Großmächte Betreffsszder Ernennung jeinesszeuroi

· päischen Generalcksouverneurs beabsichtigt. z— «. ·-

"Ws«isru, Sonntag, 19. (7.) Januar. Dies»Oester-
Jeichische E-o·rrespoudenz« meldetr Angesichts der all-
seitigen Vorbereitungen— zur« Feier der· Slbernen
Hochzeit des Kaiserpaares und mit· Rücksicht aus die
von der Bevölkerung jüngst« gebrachten vatriotischen
Opfer hat das Kaiserpaar den Wunsch ausgesprochen,
daß alles kostspielige Gepränge, alle mit Ausgaben
verbundenen Veranstaltungen vermieden und anläfzlich
dieser Feier keinerlei Ausrufe zu Beiträgen für wohl-
thätiges Zwecke— erlassen» würden. s ·

Die Waffenübungen des stehenden Heeres werden
im laufenden Jahre« 1879 unterbleiben. .

Stockholm, Sonnabend, 18.(6.) Januar, Abends.
Der Reichstag ist heute mit einer Thronretes eröffnet
worden, welche dem Reiche neue Gesetzvorlagen an·-

kündigt, darunter von der Synode beantragte Kirchetts
gesetze Behufs der Piehrutigdsr Einnahmen ist die
Erhöhung der Branntwein-F-bricatio.nssteue.r· beab-
sichtigt und sind Zölle auf Tibak, Zucker und Kaffee
beantragt. Das Bjudget von 1880 weisteiite Höhe
der Einnahmen von 74.650,000 Kronen auf. darunter·
durch die Zölle 24,89·4,000, durch die Branntwein-
Steuer 17,l00,000. —- Unter den gleio hsoren Aus-
gaben fignriren die Asniee mits19·,700,000, die Max·

-.rine mit 6,705,000 Kronen. ««

« · · ·
·«

" Die hiesige Ahtheilttng des— Coinptoirs "d«er
GothenburgerCommerciakCompany Limited stellte
heute ihre Zahlungen ein. , . « .

Hut-lieu and itettskszikiirrljenitiidsern Entom. -
-Marienkirche«. « Vro«clamirt: der Cschneidergeselle
Thsodor Köiw rnitdEsirtia Katharine Bruder; der FisiseukCarl Friedrich Sretikoivskv mit Jusiiue Elilabeth, ver«
tvttttve e Saum. · Gsestoshens des Schmied« A. Arnot
.Wit-«tve·Jtene,s43 JahrsaltzdesBitchhnlters E. Ich. K.
Sjsuls Ebefrau Jda«s·Ad-kla·ide, til Jahr alt» - · ·

St. Petriäsjeisreiirdien Getaufh des Jaak Keßls Sohn
Karl Ftjiedrich lsåestordein des Jaau slliittetson Tonne:

- Rosalie Hei-ne Elisidetb W» Jihr alt» An lldks 42«x,,
« Jahr alt, L:isa izgjrtveotd 6·7 Jahr alt, Gärtu r..Michel

Teddek 56’Jahr alt, Wittwe Knorr Fuho 74 Jahr« alt,
Wittwe Marie Fioort 80 Jahr alt. ! - . ·-

Universitätskirche · Getan ftx des Stadthauots Prof.
De· Georgvon Oettingen Sohn zHerhert Eugeu Friedrich.

handeln— und jiiiörlensiliitthrirhieik
zeigt» s. Jan-a:- Ziemtich gskichmsißigek Frost disk« die

6 Grad ronservirt einerseits rie gute Winteilsahtn andererseits
ist er« niht intensid genug, um dem Eclznssoeikehr große Hin«
dernisse in den Weg zu learn; Flußmuttdutig und Seegatz
sowie auch· die Passage bei Domestieedsiiid e is f r e i. durften:
noch traf ein enqltscher Dampf-r ntit Ballati in Botderaa «eici,
und Freitag wird der englifche Darunter »Klein« unt« voller
Ladung aus Hull etwas-U, Die Stanatur der Eröffnungsnserl
neuen Jahres an unserer Prdduetendötse ist leider Stille und
Lust Uigkeit von Ssiten der Kaum, kie in der schioacbrtt Nach«
frag: ausländischer slliarkte und in der steigt-neu Tendenz der
Werhselcourse ihre Begründung findet. Uugedörrter Ha fe r
wurden Kleinigkeiten in loco zu 7372 Nov. pro Vud gemacht
und würden sich dazu noch Ne iner finden: Altgeber sind zu«
rückhal end. Auf»Winterlie-»ferung wird 73 Kot) geboten, 75
Nov. verkauft. Fur 1·2I.fun:igen No g gen wäre auf Früh«
jahrslieterung 80., aut Januar-Februar 7«8«,-, Ko» zu bedin-
gen, doch scheinen sich zu diesen Preisen noch feine Adaeber
finden zu wollen. Alle anderen Arti el bleiben völlig nuberücki
sichttgh « ·

« lllonrrbkricht «

Rigaer Börse, 5. Januar 1879. -«

Gern. Bett. Käus
M Orient-Anleihe 1877 . . . . .

-—" 94 93
on» , ·1878.....- get, 92
ZØ LivL Pfandbriefy unkündln . . . —- 102 1015
4Ø , » unküudlh s. . .

—- — —-

M ,, ,, unkündb. . . .
—- — «—

ZZ satt. EisenhahwOhligaL ä 200 R.
--«

Baltische EisenbssActien d125 .
.

.
—-. j,. 99 98

Riga-Dü·nab. EtfeuhiOhligg . ·. . i— 97 « —- .

« Für die Redaetion verantwortlich:
· «» Dr. E. Ma·tt·ies·en. » Sand. A· Hltsselblatt
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Der Herr StudirendoNikolai von
·· I ·

Rall hat die Unioeriltat·verlafsen.
Don-at, den 8. Januar 1879. « «. Rector Eilet-kam. « · - Aneuds um 8 Uiik

Nr. 10. Stellu Seco Leusberg. O s «

"·I,,s«ze,.kilziij«s»h9» iigzizik beginnt " Hiedurch beehre ich mich dem geehrten hiesigen Publicum zur Kenntniss zu brinzdegkgijugeiskiiklht ang Jsggdiglllgls g gen, dass ich in diesem Jahre wiederum mit meinem TO Spkitzsvhsuses · ·
- ie nna me er e ngeu un « · - -- · - , · · ·» ··die Aufnahmepriifung finden am 15. . · · ØEYTTZUUCllCVOUlo—lUhkvokmiklassskattss ·

Im seminar und in der Uebungs- — · -

p
. . der Umgegend die ergebensteschule beginnt der Unterricht am von · Anzeige zu- machen, dass ichW· d· M«

· · 9 · · · - · · ·
· Nsakcc Njslyscdels -

-, . · ···-T« . ·.:·-:·Dei« hiiterrieht U k«·
in meiner Schule begiuntgam 12. Jan. · « · « · · s «! · · « · · am ICFPOSSDII Markt-
- sag-gut veeiäeeilets - E ene- oseowos i Treppe neun, inne.

Auch können eitsltltlalke ase st .
.

. . · ·. .
-

«» . · . · ··i; «

h; z«-
Äukgghmg Enden; Hussjscge 5,,,.»·N,.·2· hieselbst risingetroffen bin und dieselben zu den allerbilligsten Preisen Odem-e. Eåggrelszssxrgggxsssllsdgsgs, III« We«

lm Ver-lage von .l. Usulttiek Riga Um genej ten Zug Tuch bitter O · . Cjkalantekjez lIIIkYZ-»«erschienen soeben, vorräthig in E. .l.« g « »llatoWs Buchhandlung in Dorpat und · · « · - · . ·. · . ·
FSIHUI ·

·

·« · . · « . . » « - · —» · - eingetrotken bin. - J «·

nnukeus send-»in, nenne. -
»

-Markt, Haus Rappe, ·..........,..»u
Preis l Rbli l Mk« · s · · »· · Quartier« Kaufmann h. Betaut-old. ZHgCIXVZSEgEØIFIIEgFICU. . ————————. . » . . .»«

».Erst» M W«- ?«"«ss· M? suowooeooeooeoeeosuoeowouBoisobililor aus llnropa nnil Äsion Preis ··· · · · - ·. · ». Hjemjszdjg erggbgnstg Anzgjggg gggg
III«- 30 Ko ggg jlstanil ini Hause ilos llorrn N. s. Gornsciiliiii nni grossen Markt Partei-ro links) -:;:- i« meins« «

Wilhelm lsiissen ,elcte. · · - » - Jo d A · ··

iissis in. so re. ’

. Z » - splls VII I l
mmuuoo - s sei»- s sei« i«

s» ·· , · s— w ·P« s -iTe-.«F;’"ti-"ischllllschllhkbillm ? Es « S ETEFS akgZk M» Mggssss 75 Kspi pss ssiisds ko-
mm - i . »· I; g« s. « I -

auf dem Embach ·
g

··· sgxgggggglgiggetsza ums ist se bat

Da.men—ConfeCtlon·s-Magazin spqHspks III;
samt-DIE Fig· Egwgghgggg , g erlaubt« sich Einem hochgeelirten Public-um Dorpats und der Umgegend· hiedurch die

·

Rot, kni- Kuaben 50 Kop. , - ergebene Anzeige zu machen, dass dasselbe zum hiesigen Jahrmarkte mit den mo- jst z» de, B» stkgsse N, z«— m»ElUtDlttsBBldlEVIFIUODITSS BEIDE-»Es S dernsten und auf das solideste gearbeiteten · iieuiea zu uuuegnmneisexu i3xeiee zuas? Bshll OIL · · - t- « R N « «011119 Bjllete oder Zahlung 7011 Ein— - «« · . . · E3LLL.I'—-,L—sp-
....»-

usziiseszu iszguts e.e..... ..-i..» en. I. l)iinion-Mantoln, Piilotots, donnert-is, tlnvolooks lie- ge» ~,,,,, .n clitges a e . « .. . » .
·»

. - · »
Dexueu und kieiue neuen« » . «« · . o- · lUMIIIEUWUIJUUUhaben stets freien Zutritt.

DOVPMI S· YOU« Um· · eingetroffen ist . · mir-then. Nähere Bedingungen sind zu» P· BUYVF «

· . · · « ·-·4Hk erfragen in der Fortunastraße Nr. I.

- zeugt sind allen Ansprüchen in jeder Hinsicht genügen zu können Wir haben die · · · « «·

·,;·· zeige, dass ich im nächsten se- . P»—. « . . . .

·

. o
- zszszz z Weste» eine» gursusjm x«,»z,·.. leise, we ehe durchaus feste sind, so billig als möglich gestellt und bitten um ge- vund Flöteniinterisiclit eröffnen falligen zusprach. « ·

werde. Gefällige Anmeldum
.

«· · »

»«

gen bitte» zu richten Dom-Graben,
» Daselbst werden auch diugerselllalFllkdlJlllk-W3·ak6ll, lleFkesl-ol)ckhemd6ll,

HW BTTCJLgFVZTEFTgIJSgI »« · v Mittels-Kragen,lieinwaud-’l’asclieii—’l’ucher, feines liolländisches deinen, ferner Halb— eiihneeiikjgxxgileiu engen. neeiigeg· t · usioly « 5 · 12 « . · . e rten u icum orpats un
ggghgg gggglgg ge» Lgsggjggg . leiste von X4· bis X 4 Breite zu Laken etc. verkauft. W · l dgl· Umgggggg gig ggggggggtg

Conservatoriumsk -—...T«-.-·..—·.-; « »· ·
«

-

« «

· -- · Anzeige zu machen, dass ich
——-——--———Ejszl·——————-——-——LelM» Z has Veikaufs Looal befindet iiii neuen Gornsciiliiusotion Hause, Z Zug dggghrigen ·,»»»»·M»k,

fü fi ·A fhlk w" sitzt· g . llaklckklö links. «-··-—-—.-—·

««

· ·· · w« frühe·
· · Haiiseyr ene po ee un zu engag ren
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Noch viel schärfer, als das Urtheil der unabhän-
gigenteutfchenszPreffe lautet eifert die Presse des
Anstandes gegen den neuesten Gesetzenttvnrs des
dentschen Reichstanzletsä Jnebesonrere ist die Kritik
der englischen Presse, angefazxgen von der
liberalen Daily Nerrs und dem philofophisch-rad·"ca,
ken Spectator bis« zur vorsieht-genTimes nnd ten con-
servativen Blättern vom Kaltber des Glohe nnd
Scandard, eine unbarmherzig scharfe. NachDaily
N e w s spürte, wenn »die Vorlage Gesetzeslraft er-
hielte, der deatsche Reichstag auf die Stufe der
türtifchen oder ägyptifcden Volksoerteetung zurückge-
führt werden, und selbst sehr« rachfüchtige Franzosen
triirden sich in ihrem Grolle vollltändig befriedigt
finden, wenn sie« die politischen Zustände des eigenen
Landes mit denen des siegreichen Nachbarlantes
verglichsm Dem S p e et a t o r zufolge würde die
Annahme der Vorlage jede Aussicht aus freie par-
la;dentarische· Berathnng beseitigen nnd den Reichs«
tag aus einem Heiligthum nationalen Lebens zu
einem Oiternstslicher Gefahr machen. Eine derartige
Maßregel, tvelche das letzte Sicherheitsventil für nn-
znsriedene Gesinnungen versperrte, würde zum Auf«-

ruhr oder zum Staatsstreich führen, Für den con-
fervativen G l o b e liegt in der Gesetzvorlage die
Abfiht eines so gewaltigen Druckes auf den Reichs«
tag, daß den» Parlacnentspotitikern alter Parteien
darüber der Athem ausgehen dürfte, nnd der gleich-
falls conservative Sta n d« a r d äußert» ssckt noch
gröber, indem er fagt, daß durch-ein derartiges Ge-
setz der« deutfche Reichstag von der Würde eines
Parlaments aufdie Stufe einer ·Gefetzgebnngs-Ca-
ferne herabsinken würde. «Maßvoller äußert sich die
Tini e s. Sie nennt die Vorlagek deren Begrün-
dung übrigeng im Wortlaute ihr noch unbekannt ist,
ein vemertensrverthes Actenstüth welches von Vielen

g Jenilletoer
Bericht über die durchdie Herrn Lein erenz und

Jn— n g s vorgenommenen Ansgrabnngen
Mitgetheilt von Prof. Dr. Lndwig Stieda «).

1. Die Steinsehnngen von Kawershos
Jin Gebiete des Gutes K a w e r s h of (Kirch-

spie! Oberpahlen, Kreis Fellim an demvon
Oberpahlennach Laisholm fiihrendenWege
befindet sich auf einer allmälig bis zn 6 Fuß austei-
genden Anhbhe eine schiffförmige Stein-
s etzung. Dieselbe weicht in gewissem Sinne von
der typischen Form der Schiffsgräber ab, insofern die
beiden ungleich breiten Enden nicht zugespitzh sondern
abgestumpft sind: es erscheint daher die Steinsetzung
länglich viereckig. Die-Länge derselben beträgt 126
Fuß, das eine schmälere Ende inißt 24," das andere,
breitete Ende mißt 35 FUIY in der Mitte beträgt die
Yreite 30 und 212 Fuß. Die Richtung der Längsaxe
der Steinstzung geht von ONQ nach WSW., wobei
das schmälere Ende nach Osten, das breitete nach
Westen sieht. —- Die Figur des Schiffes wird durch
e i n e Reihe großer 2-3 Fuß im Durchmesser hal-

stender Granitblbcle gebildets eine Reihe ebsensolchek
großen Steine läuft« der Länge nach durch die Mitte
des Schiffskbrpers Außerdem zählt man 7 guck-

lansende Reihen tRuderbänkex von denen 3 nach dem
ös1liel)en, 4 nach dem westlichen Ende des Schiffes in
ungleichem Abstande von einander fich befinden, fee
bestehen ebenfalls aus einer einfachen Reihe von
St«inen. -— Die Zwischenräume sind aber durch un-
regelmäßig angehäufte Steine ausgefüllt. «— Beim
Viachgraben erwies es sich, daß sämmtliche Steinreiben
eitlfckch stssd und 2 Fuß tief ans festem» bisher nicht
berührtem Lehcn Iagern. -

«) is! DE! Sisuug de: Gar. Es« wes. am indem. ists.

Vierzehnter Jahrgang.

·« aber für nahezu uniiiöalich erklärt hatten, war von
ihnen, als die Veririckelungen zwischen England
und Sctiir Ali einen lsedrohliaien Charakter annah-
m«en, ein Winterfeldziig gegen Afghanistan als

Vunthunlich bezeichnet worden. Es könne sich, so
vermeinten sie, im Spätherbst nnd Winter nur um

»vo·rliereitende Bewegungen und Maßnahmen hanreln;
e erst· im Frühjahre werde die eigentliche lriegerische
skisdätigkeit sich entfalten lassen. Jn dem einen wie

dem andern Falle sind jene Voraussagungen durch
sssdie Thatsaihen Lügen gestraft worden. Die end-fil-
Ttigelleberschreiiuiig des Baltans fand, freie erinner-
li«ch, gegen Weihnachten 1877 inmitten bitterisr
Kälte Statt und ersokderte zwar Seite-is der raisi-
schen Trupren eine außerordentliche Llnspanniiiig aller

: Kräfte, wurde aber mit nur mäßigen Verlusten aus-
geführt. Aiich das gegen Afghanisian entsandte
veuglifchlindisite Heer hat den erwähnten Voraus-fa-
·gungen zum Trotz in ungünstiger Jghiseszeit mit
geringen Verlusten sich den Weg über schwierige

. Päfse und-durch· unwiithliclie Thaler gebahnt, und
« jetztjnachdem eine von dessen Abtbeilungen K a n s»
» d a h a r erreicti hat, kaitn der Feldzug als in fei-

nen wesentlichen Zieien beendet angesehen weiden,
. um so mehr, als die Gcsammtheit rer Streittiäfta

welche Jakub Khan möglicherweise noch zu sernerem
- Widersiande zu verwenden gedachte, von Tag zu
- Tag mehr in sich selber zusammenwickelt. Die
( englische Ovpositionspresse hält indes; selbst gegenüber—-

solchem auffallenren Erfolge iioch ·iinmer an ihrer
Unzufriedeiiheit fest. " Nachdem das afghanische Heer

« sich seiner Mehrheit nach als iiicht sonoerlich stand-
-· haft erwiesen hat und tie afghinischeii Birgbefestk

gungen meist nicht einmal aus eine Psobeihrer
Widerslandskraft Zgestelit worden sind, glaubt jetzt
die Taily News in den vereinzelten Angriffen feind·

- licher Stämme einen ernstlichen Grund zur Befug-
Yniß finden zu müssen. Daneben verweist sie wieder«

--««spüm""«aiif die groß-e Kostspieligleit des Feldzuges,
-welche noch einen wesenilichen zZuwachs durch» die

bedeutenden Ausgaben erhalten werde, die aus der
geplanten Vorschiebnng der indischen Grenze noth-
wendig entstehen müßten. Denn es werde sieh bei
der Verwirtlichung dieses Planes um die schivieiige
Aufgabe handeln, die« unbotnxäßsgeir Besrgbewohner

: an Ordnung und Gehorsam zu gewöhnen. Seh-wie-
: rsigist diese Aufgabe nun allerdings; aber ähnliche
: Aufgaben sind von engslischen Beamten nnd Qfficid

» ten-schon häufig mit gutem Erfolg-e gelöst worden,
s wie namentlich das Beispiel der zwischen dem Jud-us

und der bisherigen Grenze belegenen Gegend zeigt,
. die— ja vorzugsweise von Siaminesverwandten der

afghanifchen Bergstämme bewohnt wird.
Papst Leo- Xill. hat nachstehende-s Deeret der

im Gebiete des Gutes Kawerkshos eine dritte
und ferner im Gebiete Härjanorm noch vier
Steinsetzungen —

«·

« « ·

2. Alt-e Gräbierstättem »
« Jm Gebiet der Güter Pajus . Uiirchfpiel Ober-
pahlen, Kreis Fellin) 56 Faden vom Kallana-«Schul-
hause wurde auf dem Felde .»(im August 1878) eine
Nachgrabrtrrg vorgenommen. Der Boden bestand
theils aus grobem Graun, theils aus feinem gelbem
Sande. Schon in einerTiefe von I; Fuß stieß
man auf Skelette und darunter in einer weiteren
Tiefe von lz Fuß auf eine zweite Schicht von
Skeletten Alle Slelette lagen so, daß der Kopf
nach SW., die Füße nach NO. gerichtet· waren.
Die meisten Skelette befanden fiel) sin der Rücken«
lage; ein Skelett der oberen Schicht lag auf der
Seite, das Gesicht nach SQ gekehrt; zwei« andere
Skelette lagen unmittelbar übereinander auf der
S-ite, gleichfalls mit dem Gefichte nach SQ gekehrt.

Tie Knochen szwaren meist sehr verwittert, die
Schädel fielen auseinander, 5 der am besten erhalte.
nen Schädel wurden herausgenommen und nach
Dorpat gesandt. «

Jm Gebiet d» Güter xxustisek mischtpier
Oberpahlem Kreis Fellin)150 Schritt vom Märska-Ge-
sinde ca. 300 Schritt vom Neannfmii rnge erhebt sich eine
kleine Anhöhevon ca. Z; Fuß. -— Hier wnrreu
am 25. September im Beisein des Herrn Dr. Witt
Nachgrabungen angestellt. Drei Fuß unter der
Oberfläche stieß man auf Skeletia deren Kopf nach
NO» die Füße nach SW. gerichtet waren (also ge-
nau in unigetelsrter Richtung im Vergleich mit den
Skeletten in Pajusx Vier ausgegrabene Schädel
nebst einigen Skelettknochen wurden nach Dorpat
befördert. » ·

Solcher verlafsener Begräbnißstcittem welche die
Este-n Ka lm e nräggi nennen, sind dem Hesrn
Lewere nz nach 5 an verschiedenen Orten bekannt.

als ein neuer Angriff auf die Freiheit undals eine·
Ergänzung des »kleinen BelagerungzustaitdeM be-
trathtet werde. Und in der That berühre sie das
politische Leben von ganz Deutschland, da durch ihre
Annahme die zuküiifsige Lage seiner parlameniarf
schen Regierung sitt) von der jetzigenverschieden ge,
stalten würde. Nichts sei bis jetzt geschehen, wo·
raus sich die Nothwendigkeit eines solchen Gesetzes
ableiten ließe. Jn keinem Parlament befinde eine
stbrende Minderheit sich in hilflose-er Lage als im
deutschen·Reichstcige, und die wengen soeialistischen
Mitglieder, die er ils-eherherge, seien nachirie vor
vollsländigsohnttiächtig den Geshästsgang Izu ver-
czbgern oder der Geschäfisotdnung Trotz zu bieten.
Tie neue Gesehvorlage richte ihre Spitze gegen ver.
meiiitltare Uebel einer ganz anderen Gattung; Jhr
Zweck bestehe nicbt sowohl darin, die Ordnung« wäh-
rend der Beratbungen aufrecht zu erhalten oder die
Förderung der Geschäfte zu» erleichtern oder dem
kritischen Meinungsausdruck Schranken zu sehen.
Vielmehr irerde sie, wie sich annehmen lasse, vor·
nehniliclizur Bestrafung derer derirandt werden, cie
auf der iiiednerbühne aussprechen, was sie auföffentss
liotien Versammlungen oder in Zeitungen nich: zu
sagen wagten Nachdem die Times im weiteren
Verlause des Artiles nachzuweisen bemüht ist, das;
ein derartiges Gesetz gegen die Wesenheit einer. par«
samentariscden Regierung str-eite, und daß das par-
lamentarische Leben in Deuischland nicht mehr gar
so jung sei, um solcher Einschränkungen zu bedürfen-
schlleßt sie mit folgenden Worten: »Hier zu Lande;
gehen wir anders zu Werke. Wir halten es für
kecht, daß auch das Schliinmsie öffentlicht geäußert-
werden dürfe. Wir glauben, daß selbst der Unsinn
oft lxarnilos wiryfobald es ihm gestattet ist, von
allen Dächern und Straßenecken frei gepredigt zu
werden. Gesetze gegen ihn erlassen, hieße ihm un-
sererMeinnng nach eine Wichtigkeit mitteilen, die er
inftch nicht besitzt Wohl ziemt es sich nicht, die
Zustände anderer Staaten nach englischen Verwal-
tungsgrundsätzen zu messen, und in den Verhältnis-sen Deutschlands, das vsor kaum zehn Jahren bloß
ein geographischer Begriff· gewesen und das ein Heer
ihm eigenthümlicher Schwierigkeiten nnd Gefahren
einschließt, dürften« allerdings Gründe für besondere
Strenge vorhanden sein. Doch finden diese sich nicht
auf der Oberfläche der neuen Cteietzvorlagsiy welche
vielen jener Maßregeln für die« öffentliche Sicherheit
und jenen iois des suspeats gleicht, die in aufgez-
regten Zeiten geboren werden, um bei Wiiederseinleshr
der Ruhe ihiiAnsehen einzubsüßenf ,

» Gleichwie lirn Sommer 1877 gewiegte militärische
Sachverständige eine Ucberschreilung des Vallasns
im Spätherbst für äußerst schwierig, im Winter

Beim Nachgraben wurde (bei e« in der dem Ori-
ginalberichte beigesiigtem sehr sauberen Zeikhnungl
zwischen der zweiten undsdritten Ruderbiank
eine Broncespirale und das Bruchstück einer Fibel
gefunden; etwa einen Fuß tiefer kamen Tigelscherben
und gebrannte und« ungebrannte Knochensragmenttz
darunter aus das Stiickeines Pferdezahnz zu Tage,
daneben Asche —— offenbar war hier eine Brandstätte
gewesen. Sonst wurde in der ganzen Steinsetzung
nichts gesunden. .

Nordöstlich, 150 Faden von der bezeichneten
Steinsetzung liegt aus osfenem Felde eine ähnlich
gestaltete und kürzere. Die Länge derselben ist nur
70 Fuß; die Richtung ist genau von W. nach Q-
Die Breite stimmt mit derjenigen der größeren
Steinsetzung überein: das bsiliche Ende ist 24 Fuß,
das westliche 35 Fuß breit. Nuderbänke sind wie bei
der ersten Steinsetzung auch sieben, drei im bstlichecy
Vier im tvestlichen Theile zu sehen -— die Dimensio-
nen sind dieselben, wie bei der ersteren Steinssetzun"g.
Ueberhaupt ist eine gewisse Aehnlichkeit zwischen beiden
Steinsetzungen — ypn dem Unterschiede in der Länge
abgesehen —- nicht zu verkennen. Die Conturen der
Einsassung (des Bordesj sowie die Nuderbänke sind
von großen 2——3 Fuß im Durchmesser haltenden
Steinen. gebildet; die Steine liegen ungefähr 2 Fuß
tief aus festen: Lehmgrund Jn den Zwischenräumen
zwischen den Querreihen e liegen aber viel größere
Steine und Viel zahlreichere als bei der ersten Stein-
setzung » s

Beim Nachgraben wurden im östlicben Theile der
Steinsetzung zwischen der fünften und sechsten Quer-
Wkhe gesunden: ein kleiner flacher Bronreriiig und
Vetschiedene Knochenfragrnentz meist die Spuren der
Verbrennung zeigend. Die Nachgrabungen in anderen
Gegenden der Steinsetzung waren vbllig resultatloiä

Andere Steinsetzungeiy welche noch nicht bestimmt
sinds siUDIU steh: zWerst von den beiden beschrieb-neu

Yllionnements nnd Jnferate vermitteln: in Nigccx H. Langewixz Au·
nonccknsBttrcauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandtz in Nevalx Buchlx v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petersburkp N. Nkathissety KasanscheBrücke OR.

Congregation ter Llbliisse »und. rer Reliauieu vom
A. December 1878 zu ver-öffentlichen befohlen: Da
die heiligen Leiber der heiligen Märtyrer und An«
derer, die mit Christus aelebt haben, vottden Gläu-
biaen verehrt werten müssen — denn sie waren le«
bendige Glieder Christi und Tempel des« heiligen
Geistes undvirle Wohllhaten rterren durch sisben
Menfclen von Gottwerliehen — wurden wieder-
holt kirchliche und auch zireltliche Gefeßs erlassen,
um für ihre Verehrung Sorge zu tragen und jsren
fchändiiaen Handel auszutilaem Ater feir ein-gen
Jahren hat sieh, von den « Zeitverhältnissen begun-
stigy rer Mißbrauch einaefchliaeentsaß Leute, irr-ehe
den katholischen Glauben hassen und nach» schändli-
chem Gewinne trachten, sich iniiht feuchten, heilige
Reiiqulem tie sie von übsrall her ouigestöbeit und
an sitt) gerafft haben und welche die Autherticität
besitzeih in« Rom namentlich zum großen Olergerniß
der Gläubigen und insbesondere der Frernren zu
verlaufsn Da dies unserem heiligslen Herrn Papst
Leo XIIL bekannt wurde, hat Se. He l-gkeit, um
tiefem Uebel zu steuern und fo viel als möglich für
die Wiedererlangung der hiilgsn Reliquie-n zu for-
gen, auf Grund ter heiligen Canones strengsten-d
geboten, taß die Gläubigin unter keinerlei» Ver«
wand, auch nicht uin sie auszulbfem heilige ilielii
quien und lieberrefte der Heiligen, auch neun sie
in einer Kapsel veischlosfen und mit einem Siege-l
versetzen sind, weder in Rom noch außerhalb Roms
zu kaufen oder zu verta-ufen sich unterfangen sollen.
Außerdem hat sie befohlen, daß, wer immer heilige
Religuieiy welche zum Berkaufe auegeboten irrer-en,
fin:et, dis seinem bifcböflichen Ordinariate anzeigen
soll, welches das Geeignete vorzukehrenshaben wird.
Darum hat unser hseiligster Herr befohlen, tiefes
Decier zu erlassen und zu verbffentlicbem Gegeken
zu Rom aus dem Secretaiiat der heiligen Congreei
aalion de; Ablässe und der heiligen Reliquie-n, A,
December 1878. Al;Card. Oregiia a. S. Ste-
fano, Präfect A. Panici , Seelen-it. ,

Ueber die Privat-Audienz, zu drvelcher der S u l-
ot a n nach dein NeujahrssErnpfange ren französischen
Botschaft-er bitten ließ, vermutet, da× er denselben
um feine Ansicht befragte, wie der Eutwerthutld
der Kaina-s und der dadurch gefchaffenem geradezu
drohenden Situation abgeholfeii werden könne.
Mr. Foinrnieiz bereits-in Kenntniß der von dem
Director Oder Ottomanbanh "Mk. Deoeauzz zur
Hebung des· Papiergeld-Curfes· vorgeschlagenen
Maßregeln, erwirbt-site, daß man bis— zur Anwen-
dung radscalerzMittel wohl diesNathsaoltäge dieser
Autorität, in Finanzfragen berücksichtigen könne und
fuhr mit der rücksicbtälosen Offenheit, tie er fieb-
bei feinern Verkehre mit dem Sultan zur Richts

Eine alte. Grabstätte bei Fried"richsbeim.
Nach Untersuchungen des Herrn J u n g in Abia·

Jm Gebiete- der Güter Friedrich sbeint
Kirchspiel Haklish Kreis Fellini auf einem Zum
Bald-Gesinde— gehörigen» Felde stellte Herr Jung an
einer alten, »Kalmee« genannten Liegräbiiißstätte Unter«
fuchungen an.

Hier sam- sich ers: förmliche; nnochekp und
Schädellagey eine Fläche von 8—9 Fuß bedeckend.
Die betreffende Stelle liegt zu ebener Erde am
Rande einer großen Grandgrube und zugleich am
Rande der Felder und scheint zum Felde hin von
einigen kleinen Steinen eingefaßt zu sein. «— Nur
drei Zoll unter der Raseudecke stieß man auf die
Knochensrhichh welche nicht tiefer als åFuß inIdie
schwarze Erde hinein ragte, darunter war die Erde
völlig unangetasten — Unter den Knochen machte
sich xseben theilweise erhaltenen Schädeln und Schädel-
fragxnenten größtentheils Röhrenknochen bemerkbar;
einige Knochenfraginente zeigten Spuren von Ver«-
brennung, ebenso fanden sich einige Holzlrshlenstiickrlzen
zwischen den Knochen. An Culturgegeirständen wurde
nichts weiter gefunden, als das Fragment eines
messerartigen Instruments. Herr Jung hat unter
den Schädeln elf, welche am besten erhalten waren,
herausgenommen und sind tsiefelben nicht sehr ver-
schi«den. Er ist die Ansicht, daß es sich hier um
eine sehr alte Begräbnißstätte hanreltz er"mkint- es
seien eine Anzahl der danialigen Bewohner— vom
Feinde überfallen und erschlagen worden. Tie
Lichen ter Erschlagenen Use» Jung will in den
erhaltenen Schädeln nur männliche sshenz Kinder-
schädel sind entschieden keine dabei gewesen) seien
von den Angehörigen verbrannt nnd die Knodens
alle zusammen an einem Orte besinne« er beruit sich
dabei auf "die bekannte Erzählung Heinrich des
Zeiten, nach welcher die Fittochen biaupois nach»Ver-
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fchnur gemacht hat, etwa in folgender Weise fort:
»Es ist nicht genügend, den KaimesCurs zu heben;
Jhre Finanzen müssen gehoben werden und in
dieser Beziehung erlaube ich mir die Rathschläge
zu wiederholen, die ich Eurer Maiestät zu ekthei·len
bereits die Ehre hatte: Die Finanzen Jhres Reiches
können nur durch redliche und fähige Ausländer
wieder gebessert werden und es ist unerläßlich, daß
die Leitung ihrer Douanen Europäern anvertraut
werde. Was hierzulande fehlt, sind die ehrlichen,
unbestechltchen Männer. Man bestiehlt Sie in den
Don-wen, man bestiehlt Sie im Finanzministeriuw
man bestiehlt Sie in·den Provinzem und möge
Eure Muse-tät mir gestatten es auszusprechen;
»Sie sind von Dieben umgeben« Der Großvezir
K h e i r e dd i n P a s ch a fungirte als Dolmetsch
undder vom Botschaster der Controle wegen eben-
falls beigezogene Botschastssdragoman Mr. Petru-
cszhot konnte constatirem daß der Groszvezir die
Worte des Botschafters ganz genau wiedergaix Es·
war übrigens natürlich, daß der Großoezir die Ge-
legenheit begierig ergriff, den Sultan mit den An-
schauungen eines ausgoäktigen besreundeten Bot—-
schafters über die ihm, dem Großveziry so aussässige
Umgebung des ålltonarchen bekannt zu machen.
Man kam sodann auf die Anleihesrag e zu
sprechen und Mr. Fournier mußte dem Sultan er«
klären, daß Frankreich noch weniger als England in
der Lage sei, die so sehnlich gewünschte Anlehenss
Garantie zu übernehmen. Die französifche Re-
gierung, sagte er, würde ihm gern ihren moralischen
Beistand leihen, aber auch nurunter der Bedingung,
daß die Tür-let« selbst ernsthafte Bürgshasten für
ihre« - guten Absichten böte und wenigstens einen
Theil der guten Rathschläge befolgte, die dersfranis
zbstsche Botschafter ihr so oft gegeben. Vor Allem
müßten die inneren Hilfsquellen des Landes ent-
wickelt werden, namentlich der Ackerbau durch Be-
rufung von fremden Coloniiiem (Der Sultan be«-
glei·tete. dtesenTheil der Rede mit eitler nicht mi×-
zuverstehenden GeberdeJ Auf die Geldfrage zurück-
tommend, gab Fournier dem Sultan den Rath, das
Papiergeld beizubehalten, aber -die Beamten nach
Maßgabe der ihnen früher in Gold gebührenden
Bezüge zu bezahlen; dies sei das einzige Mittel,
arbeitsame und verläßliche Functionäre zu erhalten.
Der Sultan entließ den Botschafter mit lebhaften
Dantesäußerungem Die Besprechung mit Si: H.
-Lahard, welchen der Sultan gleichfalls zu sich ent-
boten hatte, dürfte sich um dieselben Puncte gedreht
und einen ähnlichen Verlauf genommen haben.

Inland
» Hat-pay 9. Januar. Die am Z. d. Mts. im
Saale des ,Wanemuine«f hieselbst abgehaltenen Ver-
sammlung des »Estnischen literarischen
V e r ein e s« (Eesii kirjameeste Seltss war wohl
eine der bewegtesten und erregtesten, welche der
Verein seit seinem Bestehen. erlebt hat. Zu
derselben waren 90 Mitglieder und etwa 40 Gäste
erschienen; »die Leitung der Verhandlungen führte
der langjährige PräsioenuPastor J. Hart. Zu-
nächst statteten dieser sowie der Schriftsührey Cassis
rer und Bibliothekar ihre Berichte über die Thätigs
lett des Vereines im· rerflossenen Jahre ab und
wurde alsdann zur Wahl des Vorstandes geschritten.

Pastor Hurt wurde mit Aeelamation gegen eine sehr
geringe Minorität zissiszPräsidenten wiedergewählt;
zum ersten Vier-Präsidenten wurden Lector Dr. M·
Weste, zum zsveiten Vicepräsidenten Nedacteur J.
R. Jakobsom zum Schriftführer Seminnrlehrer J.
Knrrih zum Cassirer Lehrer G. Blumberg, zum
Bibliothekar Lehrer Blumberg gewählt. —- Jn der Nach-
mittagssSitzung legte Pastor Eifenschmidt eine zur Ver-
öffentlichung bestimmte Erklärung, welche ein dem
Vorsitzenden Pastor Hurt gezolltes Vertrau-
e n s · V o tu m in sich schloß, der Versammlung zur
Annahme vor; der Verein sollte von sich aus die
Behauptung des Redarteurs der ,,Sakal·a«, daß Pas

stor Hurt nicht mehr mit dem bisherigen Vertrauen
als Führer des Volkes betrachtet werden könne, ent-
krä·ften. Die Erklärung enthielt ferner den Dank
des Vereinessfür die unermüdliche Thätigkeit des
Vorsitzenden in allen Vereinsangeiegenheitem eine
Zurückweifung der ,,Verleumdungen«, die demselben
durch den Herausgeber der ,,S«akala« zu Theil ge-
worden, und schließlich die Zufage, daß die Mitglie-
der des Vereines nach wie vor einmüihig mit dem
Vorsitzenden und im Sinne desselben an der Aus
bilrung des Estenvolles fortzuarbetten gedachten
Auf das Lebhafteste wurde über diese Angelegenheit
debattirt,- bis endlich die Ansicht durchdrang, daß die
Affaire Pastor Hart traun-a· »Sakaia« eine Angele-
genheit bilde, die nicht in den Kreis der Berathun-gen· des literarischen Vereins hineingehörez der
übrige nicht direct auf jenen Streit bezügliche Theil
des beantragten Votum wurdeeinstimmig angenom
men. —- Hierauf hielt Parochiallehrer J« Kap p
einen längeren pädagogifchen Vortrag, worin er seine
Bedenken gegen das übermäßige Auswendiglernen
in den Schulen auseinander feste. Dr. W e sk e
ersuchte die Mitglieder, -welche die Sammlung von
Ortsnamen übernommen hatten, um« baldige Busen-
dung derselben und legte im Anschluß daran ein
Schreiben des Professors Dr. O. Donner in Hel-
stngfors, Ehrenmitgliedes des Vereins, vor, in wel-
chem die Mittheilung enthalten war, daß auch der
finnisehe Alterthumsverein mit der Sammlung
von Qrtsnamen begonnen habe und demzufolge
den Dorpater zKirjameeste Selts« ersnche, auch
seinerseits in das Unternehmen fördernd einzugreifen.
Der Verein beschloß diesem Wunsche nachzukommen
und forderte Dr. Weste auf, eine Anleitung zum
Sammeln Von Ortsnamen zu veröffentlichem —-

Derselbe benachrichtigte ferner den Verein von der
Absicht des Bildhauers A. Weizenberg, eine Statue
des nordischen Gesangesgottes Wanemuine«, die etwa
auf dem Dorne zu Dorpat ihren Platz finden könnte,
auszuführen. Die Versammlung nahm mit großer
Sympathie von dem Vorhaben Kenntnis; und
ersuchte den Vorstand, der nächsten Vereinssttznng
eingehende Mitthetlnng über die Modalitätemuntek
welchen das Unternehmen— realtsrrt werden könnte,
vorzulegen. —- Lehkek P— U« D k T S hielt hist-Mk
eine-n Vortrag über den Geschichtsunterricht nnd
empfahl hiebei mit warmen Worten das kürzlich.
hier erschienene Lehrbuch der Weltgeschichte von J»
Bergmanm Endlich hielt Dr. Weste eine Revne
über vie im verflossenen Jahre erschienenen estnischen
»Büchex ab, indem er je bei den besten, wie« bei-den
schwächsten Repräsentanten der estnischen literarischen
Prodnction des verflossenen Jahres länger verweilte,
— Es wurden 37 neue. Mitglieder in den Verein-
aufgenommstb .· - «

— Auf der für morgen, d. 10. d. Mts., um 5
Nachmittags anberaumten ersten diesjährigenS i-
tzung der Stadtverordneten sollen
der Tagesordnung gemäß folgende Gegenstände zur
Berathung gelangen :

l. Ajonrnirter Antrag des Stadtamtes wegen
facultativer Ablösung der städtåschen Grundzinse
2. Ajournirter Antrag des Stadtauites, betreffend
die Jamasche Hossprrrzelle Nr. 97. 3. Antrag des
Stadtamtes wegen Ankaufes eines Grundstückes zum
Zwecke der Erbauung eines Polizeigebäudes und
eines Gesäcignisfesx 4. Wahl eines Gliedes der
StadtverordnetensVersamintung zur Conrmission zur
Besichti;.-,un"g· der Fkasecnen 5. Schreiben des Liv-
ländischen Gouvernementscxhefs betreffend die Ver-
waltung der städtischen Gefängnisse. s. Schreiben

-des Lioländischen Gouvernements-New, betreffend
die Obliegenheiten der Stadtverwaltung in Ansehung
der Kkankenhäuseir. 7. Antrag des Präses der
JmmobiliemTaxationipCommission, tvegen Bestim-
mung neuer Stellvertreter für die Gtieder der
genannten Colnmissionz 8. Bericht des Stadthausp
les, betreffend die Erweiterung der städtischen Juris-
diction. .

«— Der Telegraph hat uns heute den Tod eines
Mannes gemeldet, der den größeren Theil seines
Leisens unter uns verbindet, aber; durch seine Thä-
tigkeit wie durch» seine amtlichen Beziehungen weit
über die Grenzen des städtifchen Weichbildes hinaus
bekannt geworden ist. G uist a v Fromhold Baron
N o l ck e n , Sohn des naehmaligen Kreisdeputirten
Georg Baron Nolclen und dessen Gemahlin Cathai
rina, geb· Giäfin Münniriz früherer Landrnarfchall
und Landrcith der livländischen Nitterschafh ist ge«-
stern, am 8 d. Mts.,» nach längerem Leiden in Riga
aus diesem Leben geschiedem Geboten am 6. Ort.
1815 auf Lunia, stndirte Nolcken in den Jahren«
1833—-35 auf der Dorpater Universität Jurisprus
denz und hielt fich darauf 2Jahre auf der Berliner
Universität « auf. Aus der Nachlaßtheiluiig seiner
Großmutter, der Wittwe des Staatsraths und
Kasnmerherrn Baron Nolckem geb. Gräfin iittiinnttlz
ererbte er i. J. »1846 die Gitter- Kawershof mit
Altenthurn und Moiselag Der Verewigte war
zuerst Adjunct des Dorpakschen Qrdnungsgerichts
dann Assessor des Dorpakfcheii Kreisgerichts 1848
bis 51 Docpakscher Kreisrichten 1851—54 Lioläns
dischen Landmarschalb 1854--1869 Lioländischer
Landrath, 1856—57 zugleich slellvertretender Land-
marschalh 1869-70 Landmcirschatl und lebte seit
1871, nachdem er die Groß-Essern’schen Güter in
Kurland käuflich arquirirt hatte, in Groß-Essern und
in Niga. Seine hinterbliebene Wittwe ist eine geb·
von ilteuterm Aus der Ehe mit ihr sind ihm vier
Söhne- entsprossen. Miit glänzenden Gaben des Geistes
ausgestattet, hatteNolckens.,Z. einen maßgebenden Ein-
sjuß qufden Gang der irinerewVerhältnisse unserer
Provinz; die Liebenswürdigkeit seines Charakters
hatte ihm eine ähnliche hervorragende Stellung auch
in der Gesellschaft erworben: in beider Hinsicht
genoß er den Ruf eines Cavaliers in oollem Um-
fange des Wortes. »

- Jm Gebiete von Schloß T a r w a si wurde
wie die Z; s.«St. u. Ld. einer von unserem Refe-
renten leider übeisehenen Correspondenz der »Sa-
kala« entnimmt, lürzlich eine g r i e eh i·s ch - o r -

rh o d o x e S eh u l e eingeweiht. Bei dieser Ge-
legenheit wurden viele Toaste und Tischreden ge»-

halten; u. A. soll der örtliehe Gemeindeältesle M.
M» ein Lutheraney ivie betont wird, das Wobl
zweier russischer Blätter, des ,,Rifh.
Westnk und des »Gott-s« ausgebracht haben, welche
beide für die geistige Freiheit des estnischen Volkes
eingetreten seien und gekämpst hätten.

Aus Ins geht den ,;Latw. Awiff eine von der
Z. f. St. u. Lo. reprodircirte Correfpondenz zu,
wonach daselbst die Bauern a u s la n d w i r t h -

fchaftlichecn Gebiete erfreuliche Fort-·
f ch r i tt e machen. Dieses gehe nicht nur aus dem
jährlich größer werdenden Consum des künstlichen
Düngers, sondern auch aus der immer häufiger
anzutreffenden Anwendung landwirthfchaftlicher Ma-
schinen hervor. Fast jeder Wirth befitze eineDrefap
Maschine, wobei noch weiter als ein erfreuliches
Zeichen constatirt werden müsse, daß diese Plaschinen
gegenwärtig innerhalb der Autzschen Gemeinde an-
gefertigt würden. So habe ein Gemeindezugehöriger
im verflossenen Jahre bereits 4 Drefchmaschinen
verfertigt und arbeite augenblicklich an einer fünften.

In Reval ist-seit dem Jahre 1877 ein rusfifches
Wochenblam ,,D as R e v at f a) e B l at-t«
Gesetz-drein Irre-vorn) unter der Redaction des
Herrn K e r- r ausgegeben worden. Jn der letzten
Nummer des verflossenen Jahres nun« bringt die
Redaetion »den Abonnenten des «Listok« und-nicht
dem rnfsifchen Publicutn Estlands« zur Anzeige, daß
diespZeltung nicht mehr erscheinen werde
und zwar wegen des vollständigen Mangels an
Theilnahme, welche gegenüber diesem ersten in
Eslland ausgetretenen rufsifchen Organe bekundet
worden. «

In Filiria hatten sich, der dortigen Zeitung zu«
folge, icn«December-Termin«1878 bei dem Nikolais
Ghmnasium zum Abituriencksxamen 16
Schüler und 11 Externe gemeldet. Von diesen· traten
während des Examens 2 Externe zurück und be-
standen 4 dasselbe nicht, so daß 16 Schüler und 5
Externe das Maturitätszeugniß mit der Cenfur l1
erhielten. Die Statuen der abgegangenen Sivüler
sinds folgende: F. Banmba»h, G. von Bordelius,
N. Feiielberg, J. Gattung, N. Heim J. von Jagmim
J. Jassinsky F. Johannfem G. Karpiensktz L,
Kumming, J. Laff, A. von Sakiel, H. Seeberg, A.
Schlesingey von Tukallo, H. Wucher. ·

In tlbrotna ist nach der Karl. Gouv-Z. der Termin
zur Veröffentlichung der Wähleri
liste auf den 30. Januar festgefetzt worden. "

St. Peter»sburg, 7. Januar. Aus all den zahl-
reichen rückschauenden Betrachtungen, aus den finan-
ziellen Erörterungen und den Erwartungen Betreffs
der allgemeinen politischen Etrtwiekelnng richtet mit
nur zu erklärlicher Spannung die russtsche Presse
immer wieder den Blick auf eine von dem alten
Jahre in kürzester Frist verheißene, " aber noch nicht
perfect gewordene Erbschaft — den endgültigen
Friedensvertrag zwischen - Nuß-
land und der Türkei. Von Seiten der
verschiedensten auswärtigen Organe ist wiederholt
versichert worden, der Abschluß des Friedens flehe
unmittelbar bevor, selbst die vffieiöie ,Ag. gen.
Rasse« hat soeben verkündet, man könne der Unter-
zeichnung des Tractates »von Stunde zu Stunde«
entgegenfehen und doch liegen noch keinerlei positive
Daten vor, welche einerseits die Gewähr für das
Zustandekommen des Friedens und andererseits eine
Erklärung für den langen Aufschub desselben hören.

brennung der Weichtheile in Kubesee beigesetzt wor-
den seien; · . « ·

T HerrsProfessor Hausmann machte dazu fol-
gende Bemerkung: Es sei fraglich, ob jenes Schädeb
lage: wikrrich sehr: art sei; es »ist aus den Kirchen-
biichern z. B. in Hallist zu ersehen, daß während
der Pestzeit im XVll. Jahrhundert an vielen Orten
hier im estnischen Theile Livlands die Leichen. der
Verstorbenen nicht in Eirizelgräberm sondern in
Massengräbern bestattet worden seien. "

. Universität und Schule. f
« - Jn den ärztlichen Frauencursen
des St. Petersburger NikolaisMilitäraidospitals fan-
den nach den Mittheilungen der russischen Blätter
am 26. und 27. December des verflossenen Jahres
die Abgangspriifungen in der operativen
Chirurgie, der pathologischen Anatonrie Histologie

fund der allgemeinen Pathologie Statt. Jn der
operativen Chirurgie examinirte der eigens dazu aus
Warschau hierher. gereiste Prosessor Korshenewskij,
welcher bekanntlich früher Professor an der Medico-
chirurgischen Akademie und in den ärztlichen Frauen-
cursen war. —- Den Cursus haben jetzt 25 Zu«

hörerinnen beendigt; die Prüfung der übrigen Zu-
hbrerinnen wird vom März bis zum Mai d. J.
stat:finden. Von den. weiblichen Aerzten, welche
ihren Cursus beendet, sind die meisten Landschrftss
ärzte -(gegen 15), einige haben sich der Privatpraxis
gewidmet, andere wieder vertreten die Stelle von
Ordinatoren an den St. Petersburger Cliniken und
Hospitälern «

ZU! Atlthtvpologischen Ansstel-
l u n g i n M o s ka u. Der bekannte Erforscher

««- der Balkanhalbinseh Herr K a n i H, hat, nach der
»Nuss. Welt«, dem Bevollmächtigten des Comites
zur Organisirung der Anthropologischen Ausstellung
D. N. Anutschiw seine Theilnahme zugesagt und sich

bereit erklärt, diesem seine handschriftliche Karte
Bulgariens mit derAngabec der Vertheilung der
Volksstämme seine Zeichnungew Porträis und ethnos
graphischen Sammlungen zur Verfügung zu stellen.

cMnnnigfaltigen
Eine seltsamen-Erscheinung. Herr

S, berislpiet die Z. f. St. u.Ld., fuhr kürzlich
auf der TuckumGoldingenfchen Landstraße nach
Hause. Als er eine Strecke Weges zurückgelegt hat»

bleibt plötzlich sein Pferd stehen und« er gewahrt in
einer geringen Entfernung vor demselben bei dem
trüben Schneelicht eine hohe duntele Gestalt, die

Xsich langfam fortzubewegen fch.eint. Er treibt fein
Pferd an, indes; umfonlL das Thier thut keinen
Schritt vor-vierte; als es aber dafür die Peitsche
fühlt, stürzt es rvegab über den Graben auf die
Flärse und rast wie toll fort, bis es endlich durch
-den nahen Wald zum Stehen gebracht wird. Herr
S» der hierbei Gelegenheit gefunden, die Tiefe des
Grabens zu messen und bei genauer Untersuchung
feine Gliedmaßen noch glücklicher Weise gebrauchs-
fähig findet, geht der duntelen Gestalt nach, die

"er airch alsbald einholL Man denke sich fein Er-
staunen, als er ein — K a m eel vor sich sieht.
Auf der TuckuwGoldingenfchen Landstraße ein
Kameel und dazu noch im December-Monat! Er
wußte erst nicht recht, ob er wache oder träume,
aber die Schmerzen in ten Gliedern erinnerien ihn
zu lebhaft an den Fall in »den Graben. Kein
Zweifel, er sah wirklich ein Kameeb welches sichtlich
ganz zufrieden mit der neuen Bekanntschaft war.
Er führte das Thier in den -nahen Tummekrug,
es der Fürsorge des Krügers überlafsend,- dann
suchte er sein Pferd, welches er an der Stelle fand,
wo es stehen. geblieben war. Tags darauf machte
er dem Hauptmannsgerichte von seinem seltsamen
Abenteuer Anzeige und erfuhr, hier, daß sich ein

Menageriebesitzer aus Tuckunr mit Zurücklassung
einiger Schulden in größerer Eile aus dem Staube
gemacht hatte, als dem Kaineel offenbar lieb fein
mochte. . Es hatte daher wahrscheinlich für gut ge-
funden, allein feiner Wege zu gehen und büßt jetzt
einstweilen dte»Schuldhaft für feinen Herrn im
Tuknmekrugm ·

— »Der Ha upttreffer bei der diesmaligen
Ziehung der "Prämien-Anleihe ist nach Idee ,,8Ji·euen
Zeit« auf das Loos eines bereits fehr wohlhaben-
den Mannes, Herrn A p a f h m a n o w , gefallen.

—— Endlich «ist, wie dein St. Bei. Her. aus
Moskau geschrieben wird, vom dem D a m p f e r
» L· u"i se ««

, welcher unter Leitung. des Gehilfen
des Hainafclyfchen Naoigationslehrers, R au d-
se p p , vom Ob zurückkehren so1te, eine Nachricht
eingetroffen. Demnach ·ist das Schiff. im Obischen
Meerbuiem gegenüber dem Tasowfchen Busen, unter
dem 70«Gr. nbrdL Breite auf den Strand ge-
rathen, später zum Theil vom Sturm beschädigt
und nachher eingefroren« Jn fürsorglicher Weise
hatteHerr Tcapesnikorty der Aizsrütter der Expedh
tion, den GeneralsGouverneur von West-Studien
rechtzeitig gebeten, die Wesd und Osttüste des Obi-
schen Pteerbufeqs durch Samojeden in Bezug auf
etwaige Strandung der ,,Luife« untecfuchen zu
lassen. Die auf diese Weise entdeckte Mannfclyaft
der ,Luise« kehrte zur Hälfte (Sceuermann Raudsepp
und sechs MatroseUJ auf Schlitten nach Tvbolsk
zurück, wo sie am 18. December ankamen. Die
andere Hälfte der Mannfchaft blieb auf dem Schiffe,
um dasselbe sammt den Waaren zu bewachen.

—- Naeh einem waadtländer Blatte hat ein
Bürger von Laufanne letzter Tage, was dpkt wohl
seit vielen Jahrzehnten nicht der Fall war, eine
Schlittenfahrt rings um den Genfer
See ausgeführt, wozu er vier Tage brauchte. Am
ersten Tage kam er bis Villeneavy an zweiten bis

Evian, am dritten bis Gens und am vierten nach
Lausanne zurück. Natürlich gab der viele Schnee
auch den anderen Anwohnern des Genfer Sees Ge-
legenheit, ihre Schlitten aus der Rumpelkammer
hervorzuholem Es» kam da manch wnnderliches
Exemplar zum Vorschein. Ganz besondere Aufmerk-
samkeit erregte ein großer, grell gemalter Schlitten in
Form eines Kahn-es, einen· Adler mit ausgebreiteten
Flügeln an der Spitze —- der Schlitten, in welchem
der Consul Bonaparte von Martguy nach Bourg
St. Pierre fuhr, als er sich bereit machte, vor der

Schlacht bei Marengoden St. Bernhard zu über-
schreiten.

— Die älteste gedruckte Zeitung ist
nach der Annahme des englischen Historikers Chatmers
die »Gazetta di Venezicsi deren Ursprung der Ge-
nannte in das Jahr 1536 verlegt , zu welcher Zeit
der so gefürchtere Sultan Soliman Venedig mit
Krieg überzog, in welchem die Nepublil denn auch
ihre levantischen Besitzungen verlor. Der damals
an der Spitze stehende Handelsstaat sowie ganz
Italien nahmen natürlich lebhastes Jnteresse an dein
Verlauf des Krieges, bei welchem so viel aus dem
Spiele stand. Da die PriVavCorrespondenz nicht
genügte, um die eingehenden Nachrichten schnell
unter das Vol! zu verbreiten, wurden sie zusammen—-
gestellt und als fliegendes Blatt gedruckt, das per
Exemplar für eine Gazzetta, eine kleine vene
tianische Münze, verkauft wurde. Daher der Name,
welchen in der Folge alle romanischen Völker und
auch die Engländer für Zeitungen annahmem

-— Die Pekinger Amtszeitung veröffentlicht eine
Zuschrist von einem gelehrten Chinesen, welcher
behauptet, daß das Tel e phon schon im Jahre 962
bekannt war und die Erfindung eines Elnwohners
von Peling sei.
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Mit bitterem Mißmuihe erwähnt der ,,Golos« des
seiner Meinung nach gänzlich Uuhsllbsksv »GEkÜch·
ers« auswärtiger Blätter, wonach Russland die von
der Türkei gusheoungene Kriegs-Conttibution von
300 auf 100 Min.Rbi. ekmeißtgt hab-n fort. Siicht
aber in dieser Angelegenheit, sondern vielmehr in
dem w« Nußland erhobenen Anspruche, die Er-
ftsqugg der Bestimmungen des Berliner Tractates
v» Seiten der Pforte zu controliren, liegt nach
dem »Golos« gegenwärtig der Schwerpunct der
Verhandlungen und die Schwierikkeit eines Ab-
schlusses derselben. Der Widerstand der Pforte in
diesem Puncte sei, meint das tusslsche Blatt, um so
unverständlichey als Nnßland im Wesentliihen ja
nichts Anderes beansprnche, als das, was jedem
Unterzeichner des Berliner Traciates eigentlich schon
eo ipso zustehe; man wäre also abermals zu der
Annahme genöthigt, daß auch hier England seine
Ha» im Spiele habe und die Pforte wider Nuß-
land aufstachele, damit es im Osten noch einige
Zeit hindurch sich freien Spielraum sichere. — Dem
gegenüber versichert freilich die ,,Ag. g6n. Rufses
der Grund für den Ansschub des Friedensabschlnsses
sei nicht in der etwaigen Nichtgeneigtheit der

Pforte noch auch in rer feindseligen Stimmung-
Englands, sondern einzig und allein in der Schwies
rigkeit, koelche im Wesen der zu. lösenren Fragen
selbst enthalten sei, zu suchen. -— An diesem dun-
lelen Troste wird man sich wohl. noch einige Zeit
genügen lassen müssen. -

—- Jn den Sälen des Winterpalais fand am
S. d. Mts., zur Feier des Festes der göttlichen
Erscheinung Christi die alljährlich übliche P a -

r a d e mit einigem, zufolge des Eintresfens der
hohen ausländischen Gäste erhöhten Pompe Statt.
Militärs aller Rangstnfen versammelten sich, nach
der St. Pet.Z., gegen 11 Uhr« im Nimm-Saale
und in der Pompejanischen Galletie —- Das Com-
mando über die gesammte Parade führte Se. Rats.
Hob. der Groszfiirst Nikolai Eltikolajeivitscin Se.
Rats. Hob. der Großfürft Thronfolger commandirte
die Jnfanterie im Nimm-Saale.

«—- Die ,,Prawda« meidet» daß die Rückb e-
fbrderungder drei ArmeesCorps der A et i v e n
Ar m e e in der Mitte des Januar-Monats be«
ginnen würde. Dieselbe werde aus Dampfern der
rnsstschen Dampfschiffiahrts und Hain-eis- Gesell-
fchaft und der freiwilligen Flotte bewerkstelligt
werden. Als Landungsplätze sind Odessa, Ssewtr.
stopol nnd Nikolajew bestimmt,

— Ueber die am 1. d. Mts. begangene Feier
des 25jäh rigen Amtsjubiläum des Di-
xecioke der St. Petri-Schule, Dr. H. Greif,
bringt der St. Ver. Her. eine längere Schilderung,
der wir das Nachstehende entnehmen. Nachdem nach
Beendigung des Gottesdienstes die Lehrer im Srhuls
saalesichversammeli·hatten, begaben sich dieselben in die
Wohnung des Jubilars Daselbst wurde vom Prä-
sidenten des Kirchenrathes Senateur von Frisch eine
Adresse verlesen, in welcher die Dantesworte für
das treue, segensreiche Wirken des Jubilars ausge-
drücktrvaren; zu der in tunstvokler Schrift auf einem
großen Bogen ausgeführten Adresse hatte Herr
Schrarereinetr eleganten Rahmen dargebracht. Da-
rauf überreichte Jder Jnspector der Schule, von
Collins, dem sichtlich ergrisfenen Jubitar eine voll-
ständige, aus Silber angesertigte Schreibtisch-Aus-s«
statcung und ein eleganteskAlbum mit den Por-
traits » sämmtlicher Lehrer und Lehrerinnem —

Außer .diesen»Ueberraschungen· achtungsvoller Liebe
nnd Dankbarkeit, wurde. dem Jubilar noch das
Glück zu Theil, vom Minister der Voilsausktärung
den von St. Majestät dem Kaiser ihm allergnädigst
verliehenen St. Wladimir-Orden B. Classe zuge-
sandtzu erhalten. Am Tage darauf schloß sich an
die Feier ein solennes Fest-Mart; unter den an-
wesenden Gästen befand sich auch der Professor der
Jurisprudenz der Dorpater Universität, Dr. Engel-
mann. Als der Juhilar zu seinem Ehrenplatze an
der DinersTasel geführt wurde, erwartete denselben
noch eine Ueberraschung: vor seinem' Gedecke stand
nämlich ein großer silberner Becher, ein wahres
Knnstwerh welcher demselben von ungenannten
Freunden und Verehrern dargebracht war.

Dir Stadt llbdefsn hat während der letzten Jahre
fast ununterbrochen mit einem D e sie it zu
kämpfen gehabt. Die Einnahmen für das nächfte
Jahr sind, wie der Ob. Z. zu entnehmen, aus
1,619,224 Nin» die Ausgaben auf 1,751,365 Nbl.

veranschlagt, das Desicit beträgt demnach 1«32,142
Nbl. —- Uebrigens ist es seit elf Jahren das erste
Mal gescheh«en, daß das Stadtbntget für das nächste
Jahr tlvch TM Laufe des vorhergegangenen beschlos-sen worden, was nur den anßerordentlichen Be.
mühungen des Stadthanptes Marasly und der
Startverordnetenzu danken ist. · .

L o e a l e s.
Der Widerstand, welchen unser E mbach-

Fluß so hartnäckig, wie selten zuvor, bisher dem
Winter entgegengesetzt hat, ist auch jetzt noch immer
nicht vollständig gebrochen. Zwar ist der Fluß ober-
halb der Holzbrücke schon seit längerer Zeit mit Eis
bedeckt gewesen und ist auch die Stelle an der
Uebersahrt Cunterhalb der Sieinbrückq bereits seit
etwa drei Wochen für Fuszgänger passirban · doch
vermochte selhst der in den letzten Tagen des ver«
slvssenen Jahres eingetretene starke Frost —- wir

zählten 15 bis 17 Grad Kälte «—- den zwischen. den
beiden Brücken sich hinziehenden Wasserstreifen und
die unterhalb der Steinbriicke sich behauptende offene
Stelle nicht mit einer Eisfchicht zu übergehen. Erst
jetzt ist, bis auf einige kleine offene Stellen bei den
Brücken, der ganze Fluß mit einer regelmäßigen
Eisdecke überzogen, so daß gestern die allgemeine
Schlittschuhbahn auf ihrem alten Platze unterhalb
der Steinbriicke hat eröffnet werden können. — Der
lange Widerstand, welchen der Embach in diesem
Jahre der Kälte entgegengefetzt hat, ist wohl vor«
nehmlich auf den diesjährigen Wasserreichthum und
die daraus resultirende stiirkere Strömung des Flusses
zurückzuführen »

457. Sitzung
der gelehrten ejtuilchen Gesellsijjaft

am 13. (25.) Decbr. 1878. «

S ch ·r e i b e n hatten gesandt: die kurländische
Gesellschaft für Literatur und Kunst; die kaiferlich
Archäologische Commisfion in Petersburg und die
Herren Lehrer J. Jung in Abia,, Förfter Lewerenz
in Sadokülh Dr. VjLiev en in Kunda und Con-
stantin Baron Budberg in Fierenhos

Für die B i b l i o t h ek waren eingegangen:
Aus dem J n l an d e: Von dem EestiKirjaineeste

Selts in Dorpat: Ioimetusszed Nr. 15. 20. 23 nnd
27. —- Von der Kurländischen Gesellfchaft fiir Lite-
ratur und Kunst in Mitau: Sitzungsbericht pro 1877.
Mitau 1878 und C. Dannenberg Erzbischof Adalbert
von Hamburg-Bremen und der Patriarchat des Nor-
dens. Mitau 1877. —- Von der finnländifchen So-
cietät für Wiffenfchaftenx Bidrag till kännedom a.
Pinlands natur. Heft 29. —- Von der kais. freien
ökonom Gesellschaft in St. Peters burg: Tpyzxh1,Bd·
1lI,- Heft Z. — Von dersrussischen geographischen
Gesellschaft in St. Petersburg: Planke-ein, Bd. xI1-
Lief. 2 und Z. St. Petersburg 1878. «— Von der
kais. archäologifchen Commifsion in St. Petersburg:
Orrcresrs für das Jahr 1877 nebst Atlas. St. Pe-
tersburg 1878. -— Von der kais. Universität zu
Odesfat Banner-n, Bd. 26. Odessa 1878.

Aus dem A u s l a n d e: Von dem Verein von
Alterthumsfreundens in Rheinland, Heft 31—33.
Bonn 1877-1878. i

Von dem hi-ftorischen Verein zu Osnabrück : Mit«
theilungen, Bd. »xl nebst Plänenund lunsthistorischen
Abbildungen. Osnabrück 1878. -—·— Von der -k. b;
Akadeinie der Wissenschaften in München: Sitzungss
berichte, math.-phy·sik. Classe, 1878, Heft Z. —- Von
der anthropologszifchen Gefellfchaft in Wien :. Mitthei-

lungen, Bd. VI1l, Heft 5—9. «—- Von der geogra-
phifchen Gesellschaft in Wien: Mittheilungem Bd. XX,
Jg. -1877. Wien 1877. —- Von der Gesehichtforschew
den Gesellschaft der Schweiz in »Zürich: Jahrbuch
für Schweizerifche Geschichte, Bd. IlI. Zürich«1878.
— Von dem historischen Vereine des Cantons Bern:
Archiv, Bd. IX, Heft Z. Bern 1878.

g Von Herrn Pastor M. K ö r b e r aus Arens
barg: dessen, ,,Sarema Sioni laulik teel taewa linna«-
2. Th..Arensburg 1878. — Von der Redaction des
,,Tuckumer Anzeiger«: die erste Nummer dieses Wochen-·
blattes —· Von Professor L. S t i e d a: »von Moos,
Ein Jahr aus meinem ’Leben.« St. Petersburg 1832
»und M. von Engelhardh Anfangsgründe der Natur·
kunde und Erdbeschreibung .1. Abtheilung Dorpat
1827. —- VonHerrn Professor Al. von O e trin-
g e n, Vor hundert Jahren. Ein Gedenkblatt zur
Säeularfeiec von ,,Hippel’s Lebensläufe«. Dorpat
1878. —- Von HerrnLector Dr. M. W es k e : des-
sen, Ontsa keisri Alelfandri Esimese elu jä»iolk.
Dorpat 1878. ·— Von Herrn Freiherrn Nikolai
B o g u s ch e w s k i: dessen T11e·eng1ish in Mus-
aovy during the Sixteenth century (l878). —

Von Herrn Professor J. L e n h o ss ek in Pest:
dessen, Des deformations artiläeielles du ers-ne.
Budapest 1878. -

«

Für das Muse u m waren eingegangen
von Frau J. H a g e n , der Wittwe des am 20.
Novbr. d. J. verstorbenen einer. Zeichenlehrers der
Universität, A. Hagen, dessen lioländische Slizzen,
gegen 100 Blätter malerifcher Ansichten von Dorpat
und dessen Umgebung, von Wenden und anderen
durch Ruinen alter Schlösser hiftorisch intereffanter
Gegenden Livlands wie Weiden, Segewold, Nonne-
barg, Tricvten, Hochrosen, Fellin u. f. w., sowie vom
estländischen Strande bei Reval und Tolsburg,
Schloß Fall und andere. Mehre dieser zum größten
Theil in vorziiglicher Weise ausgeführten Skszzen
wurden von Hagen als Oelgemälde behandelt, unter
andern auch für den hochsetigen Kaiser Nilolai I.
und dessen Gemahlin, und verschafften dem Künstler
den Ruf eines der vorzüglichften einheiinifchen Land-
schaftsmalen Jm Jahre 1794 auf dem Gute
Wierzeinhof fim Kirchspiel Tricaten geboren, erhielt
Hagen feine erste Schulbildung in Wenden, die ersten
Anschauungen künstlerischen Schaffens aber in Dorpat
im Haufe des Profefsors Senff- iuchte sich dann
durch eine Reise in’s Ausland weiter auszubilden
und erlangte nach der Rückkehr eine Stellung in
Dorpat, welche es ihm freilich nur durch den eisern-
sten Fleiß ermöglicht« den ihm vorschwebenden Zielen
nachzustrebem wobei er fast ganz und gar auf sich
selbst angewiesen war und die Anregungen, welche
in größeren Städten durch Galerien oder durch
Werke anderer Kunstgenossen geboten werden, sehr
vermißtez

von derselben ferner einige Aquatintablätter von
Hagen, Ansichierr aus Torpat darstellend, sowie von :

Senff und Clara, Holzschnitre nach L. v. Maydell l
und Radirungen nach Umrissen von Carl Graß, ·;

wahrscheinlich zu dessen sicilischer Reise gehörig, sowie
4 stizzenhaste Handzeichnungem welche der Letztere nach :
Heß in Zürich1796 und 1797 angesertigtzrrhabenscheint;

von Herrn D. Peck eine lleine Bronzekette
mit einem Revalschen Schilling von Johann I11. «
und einem Anhängsel (vrgl. Vaterl. Mus. Taf. V» 11);

von Herrn Mag. D y b o ws k i ein Sechsgroschew
stück von Joh. Casimir 1664 und einige andere meist
polnische Münzen;

von Fräulein L. G o e b el 39 rneist ausländi-
sche Silber- und Kupfermünzen.

Vorgelegt wurden von Herrn Dr. Weste ein
Paar geflochtene Pasteln und eine lederne Tasche,
wie sie in einigen Gegenden Livlands von den
Männern, mit einem daran befestigten Riemen um
den Leib geschnallh getragen wurde, zur Aufbewah-
rung des Feuerzeugs u. dgl. dienend.

Ferner rie v.H. Stadtsörster Lewerenzbei seinen
in Kawershof gemachten Ausgrabungen erhaltenen
Gegenstände, aus wenigen Fragmenten vonBroneen
(Ohrring, Spirale und Beschlagblech), Urnen und
Knochen bestehend. ·

»»

Der Präsident, Professor L e o M e h e r , legte
die für« das Centralmuseum vaterländischer Alterthip
mer neuerworbenen Druckwerke vor:

Mittelniederdeutsches Wörterk
·buch von Schiller und Lübben, Heft23
»(unzuchticheit—-vasel). Bremen 1878;

Die Vorgeschichte des Nordens»
nach gleichzeitigen Denkmälern von J. J. A. W or·s aa e·
Jus Deutsche übertragen von J. Mestorf. Ham-
burg 1878;

-John Evans D. C.-L: Les ages de
L a P i e r r e , instruments, armes et ornements
de la Gkrande-Bretagne, " traduit de PAnglais
spat« B· Barbier. Mit 476 Figuren. Paris 1878.

Dann berichtete derselbe über den rüstig vorschrei-
tenden Druck der Verhandlungen; es werde
bald, da aus verschiedenen Gründen von Werth ge-
wesen sei, die inhaltreiche Abhandlung Nikolai An-
dersons über den Zusammenhang der indogermanischen
und ugrofinnischen Sprachen nicht auseinander: zu
reißen, ein starkes Doppelheft- ausgegeben «w"erden
können. Für« das dann folgende Heft liege noch eine
Abhandlung des Herrn Graf Karl Sievers vor, und
dazu sei vor Kurzem eine neue sehr werthvolle und
mit zahlreichen Zeichnungecr ausgestattete Arbeit über
öselsche Alterthümer von Herrn Qberlehrer H o lz-
mayer in Arensburg eingegangen, deren
baldiger Abdruck in den Verhandlungen auch sehr
wünschenswerth erscheine. Weiter stehe auch noch der
Druck der estnischen Volkslieder aus Herders Nachlaß
aus und dazu die früher vorgelegten Mittheilungen
aus dem Teutschen Merkur über estnische Lieder und
manches andere auf das estnische Volk Bezügliche.

Jm Namen der Gesellschaft begrüßte der Präsi-
dent das anwesende Ehrenmitglied, H e r r n D o c -

to r K r e u tz w a l d, zur Vorfeier seines am mor- ·«

genden Tage Stattxfindenen sünfundsiebenzigsten Ge-
burtstages,.und erbat sich den Auftrag, am Festtage
selbst dem hochverehrten Jubilar die herzlichsten Glück·
wünsche· im Namen der Gesellschaft überbringen zu
dürfen. Die Gesellschafti sprach ihre hohe Verehrung
für den Jubilar durch Erheben von den Sitzen aus»
. DerPräsident machte noch darauf aufmerksam,
daß in der von Paul Lindau herausgegebencn «,,Ge.
genwart·« (6. Juli 1878, Seite 7—-9) unter der
Ueberschrift »Baltisches Leben« sich eine sehr günstige
Besprechung der beiden R o m a n e v» o n Th. H—
P a n t en i u s HWiXheEm Worfschiliw und »Arie«;
und Frei«) -von Eh. Fontane finde.

Weiter theilte derselbe mit, daß in der Jllustrir-
ten Zeitung vom B. August 1878 sich eine Abbildung
des HamletsStatue von A. W e i z e n b e r g sinde,
die auf der Pariser Ausstellung in weitesten Kreisen
eine so große Anerkennung gesunden habe, und knüpfte
daran die weitere Mitthei-ung, daß der Künstler, für
den man, da er in Errestfer im Kirchspiel Kannapäh
geboren sei, in derhiesigen Welt sich no»ch ganz be-
sonders zu interessiren allen Grund habe, den Wunsch

ausgesprochen habe, ein Standbild des estnischen
Sangesgottes Wnneniuine zur Ausstellung auf dem
Dom in Bronce auszuführen, wenn es möglich sei-«
die Mittel dazu zusammen zu bringen. Es mußte
dem gegenüber hervorgehoben werden, da× zu einer
bezüglichen Sammlung gerade der gegenwärtige Zeit-
punct leider als sehr wenig geeignet erscheine, da
eben die Sammlung für das auf dem Dom zu er-
richtende Denkmal des« allverehrten Geheimraths K a r I
E r n st v o n B a·e r begonnenjhabe und auf der
anderen Seite das estnische Volk durch seine Beiträge
für die ,,Alexanderschule« sehr· in Anspruch genom-
men werde Der vorläufige Entwurf des Standbil-
des wurde in Photographie der Gesellschaft vorgelegt,
die ihr lebhaftes Interesse für den Künstler und sei-
nen Plan kund that.

Der Secretär Professor L. S tied a machte, an
die literärischen Mittheilungen des Präsidenten an-
knüpfend, folgende Bemerkung: Die Gartenlaube
1878 Nr. 15 S. 254 enthält einen Aufsatz »auf der
Insel Worms«, es gehört dazu eine Abbildung auf
S. 243. Der Aufsatz dessen Verfasser nicht genannt
ist, schildert einige estnische Hochzeitsgebräucha während
die Abbildung einen Hochzeitszug darstellt.

Das Magazin für die Literatur des Auslandes
1878 Nr. 7 S. 108——109 bringt von Harry Jansen
(Dorpat) die Uebersetzung zweier estnischer Gedicht»
Mutter uud Kind, sotvie Zum Jahre 18!9.

Der Seeretiir berichtete ferner über tie Ausgrabunp
gen, welche die Herren J. Jung in Abia und Le-
werenz in Saddoküll vorgenommen hatten»
, Jm Namen des Freiherrn N. C. B o g u « -

sch e w ski zu Pleskam eorrespo1tcd. Mitgl. d. estn.
Gesellschaft, überreichie Prof. G r e w i n gk einen
Separatabdruck von dessen anziehendey in den Ver-
handlungen der Royal Historical society f. d. J.
1878. publicirten Schrift: The Elngiish it: Muscovy ·

during the sixteenth Oenturzn c
« Eine Londoner Gesellschaft von sogen. Abenteuer.

Kausleuten (Merchants adventurers) für Entdeckung
von Ländern re. hatte sich unter Andernr zur Auf-
gabe gestellt, eine Durchsahrt »durch das Polarnteer
nach China und Jndien ausfindig. zu machen. ·Statt
dieser Durchfahrh von seer es noch - nicht sicher list;
daß sieim laufenden Jahre »dem unermürlichett Natur;
forscher Nordenskjgold gelang, fand Capitän »Ch«a«i13
cellor die Einfahrt in’s Weiße Meer und die» Twinca
sowie einen Weg nach Moskau» Ausgerüstet mit
einem Schreiben König Eduard ides W. san alle
nördlichen und östlichen Herrscherjerbffnete er im J.
1554 den diplomatischen und Handelsverkehr zwischen .
England und Russland, über dessen Wesen bis zum .

J. 1584 die vorliegende Schrift Auskunft giebt. Nach
Chaneellor waren es insbesondere-Jenkinson, Ran-
dolph, Silvester und Bowes, die im Namen der
Königin Elisabeth mit dem Czaren Jwan dem
Schrecklichen verhandelten Von englischer Seite be«
mühte man sich, den Handel mit Russland zu mono-
polisiren und den hanseatischem auch Dorpat um—-
fassenden (p. 16), lahm zu legen. Jwan erstrebte
dagegen ein gegen jeglichen seiner Feinde gerichtetes
Schutz- und Trutzbündniß mit England. Jn dieser
Absicht freiete er —- wenn auch nicht, wie man früher
gemeint hat, um Elisabeths Hand, sonderntumszdzie
einer töniglichen Verwandten, d. i. der Mart; Hastings
oder nach russsfcher Benennung der ,,-Chantinski«».
Daß aber diese Dame keine rechte Lust hatte, dieses. «
oder 7.· Frau Jwan’s zu werden, darf kaum Wunder«
nehmen. Die Absicht Jwan’s selbst, nach Eng-
land zu kommen, blieb unausgeführt was jedenfalls
zu bedauern, da ein solcher Besuch, bei der eminen-
ten Begabung Jwan’s, gewiė nicht ohne segensreichen
Erfolg auf feine Regierung geblieben» wäre. »—

Der vorliegende erste« Theil der Abhandluiig
schließt mit Bowes’ diplomatischem Fiasco.» Ho ffents «
lich läßt Verfasser bald den zweiten Theil folgen. s « ·

Herr Pastor Körber gab — im Anschluß an eine
frühere Mittheilungs wie man·nicht für» das estnische
Volk schreiben solle .—-· eine Probe davon, w i e "m»an»
für das Volk schreiben solle. Er verlas in deutscher
Uebersetzung eine kleine, einem beliebten Volksbuche
,,Karjalasti ramat« entnommene Geschichte
»der Splitter« und knüpfte daran die lobende Kritik,
welche jenem Büchlein durch die Herren Bock (Qned-
»linburg), A. Christiani (Riga), Fcihlmann,"E. Hör·

ischelmann (Oberpahlen), M. Körber (Oesel),«,A.
Willigerode (Dorpat) zu» Theil geworden war. «« «"s

Es wurde beschlossen aus Antrag res Herrn Pro-
fessor Grewingk mit der Royalllistorioal sei-ietz-
in London, und auf Antrag des-Herrn Prof. .Hans.-
mann mit der Qssolinskischen BiblioHthek in Lemberg
in Schristenaustausch zu treten. ««

.·

Herr Constantin Baron Budbesr g. zeigte seinen
Austritt an. - l -

Zu, ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt die
Herren. Carl Graf Czapski) send. pdL occ- und
Arkady Sokolow, Privatdocent — «

Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes wurden
für das Jahr 1879 durch Acclamation wiedergewählt
nämlich: » ·

zum Präsidenten Professor Leo Meyer. .- -

zum Secretär Professor Ludwig Stieda
zum Conservator Buchhalter H. E. Hartmann
zum Bibliothekar Redacteur Sand. A. Hasselblatt
zum Cassirer SchtrlsJtrspector Niickwih -

zu Reirenten wurden gewählt die Herren C r a m e ers;
undPastorEisenschmidt. , »;

SpericrLTelrgramncr der Neuen Ylirpisrisrn Yeitnnjj
Kiyo, Dienstag, 8. Januar. Am gestrigeniNachs

mittag ist hier der frühere Landmarichall von Liv-
land, dim. Landrath Gustav Fromhold T»B»aron" v;
Noleken, nach längerem Leiden gestorben. » , ,

Berlin, Dienstag, 2»1. (9.) Januar. Das Reichss-
gesundheitsamt hat die erforderlichen Maßnahmen ge-
troffen, um im Falle eines weiteren Vorrüekens der
an der unteren Wolga aufgetrktenen Seuche im Ver--
ein mit Oesterreich an der Grenze die nothwendiger(
Schutzmaßnahtnen zu treffen. ,

- Mantel-trittst. »

Rigaer Börse, s. Jannar 1879.- »
« Gent. Vers. .,Kt«iu-s.s

575 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
— 94 93 -.

5n,, ,,1878.....——.92z 82
M LivL Psandbriefy unkündlk . . .

-— 102 tot;
M» -,, «, unkündb. s. . .

—- —«
«

«—-

ZZ » », unkündb. . . .
—- —- -

456 Estl Pfandbriefr. flink-b. . . . .

—- - -

M steckt. EisenbahnsObligcen n 200 N.
— — —

Baniichk irisknriiuctiåu dies« «. «. «.
- 99 » es»Riga-Dünab. Cisenb.-Obltg. . .

«. — 97 « --«-

Für die Redaetion verantworrlichz «—

Dr. C. Mattieserr Sand. A. passelblatx

Æ7. Yeue Yörptsche Zeitung. 1879.
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D« Ho» Snidiniids Dnstinidss see-s «

lallt«- . Eine grosse Purtie - ·
DVVPCY de« 9s Jlmlak 137«9· I - Assec .-

Nrciiir tlicnkoiv -

-

««

«» «

· · -

-.··-»-,·-·

- gs es i s . I .

- «« VIII« Of« E— Jesus»
» L xiiis is, sog-im. ciuppcm auch aus liriiuschcii Schafs- m grosser· Auswahl, und bei ungeniigsenclcr Betheili-

. Sonnabend— De« W— JEMM 1879 M feile-I wird billig verkauft: im Herren-Gardero- BllllB M! ·«13· Jsslllläk 1879
- v · bensGescliäft von - D( - 9 lltu 5 llllk Uaor I ll M . . · i s ' '

. Tagesordnung:
«

« , Ist! G f · W « i s« H« ,
-

« Wahl der Directorem
· Vvthktss U« s- V Aug« « . «

»

«
, « I· vorlagen dei- zur Umarbei-

rhFreinde könneg»ldurih»silgitglieder- cis-ge. « . satiitlngråixiselklsztitsilekkj Glpi iåsxihlkzn f. fllllg mag» des Taxatiollsspat
urt werden. si ete iiii an temie en . s . «i" r. Oe— . m IS. « «

. · »F ·

·

Tage Nachmittags von 3——s Uhrzu haben. W» »«

««· s -

niissiigi-ui-Ysz;ii;z;i;k;»»» -u
1». «·' -. «« · ««- « sh I u « l trelfend Abänderungen in

.D» -.i522-».»«k.-.. Gzicscsiåkcsslsjiusolkssssn g. cu - teusi ieu is» Mut.
Mk» Montag de» 15· Jammk wjkktzk ». Hierdurch beehre ich mich dem geehisten Publicum die Agzejikg zjz Zu billigen Preisen empfiehlt die D« D« ·«

Furt. - Anniekdun en werden tä lich MSOIISUi dass Mk! EMS
«« - - - - -

«« Ekel-»O«-sll - 9 9 -
-

- - Blick· Älittqtwlntr l sclikcibiiiiiteiialiciislliiiiclliiii -·—-—————————-———-———————-————-—— «
von lo——l Uhr entgegengenoinniem Die JH, U O jfck H sz »·

- « S l» d» msliznscspszn »Ja« b».-
..

»
.. «,

- -
-

» »
- « - J» f i · von »

Ohlllllli
Ell-IM- Dts gesonnen nnd- Ivre Kinde! niklit o s. «) «. i ·,-»i ! LB F - der Uiitciisiciit tiiii is. u. in.
Mkhk M! Bslllche Des. Kitldekgattetls Weil« ·«» ·

·

XI
»Hm» z» kassen»,pg,pen gebeten» Hemde« erotisiiet habe. ·Mein liestreben wird sein, die beste und billigste Waare vissåsvis dem« Kuu fhoke die ÄUFUADIUSPVUFUIIE Sude-idem 15
Ychtzezzzg abzumkidekb « zu· liefern. Meine Handlung befindet sich im Hause des Herrn G. 111-eig- —- «- und is. von lo—l«Uhl«·«Vorniitta(-s sxzkks

·. T. v· Vkllklsllkls lHnllkks Ecke« d« Blick« Und Gactkkllskkksslscg gegenüber dei- - lin seminar und in dei- UFDUUUSL
.;-,;--«-JVb«V"IV«I««BLJYL Tochtekschlllei EMSUUSVOU del« GUCICIISUWSSM . « · scliule beginnt der Unterricht Ein
· sphlesszlecvns de Franc-ais coinmeiicent « « « I eYo a ait cis-te- ciii is. Iris-visi- «

]

————-———————-—-—-——— « g »Hm« Massen» ·Kadresser —-« cette semaine sen e.- ----—-.-«-— i.
·'

«

- , Ists-III« « - «·————-·-————·—· —————-—«——.—.»....L.... .
txt-it ·- iis ic ei. i2 u this. out-site. s --·--,,;,»,,,,,SH,.IS»SIFZJZ»FOLJ»J hE»9AJs,«hE»»J,F»-ikH? « EIN« bMTFFFt Edleszsjzssgsznsämsjzseelznäc sit-nie l

»Bei H. ttuatmnim ist erschienen und M, »Es» »

, « .l« Uzelges das« sh»kb i v l to iäglich um· 10-.·12 Uhr VZeJ,«eh-«Us
tu nllen Buchhnndliiiigen zu haben: - -..—--.:-... -

ca en utgs trag. von« 2—4 m» Nachnn entgeqm
c Pfennig; sz

Gtltes Jelebukh litt »Ein-»Oui«» -——-= ls— en· Im lllsckllllsclltlll T )e....-.-..-—-.-—....-—...x nairinnen könne« iioch Aiiiiiahiiie finde» «
« schuleku init Beriicklichtiziiinii des ZTFIJWZIJODHEUSS Ell-s 111-M! U. s. Gotstsscliliiu am grosser: lliurlct uk sichere Hypoth Llllllsc Flschck gps Zcklmjdk

«« ·« glllschallllllgz lind "Ze.ichen-l"ltcr- elkuiladkis mir bisher bewiesene Wohlwollen dankend b«tt '
·

- K 2000 til-I· s? H· SVSUCW --—..-.-.«L«als» Still' Nil« 9s
·

-«« rights, Mit« vielen Bildern« nnd m« «, «, h « - « i! s Ich· Zugleich. . - - Rekieckaiitcki mcgch sich iii Ene :iiiifsiii,aii ««

· »

» ·

asse e auc in meinem neuen liocale bewahren zu wollen indem ich c Matt' « l; sjd « - · · ·
-

«

. jselchitllngeih Von Es. Kllglelh bei guter Arbeit die. billigsten Preise zusichert-» ««· " ·· « «

· dle»seBs.kk·.«« l· U« ZUYS·«EXP« eltnllchelbSkmchkmacklklsi TM STIMME«
-E-rfterTheil. 2.«verb.ii. veriiiehrte , - ergeht-hat « -————.«ek-««·———« ""E————.«9"« FklstllselslltklflallllchellADmskn bewksllkells

« Alls-l« Preis «»« ———-—-—Hllll3('h9k-llolsier. . Haushaliiianglillleleblli Ziel?
— Wieder-te OODSOFIYDDIYHTH n der« Bude des Coiisnm- am liebsten auf dein Lande. Adresse tu er«-

niisxs -

· is -———·—— « » s Osten— s - «« - « - -schlittschulibuhii -ss-«7«T7-"3TN«-?T- L kll llllllllle
- - etc. Holz) tijr Landes-»He-Yatsszdem Empaoh j III· WHAT» sznnd FUOWGI seitieiiniiisiilsnieixsclbklnicistxilekckiilt A"b9il««’11- - · silldsll AUspADHM UND EIN« ANDRE! NsschsiISIYDCY" «·· hllus « fuhren. Ausserdem bitteich wo sicll l - «« e«- «MlW!e’ ks U« .

«.. · Blei-leisten ist Ei h i, kj i .zoüixoplslekxlln l BUT» » sollten, dieselblenåobsesld Eile leikr giiiedll , -
« - «

«· ««

-

«» »
mir auzuzeigen aiiiit ich die-selbenEläldlisltlxålllidglllklceclitxlilnallpe Benqtzuns

« lau-H HtfsYctctHbU7l· « abholen lassen leis-un.
·

«;
d

. » . ·« dline Billetc oder Zahlung von Eins » « U H«P i« 6907F '««9T««L«C,9IA

tblltsgeiii ist iiiis uctisettii iitii iiiihii nm großen Markt. eine Treppe hoch« I vsvvvvvavvvvvv
u csit gestattet. i . · · ««Hin;«····"·"—Q . Hm He! kt

- P· l Jn einer deiitsiiieii Jst-kreis- ssqx -
heb-en -s«.tets freien Zutritt.
··« Heimat, d. zluniier 1879. « » MPOMHMWWW « · ". « ««sz« . «· ·«. » «

- aiid Peteksbiirg Qxulnayme »Stunden in allen Schul-
zen-e, dass ich« Zum diesjähriosenslllaiskt eine - s» « » . .. fMVekU Weide« lük VUUSEV HVUVTCT

·iingcsvtisstiitleisiug « «
Hiermit die An2eige, dass ich meine « - « - s« 22 Kvp per Of. werden ertheilt im Hause Nr. Z,

«ltkohiinug- »aus dem scliniidtschen » « . · « - « Ecke der Revallchen und Sandstraße
Falls« I« M Colwlmlllst lllwsscls lllollendvuureii licinen Damen— und llerrcmkalctots Her—

emp ng u« JMPFLUCL « sit-In links-nennten Ist-lieu ins er·
Amts- Pkitteltstts Nr— 102 7sklBgt- Und » 9 ’ . « «» «

.

« s Pl« m gehe-ists Ast-eine, dass lcli meine
»i·iiete,·iiiitii tiiicii sit-it mit geneigt» reneilnziigiz keine, lllsziissen und Kragen, llerreiklluschc,ljlu- Horai-its. P» C, Zizkghokkx
IlllllslfÄklleblen fertige zu sehr soliden fk l ä t.b.ni P . z. h ..· « »· A» Gksgofmspvshb
Pjkssijsgkzs Qui· dgs Izsjqchljrzllliste an« I e » usseks 1 gen relsen

Haus Kapyloviy Partei-re, neben der Handlung des Herrn N-....1··22FWSI HEXE-ZU. END« s · . -iIW « » .-
—-——- « « n· c ht ist-i« d«

vonijvatneoszi Riesen-est— trat! Metzky Und bltsze Um Pech« rege« ZUsP"«h« S··s--s—— ZU VcrllllkllKll . . sttikiliiFd iiJgxglild hist-EITH-
: Ulimltsksstiskeltt ««

- Äs» z n. « für ruhige Miether eine inöblirte Ener- I«iobk. dass 1011 «

» ·, « «VU « -
’

- - · ivoshnung von 2 Zimmern und 1 Vor- O a hs·JACOB eiyeweu n H ·do - MSM csc all
ijßHslsxssflklålssllsszklk hlUkOkdckSmFAkh- «, . m ·

häslileislliihiliiluchlelism cillnöclsfgcirfisiivskskkn - s«
..-——·.-——-——————-—-——-—--

·

· » ·

Bei-zischt; Alte« N» 2. Un aus: andere Artikel, wie.

r a tpg Smd a n empfiehlt für die Dauer des Marktes in Dorpat sein wohlassortirtes ———————Jmfrühe»Hure»P«,sch Weine 111-m,Fasse-see, co-
.

.

Lage» in Damen-Mänteln und ·kalccocs mil schmalen Schloßstkqße Nr· Z« sinshgnqriiegeilspealtllltfs Junius-Haaren etc. etc. führe·
Ue VEWVIPLCITFKVASSU und und breiten Aermelili Jitclllclzlitksi Ikcgcllmälllscltt und leich- - · W UILTIMZZCFCZTOIPLFUUUFIFest« Jkdhlsp

.
sz

- jlanclisllcu nach der neue— ten Umlcgekn aus den neuesten Stoffen, wie: Diagsggah ellle « Zlllklsc Ullllllllg gesålenlzsxe Helztraileg mai; Lslohiskeck
Stett Faun! smpklsblk lllatelasserr. coeli-stinkt, ..Ie(1tlo, Strande, Preuss-e g! VZTIZIFFHEIL Nnhstes daselbst beim xickiiiii zii bewahren. .

·. «« - - - -

.
« au a— er. » Hi«

das Æalldekskmlls und DIOI1s«s("-e. Gleichzeitig empfiehlt es eine« giossde« iåuswahl in · » . . HGOYZ DAAYEYCs s» Herren— »Es! lissslssssssvsslsssss M esse» 180 Es« T«- llkin maliliktks immer ——————-——————

· - Haus Hoxzpe » 9 «
·

.

« ’

.
«

mit Belustigung ist einer Dame zu ver- IX. Arschin lang zu 3 Rbl. 20 Kop.
- Ickolzs aus den feinsten Stoffen, von lb Rbl. 50 Kop. an, auch - » -

am g, Markt 1 Treppe how· · miethen Stett-Maße, Hans Prof. Heini- und Arschin langes Tannenholz zu 4R.
DAIIICIIIPGIZC alls Gkillswckk Und auch§ mlts link-z· Spkechstnure 11——1 Uhr· 20 Kop. wird verkauft am Enke dek

« »in-«. -:«««-- nd Scjäc bezogen. Achtungsvoll Marktstraße auf deiä Ylzelåofxxeib
- 781191833211 se« Eis« Klasse» Du

»e»1-1er Art sowohl neu anzulerticsen . - « · «« BE· r« «l« est« ragen m« at: will« verkauft Ssllstn Halls Fuhkmmm
W, auohsjp Vokkam emphsehisz

«« ’ « stand iiu lålaiise des Herrn B okowiiew gjscllliää steck:eiirztäiågiaeiusiåälgxxxdgsklä Zeiger Nr. 16 bei-J. Leppit .
» llllXJCllllsky,ncorättttiiiiiiiclitis. .

M! LPOSSEU Ellilkkli EIN Tkkllljsspllllclls Verkauf· Mode-ern(-
- stillen— Insect§ c -

dåfässeiktxis st- Petersburg hier ein- -M« ««

- Und Cä3mk.
· k U« ··

r— . . -«,»«s sind in der Carlowasstrasse Nr. 2
. Pelzwaarelkllsager . Eine grosse Auswahl z» 7ekmj3kk«z«, « settctilttmpfe

emplilshlteine Lrrosse Auswahl Herren· ,-«j«««h « l «· « W«J « ««

nnd Damen-Pulse und Kragen, Damen— Mk« · e a I.o C e 9 - wahl
Ilulletisiind Schmutze-it, ferner Grau— « « P I von jå 5 giimniern Eint) großen: fSaaLl -

vlserlkwuaren und anderes Pelzwerlc « Mi; Ei,
« h III· re· en,

··

mit aen squemlich eiten, ind ofott l. h H.stand irr; Hause Nr. 9 auf dem gross sit-«« m den schönsten us ern I· ume le Zu n» lgen is e« zu verinietheiy Auch find daselbst zwei »
sen-Markt. » jfp - « Lager-teuer gleich zu haben. Stationss aus St. etiisssslusssg .

-Zv. S. onus-nein. EE ·····-«————-JL·s—.-».»i.—......

»»;2 ,;J-. · « » » · " eine Treppe; hoch, links. szk zwei mjshhkte zlmmek III«
zu Damen-Kleidern empfing m großter - — . . . . « 2. siiiiischiiiist Joseph eiaiiiiiekg nebst Frau.. it. . . ». .

Auswahl. -P. Poe-ow- ..-.--·s--,-««« «"«'-k—.---«s-—·«" es. veisiiuetlien Alexander-irr. 11, part-irre. 2. Mai-im Stiftung, Steiiiiicichekgkisiii «

. ·Z»F» Emspt genauer· D«pat, »» g» Nun» law· « «
«

Dur( und Verlag von E. Mattlesm



Illeue Dörptsclje ZeitungEkfcheint täglich«
ausgenommen Sonn- u. hohe Fsfkkslgss

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
— »»...».».»

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens!
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

" 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprcchst d. Nedaetion v. 9—-11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jzhkuch 6 Nu, hatbjahkiich 3 Not S.
viektcljährlich 1 RbL 75 Kop., nwnatlich

« 75 Kop. .

Nach auswärm
jährlich s Abt. 50 Kop.,ha1bi. 3 Rbl

50 Kop., viertclj. 2 RbL S.

Annahme bei· Jnsetqte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuozeile oder deren Raum bei drcimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (:7.«0 PfgJ für die Korpuszeilr.

i . «Abonnetnentg
auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

- Inhalt. s
PolitiscbetTage·sbericht. —

Zusamt. Dorpntx Conservator V. Russow f. A. v.
D·hg.W·e1;k-:-l-. Statsstitder Feuerichärem Leut: tkirchenk
pgu.s·sp»S"t.,Vxete»rebarg: Rückblick aus die Coursschivatp
jungen. Hvfetachrichten Eisnbahnstatistik Die Unruhe-i

unter Deus-trinken. Die Pest ini Astrachanschem Erweiterung
der Rechte der Juden Alb-stau- Aus d. Consistorialbezirkh
Aue Charkow, Nitolajew u. Taschkent
«··s-Neneste»Post.»»T«elegramme. Loealed Sihungen

»gskIsärlYttoipezeitungen von Sonst und seht.
.. Man gszszsa lr; g e d.

i.
« Jan. 1879.

Manfsiaisfasnsimkizxzzgvekiv vernichten,
pas, »» deinen«- aiaspjszis aus Sonntag.
den- IS. Februar, bereits auf
Mittwoch, den 12. Febxi"zz»»sz"z"sen werde.n wird.
Die ,,Provineial-Correspif;i,i«-ZRFT-Ikslellt sogar diesen
letzteren Termin in den Vordekgksriindz das Abgeord-
netenbaus wird voraussichilieb am 20. seine Signa-
gen abbrechen. Die Reichstagesession selbst nvirst

bereits ihre Schatten voraus, und zwar kündigt sie
sich keineswegs unter besondere hellen Vorzeichen
an. v Das Abgeordnktenhauz wird in den nägisten
Tagen in niannigsacler Beziehung das Vorspiel der
Kämpfe sehen, die diesmal den Neichstagssaal er-
füllen solten Der Antrag «de8 Centrum will den
Gesetzvorschlag über die Strafgeroalt des Reichs-
tages bereits in der Geburt ersticken, freilich mit
ungeeigneten Mitteln nnd in ungeeigneter Form.
Jn der BndgerCommission des Abgeorknetenbauses
von den Abgg Rickert nnd von Benda eingebrachte
Anträge wollen der Steuerpolitik der Reicbsvertrp
tung freie Bahn schaffen« Mit der Quotisirungw
frage, wie das sür diese Sache geschaffene Stich-
wort lantet, tritt man unmittelbar in den Mittel-
vunct der gegenwärtigen Reich8politik. Wie der
Reichskanzler dieselbe zu gestalten gedenkt, darüber
geben eine Reihe von Actenstiicten vorläufig Aus·
sonst, die wohl Niemand in Versuchung sein kann,
als schägbares Material zu behandeln, die aber
ihre endgiltige Auslegung aus dein Munde-des
Reichstanzlers selbst erhalten werden. Bezüglich
der zwei ivichtiglten Berathungsgegenstände ist be«
teils eine gewisse Beweglichkeit in die Schlachb
ocdnug des Neichetanzlers gebracht. Die national.
llberale Partei wird alle Ursache haben, iiber die
schwebenten Fragen zu einemzpvsitiven Programm
zu gelangen, will sie inkkdkrsz-»,atäcbsten Reichstags-

Vierzehnter Jahrgang.

sesfion die Entscheidung in rer Hand behalten.
Die Erklärung der 204 wird hierin ein Hindernis;
nicht bilden; sie ist doch den heutigen Vcrhiiltnifsen
gegenüber antiquirt. Trotz aller Verwirrung, die
im Augenblick nvch herrschty sind die Grundlagen
eines solchen Programms doch bereits fester gelegt,
als man von einzelnen Seiten zu glauben flieht.
Die Vorfragcz mit tvelcher sich demnächst das Ab-
geordnetenhaus beschäftigen wird, muß schon er-
kennen lassen, was die Regierung in ihrem Mantel
trägt und ob ste den Geda nien, mit ter jetzigen
Reisbstagsmehrheit die Sie uereshbhung durchzu-
führen, im Ernsie hegt oder, wie sich heute die ;,N.
Pr. II« ausdrückt, nur dekorativ damit agirt. Nach
den Nachrichten, die der Nat-Z. geworden find,
lägen die Aussichten auf eine ernsthafte Verständi-
gung zwischen der Regierung und den National-
liberalen über die in Preußen zu treffendenspEins
richtnngen nichi ungünitig und verspräcten insofern
eine Vereinbarung. Es ist aber gar kein Zweifel,
daß gegenwärtig mit reinem anderen Staaismasnnse
in Preußen und im Reiche gerechnet werden kann,
es sei »denn mit dem Reichskanzler selber. Bis
Fürst Bismarck seine definitive Stellung genommen
hat, sind es Nebelgebilde, die vorüberziehem wenn
von Verhandlungen gesprochen wird. Der nächste
Reichsiag findet· aber Angelegenheiten wirthschafb
licher Natur, die keinen Auffchub dulden, er wird
den Schlußpunct tiefgehende: - Kämpfe soderi den
Ausgangspunct ganz neuer Consiellaiionen bilden
müssen. Eine wichtigere Session als die sich— vor-
bereitende hat das Deutsche Reich noch nicht ge·
sehen. « —

Das jüngst erwähnte, von ,,W. T. BE— nur
summarisch reproducirte Telegramm des »Newuori
Hexen-«, welches von den Beziehungen des Gene-
ralgouverneurs von Turkestam General Kaufmann,
zu dem Emir Schir Ali, haneelteJautet vollständig-s:
»Taschlent, is. Januar. Die Seite-us des Gene-
rals Kauffmann an den Emir erlassene Einladung,
nach Tafchlent zu kommen, kann diesem erst am is.
zugehen, mithin kann der Emir erst am s. l. M.
hier eintreffen. Er hat 9 Elephattten und 2000
Pferde bei sich, welche die Frauen, den Schatz und
das Gepäci tragen. Täglich empfängt der Emir
Berichte voiijeinem Sohne Jatub, auf welch letzte-
ren, wenn die aus guter Quelle stammenden Mel-
dungen Glauben» verdienen, englisches Gold seinen
Einfluß zu üben beginnt. Wahrscheinlich wird -Ja-
kub binnen Kurzem den Thron seines Vaters usur-
seiten. Jn seinem Briefe an den englischen Gene-
ral sagt der Emir, daß er bei seiner Abreise aus
Kahn! Jatub Khan nur die Summe von 900,000
Dvllars hinterlassen hats« Nach alledem hat man

sicb den Emir durchaus nitbt in der Situation eines
von allen Hilfsmitteln entblbßtem einsam und ver«
lassen umher irrenden Flücdtltngs vorzustellen, und
es ist von den englischen Zeitungen vielleicht etwas
vorschnell gehandelt, wenn sie bei ihren Spekulatio-
nen über die künftige Gestaltung der Dinge-in
Asgbanistan die Persönlichkeit und den Einfluß
Schir Ali·s so vollständig ignotiten, als sie derma-
«len thun. Jaluh schau, von dessen Initiative man
sich Anfangs in engliszhenr Hauptquatier das Güns
sttgsie zu versprechen geneigt war, läßt trotz des
Falles der Stadt Kandahar noch immer nichts von
sich hören, e««ne Taktik, die nicht recht mit der Diel-
dung des »New-York Heraldii dort« der Ueberredungss
kunst des britischen Geldes harmoniren will. Jakub
Khan’s hartnäckige Zurückhaltung fällt den Englän-
dern offenbar wenig bequem. Gleichviel ob man
in Kot-at, wie Anno 1842, zur Einsetzung einer
Regentschast schreitet, oder ob. stch Jatub als alleini-
ger Herr der Situation behauptet, immerhin darf
nach der in ter letzten ,,Quatterlh Werten-« ent-
wickelten Ansicht die in Jellalabad stehende Colonne
über ihre. jetzige Position nicht hinausgehen, sondern-
soll die Dinge an sich kommen lassen. Früher oder
später muß, nach dem Dafürhalten der genannten
Verm, irgend eine bevolltnächtigte Amtspetfon im
brittschen Hauptquartiet erscheinen» um die Bedin-
gungen Englands zu erfahren, ,,da wir unsererseits,
wenn nicht znsingendeilltttstände eintreten. weder
den Wunsch noch die Absicht habemuns als Feinde
einen Weg durch die gespenstigen Engpässe von
Jugdellit und Khurd Kabul zu dahnenN — Bei
der Tendenz der englischen Politik, ihre mit verhält-
nißmäßig so geringen· Opfern erlaufte günstige mill-
tairische Position möglichst nachhalttg und dauernd
auszunutzem ist der Wunsch nach prompter Herbei-
fiihrung eines definitiven Artangements sehr begreif-
Fisch, während umgekehrt die afgbanische Politik, falls
sie überhaupt- zur Fortsetzung des Krieges unt-er den
jetzigen Umständen noch Neigung bezeigt, vor allen.
Dingen Zeit zu gewinnen suchen muß. Die engli-
schen Friedensbedingungety wie ste von der Presse
formulirt und distutirt werden, laufen selbst in
ihrer mildesten Gestalt so sehr auf die Mediatisirung
des Landes hinaus, raß auch ein anderer Gewalt-
haber als-gegenwärtig Jaiub Man, sich reiflich be-
denken dürfte, ehe er bei ihrer Unterzeichnung feine
persönliche Neputation bei seinen eigenen Stammes-
genossen aufs Spiel seht.

Die Erklärung des Cabinets Dufaurr. welche
in den französtschen Kammern zur Verlesung gelangt
ist, hat nach weiteren telegraphisclsen Meldungen in
den Kreisen der Linken nicht befriedigt. Die« repus
blicanischen Blätter besprechen die mtrtisterielle Er-

Abonnements und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewikslns
noncen-Bnreau; in Walt- M. Nudolffkz Vuchhandh in Rede-il: Bucht» v. Kluge

F: Ströhnq in St. Petersburg: N. Nkatyissexy Kasansche Btücke EIN.

klärung und erachten dieselbe für ungenügend. Ver·
gessen wir den Spruch nichtx »Den« Siegern tie
Beut-n« Jhm stellt sich der slaatsmännische Geist
GambeitaK entgegen; ob er aber start genug sein
wird, sich gegenüber der question des place-s zu

behaupten, das ist die Frage des Augenblirid Daß
eine allgemeine Amnestie in dem Programm des
Ministerium keine Ausnahmespfirrdensnfüree, unterlag
zwar leinem Zweifel; allein-iKttsfstdielllnflllxiressicht
geslellten Reformen
tra tungen weit zurück, «

seist-liess»- dsls ststir«srsjeelilsseg"slraixikx«El» «
Stunde « zu Es« —
schließe» inneres-Be s«Thametjmeclsllöililliisslkixkfe «
das Ganzes-siegst

Personen» kxiezzeine
sein«»- siesd karessieren-singt
öffentliche Illigfjsfispxrfltstllle bereiten»
ds- BegIMVlgWiisz ZEISS vier. i
ben deMUCKUYIi Ver«
Urtheil» T«:s-«»·.·xs.s-,-s:: isfssiszsklssrkzzslkskiss"r-.lk «

Während die BeiskfrVersiklkiig des Generals G esleh
zum Kriegsminisler in der republicaniichen Presse
vielfach auf Wideisprueh stößt, begrüßen die Organe
der Linken die vom ,,Journal official« veröffentlichte
Ernennung des französischen S e-
nators ·Challemel-La»cour zuar
srairzösischen Botschafterin Besen.
Jnsbesondere giebt die ,R6publique Fra·ngaise·
ihrer Befriedigung Ausdruck, und das kann um so
weniger überrafchem als ChallemebLarour zu den
persönlichen Freunden Gambetttks zählt, der iWch
unllingst in dem von jenem-gegen ein reariioniires
Blatt angeslrengten BerleumdungssProcesse seit langer
Zeit zum ersten Ntale vor» Gericht austrat und-die
Sache seines Freundes mit Erfolg durchiührte
Hierzu kommt, das; der Exvieator stets großes Ge-
rvicht daraus legte, die Vertretung Frankreichs im
Auslande im Sinne der eRrpublscaner umgesiaitet -

zu sehen, so daß die soeben erfolgte Ernennung als
ein Anfang der Reform aus diesem Gebiete gelten
könnte. War es doch bisher neben den Gerichlen
und der Mllitäroerrvallung insbesondere die Dipte-
marie, tvelcke die meisten antbrepnblrieanischen Eles «
niente auswies.

··
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Die Modezeitungeu von zSpnst und Jetzt.
Wie die Männer den, politischen, den Börsens

und Gewerbezeitungen voll Spannung und Unge-
duld von Tag zu Tag entgegensehen, unfnach den
erhaltenen« Nachrichten ihr Thau und Treiben ein-
zurichten und zu regeln, so bringen die Modezeituns
gen den Frauen eine nie zu stillende Befriedigung.
·War es denn wirklich nur möglich, jemals ohne
diese Regulatoren des Geschmacks, ohne diese Ver-
breiter der neuesten modifchen Formen für die Be-
kleidung zu existiretrs fragen heute alle Diejenigen,
denen von Woche zu Woche ein neues Muster oder
ein neuer Schnitt in einem Modedlatt zugeführt
wird. Freilich vor zweihundert Jahren war es an-
ders um diese Verbreitung bestellt als heute, da be·
schränkten fiel) die Mittheilungen über neue Kleider-
sotmen auf geheime Correspondenzem welche die da.
maligen »Modegefandten« von einem Hofe zum an-
DMU btschteth Um die Gegenäußerungen sogleich in
Empfang nehmen zu können.

« « Vom spsttlifchetliind französischen Hofe aus gin-
gen dieDecrete der Mode, und eine Mokepuppe
im Couiftaah von hier nach dort geschickt und unter
Glas gestellt, zur allfeitigen Betrachtung, mußte
genügen, unt für eine Sasson als Modell zu dienen.
Eine solche Puppe, wie sie jetzt als Spiel-paaren-
opparat zu Dutzenden in den Scdaufenstern stehen,
Ukcht um die Riode anzugeben, sondern nach der
neixesien au"estaffikt, um Kaufe: von Spielpuppen zu
locken. Ja die Ansprüche heben sich in Bezug auf
da; Modernfein io vervielfältigy daß ein Moden-
jvumal wie es seiner Zeit, als eiftes der Art, all«
gemeine Sensation erregte, nicht wagen dürfte, heute
die Coneukkenz mit einem unserer bescheidenstenModebiättchen aufzunehmen.

Le mer-eure galant, war die erste, selbstverständ-
lich in Paris unter Ludwig dem» Vierzehnten er·
scheinende Modezeitung mit je einem Modelupfer
— von J. Trouvaia —- geziert und iin Geiste der
Zeit, »der griechische Gbtterbotq als Repräsentant
der gesellschaftlichen Galanteriem zum Titel gewählt.
Vom galanten »Merlur« bis zu dem Jubiläums
tage des ,,Bazar« ist eine weite Strecke, die, wenn
wir sie uns bildlich vergegenständlichen könnten, ei-
nen interessanten Heereszug von wechselnden Costüs
men darbieten würde. Die Meers-then waren an sich
jeder Zeit dieselben, aber die Mode machte sie zu
versrhieren erscheinenden Personen, und in der That
ist ein Blick auf ihr Costüm hinreichend zur Cha-
ralterisirung einer Person und zugleich ihrer Stel-
lung in einer bestimmten Geschichtsepoche z— denn
moihte sich die Mode auch in den drolligsten Aus-
geburten der Laune kundgebem sie stieß auf keinen
Widerspruckh selbst bei den Größten der Erde, und
die Niedriggeborenen trachteten in der Nachahmung
dem dürfiigsten Gewande einen modischen Anstrich zu
geben. Jnsosern hat sich im Laufe rer Zeiten nichts
geändert, das Verlangen nach Morernem ist, insbe-
sondere bei ren Frauen, sich stets gleich geblieben.

Neben der Kleidermode ging in den ersten.Mo-
dezeitungen die der Einrichrungsstücke des Hauses.
Dem Ntodebild, das etwa zsvei bis drei colorirte
Figuren —- männliche und weibxibe —- zeigte, wir
ein Blatt mit einer Möbek oder Wagenforny einein
Thronsesseh einem Srhenttiscb und Aehnlichem beige-
fügt. Nrch und nach wurde auch der weiblichen
Handarbeit ein spärlicher Raum gewährt: Das
Muster zu einem Pompadour, einer Weslenstsckerei
uud dergleichen machte es den Frauen niöglicly
sicb durch Muiiervorlagen — die für ten spxcieilea
Zxveck bis dahin erst gezeichnet und gemalt werden
mußten — die Anfertigung der Arbeit zu er.
leichiernz namentlich bot das Journal von

Rocksiroh in Berlin hierzu· viele Beiträge.
Wirklich schöne Handarbeit8muster, wie sie die Künst-
ler vor jener Zeit im funizehnten nnd sechzehnten
Jahrhundert geschaffen, deren Modellbücher jetzt
wieder zur Würdigung« und die darin enthaltenen
Muster zur lobenswerihesten Nachahmung gelangen,
waren derzeitroie später nicht in die Modenjouri
nale übergegangen. , i

Nachdem der Anfang mit der Herausgabe eines
solchen in Frankreich gemacht war, zeigten sich
mancherlei Bestrebungen in dieser Richtung. Eng-
land folgte dein französiichen Vorbilde und während
der Revolutiom als die Verbindungen mit Paris
abgeschlossen waren und dort mit dem Königsturze
ein wüstes Durcheinander begann, war ,,tl1e gallersy
of fashiork für die Mode in England und Deutsch-
land das maßgebende Blatt. Der Eothaer Hosia-
lender, der jetzt nur noch Staatsskalender ist, brachte
von 1763-92 ganz im französischen Stil gehalten
in Deutschland lleine allerliebste Niodehildchem von
Chodowiecli gezeichneh die, so zierlich sie auch aus-
geführt waren, ebenso wenig das mehr und mehr
wachsende Bedürfnis; nach Modernem befriedigt-m,
ivie die Goldschnstralmanache jzner Periode, in welche
immer nur einzelne, die Mode repräsentirende Figu-
ren aufgenommen waren.

Das Juni-nat des ciames et: des mode-s« brachte
bereits Nooelleir und anderen Lesestofs es näherte
si:h in seiner Einrichiung den heut-gen Modezeitum
gen, den größten Ruf jedoch erlangte das »Journal
des Luxus nnd der Moden« von Bertuch, mit
culturhistorischn Beiträgen von dem Ardäolegen
Böttigeytelu Verfassxr von ,S.ibine am Ptltztifclss
und der Kaleaderbe gibe ;,«sl3andora«, die Mvdevilvet
aus aälen Theilen der Welt brachte. De claisisde
Ausnabmestellnng welche dieses Journah an dem
sich die Erien der den shin Divter —- Shiiley
Goethe, Jean Paul, Wieland u. A. —- betheitigtem
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ist-Idee dnnzeichnet eineeih-«eilie!fTE«-:d"»"jj,,»in-rot T i
Modejvurnal-Literatuk, Wiss!
Schnittmusterm welche sonssisp its? XIV-Te« rsetiterblischen
Fachzeitungen hatten. So kam Ti57«e«n·"ti Eines zum
Andern: das Handwerk nnd die Kunst, Dichtung und
Wissenschaften wirkten zusammen, tie Moden eituns
gen zu vervollkommnem und mittels? des Holzsbttito
tes wurden sie mit einem Bilderreichthnm"gesnmückt-
wie ihn rer Bazar seit feinem Entstehen « darb.etet,
der dazu noch Extrnbeilagett brachte, welche die
Sttsietigänge bestimmter Arbeitsgattungen verstun-
licz,ren, das ganze Gebiet mit dem Parfüm der "
Elegatiz durchhauchh denn diese war an die Stelle
der Galanterie getreten. Die fünfnndztvanztq Jahrg»
gänge des ,,Bazur« geben einen Beleg dafür, daß
die Mode — wenn sie gleichwohl luunenhust und
capriciös —- doch mit ästhettscher Fühlung in ten
Schranken des Woblgesäiltgen gehalten zu werden, ·
und zugleich den Anforderungen der Zeit Nechttttsig
zu trugen vernng. Seit Anfang der siebziger Jihrg
seit der Krisis, welche mit den Weltuutsstellungen in
die Geschtnactsentnrtuttg der weiblicheti Hinkarbeiten
hineinbrab, kam auch ein anterer Geist in die
Handarbeitsvoilrgen des·,,Bazfr«·z sie wurden sthls
voller, und die damals· schon eingeschlagene bessere
Richtung iki unter einer äußerst sorgsifmen und ver«
ständnißvollen Leitung hieher engehalten worden.
Llltit Vergnügen haben wir von Monat zu Monat die
farbigen Mutter für das Sttckereinlbuni begrüßt,
weiche mit Ueberwindung aller technischen Schreie«

Es. Mittwoch, den 10. (22.) Januar 1879.



sichern, ungeheure Ausirengungen gekostet haben,
Juli-s Sinron zum Verzichte auf seine Candidatiir

zu veranlassen. Man mußte ihm schließlich rund
heraus eröffnen, daß die gesammte Linie Angesichts
einer fotcherr Auflehnung gegen die Parteistdisciplin
wie ein Iiliann für M a r t el stimmen werde.
Darauf freilich fügte sich der ehemalige Premiers
imirtisler in sein Ssilicksay aber man kann denken,
welchen Stachel diese Kränkung in seinem. ohnehin
empfindlichen und von»persönlicher.Rachsucht, wie

"man sagt, nicht ganz freien Gemüthe zurückgelassen
hat. Dieser Antagonismus zwischen Gambetta und
Jutes Simon» der now- aud den verhäugnißvollen
Tagen vom Feisruar1871 datirt, da der Letztere
im Auftrage der Slsarisser Regierung, nach Bordeaux
kam, um dem kriegswülhigen Dictator das Heft Alls
der Hand zu winden, ist für die republicanische
Sache in hohem Grade bedauerlich, da beide Män-
ner inithilxirer Begabung sich vortrefflich ergänzen
würden» und in einer Republik doch wahrlich für
zwei Köpfe» - zugtejzrh Platz » sein sein sollte. Martel
war ixrzdYtrjrrzvxjtzfztgzzzsgjjkßlJtai« so zschnöde »entlassenen

Siegelhewahrer und« utan

damals durch sein
utubts.IAeitxsts« w« Dis
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Dampfer ,,Eroc"odsilek-"tslsxizgds«cdsissstsstwerden sollten, d e«
se r t i r t sind; Dasxjxsszzszejzskzarient wurde ausge-
sasndt und zog inigeschlossenen Piqrrets »durch die
Stadt, um die Ausreißer zu suchen. Jn einzelnen
Fällen wurde heftiger Widerstand geleistet; rie
Soldaten wehtten sich mit Steinwürfen und ein
Trupp warf sich in. wilder Wuth auf einen Polizei-
Sergeantem der sie überreden wollte, nachzugehen,
und mißhandelte ihn auf’s Grausamste Mit Noth
wurde der Sergeant vom Tode gerettet. Ob die
Mehrzahl der Deserteure wieder ergriffen ist, wird
nixcht gemeldet. —- Desertionen gehören in der briti-
schen Armee zu deu.At1täglichkeiten, «« aber derartige
MassenDesertionen ereignen sichdoeh nur selten.
Jedenfalls wirft der Vorgang in Plymouth wieder
ein recht charakteristisches Streiflicht auf dieengs
lischen Heereseinrichtungew » —

Iulaud,«
Gottheit, 10. Deeemberx Es ist, als wollte der

Tod· zu den« Opfern, die er im verflossenecrJahre
hingerafft, jegt am Beginn des neuen Jahres noch
eine schonungslose reicheNachlese halten —- und nicht
die schlechtesten Früchte sind es, die er sich zu seiner
Beute azusexsehzrpx gszMtn ist der viel-

Tersxrelgkz Si» xzzzologischen Museum
ck «
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behalten an der Stätte seine: regelmäßigen Berufs-
thätigkeit angelangt, mußte ihn dort, in der Mitte
der Seinigen, ein jäher Tor» ereilen. —- Valerian
Russotv, ein Sohn des JugenieursOberst Friedrich
N» wurde zu Reval am 18. April 1842 geboren;
die Schulbildung erhielt erim dortigen Ghmnasiuny
das er jedoch wegen feiner scbwiisritzliihen Ciesundheit
bereits vor Absolvirung des vollen Crirfus verließ,
um sich der Landtuirtdichast zu widmen. Bald
genug aber· mufstkk er erkennen, daß der von ihm
gewählte Beruf feinem Streben nach wissenshafts
licher Forsehuttg, insonderheit seinem Hänge zu
Studien in dem Bereiche der Fauna unserer Pro-
vinzen und in ersterLinie in. dem der Vogelweih
der er seit seiner frühesten Kindheit mit Leidenschaft
zuszgethan gewesen, keinerlei Befriedigung gewähren
konnte, und somit stellte er sich auf eie an ihn er·
gangene Aufforderung hin als Conservator andern
zoologische-n Niuseum hieselbst freudig in den Dienst
der«Landes-Universität, um an derselben (seit dem
Jahre 1862) über ein Decennium hindurch ans das

Fördersirmste zu wirken. Mit liebevoller Hingabe
beobachtete er die lebende Naturzvmits seltener Aus-
dauer,ffeinem- Blick und mit bedeuteneern Erfolge
studirtes er die Gewzobnheiten und Eigtttthümlichteiten
der, Lebensweise der Vögel. Durch mehre wissenschaft-
liche Reisen, die er inr Auftrnge der Dorpatesr
NirturforscheriGesellschast innerhalb— unserer »Pro-
vinzen ausführte, erweiterte er die Kenntuisse von
der geographischen Verbreitung der Vögel unseres
Landes »und» entdeckte zahlreiche, bjei uns vorher nicht
geianntes Arten. Ueber itieErgebnisse dieser Reisen
hat seiner Zeit die N. Dörpt. Hi. eingehendere Be.
richte gebracht; Während seines Dorpater Aufent-
haltes hat er fernerjnit großer-Genauigkeit die An«
lauft . und den Abzug der Zugybgel beobachtet,
welche Beobachtungen in mehren Jahrgängen der
Schriften des Dorpater meteorologischen Observa-
toriumgszsni"edergelegt« sind. .

Besonders hervorgehoben zu werden verdient
seine geschickte Hand, mit welcher er» es bei dem
Ausstopfens von Vögeln geradezu zu künstlerischer Voll-
endung brachte: die von , ihm gelieferten Producte
dieser Art waren mit einer Naturtvahrheit herge-
stellt, da× selbst das geübleste Augedes Jägers wie
Naturforschers mit vollem Wohlgefallen und Genuß
auf den Vogelgruppem die seine Meisterhand schuf,
ruhen mußte: die bei dem hiesigen Photographen
C. Schutz angefertigten photographischett Ausnahmen
dieser Vogelgruppeir lennzeichnett uns. dieselben als
mustergiltige Meisterwerke in. ihrer Art.. —- Jm
Jahre 1870 begleitete R. den Prof. Al. Petzholdt aus
einer wissenschaftlichen Reise nach «Turlestan, deren
reiche Ausbeute her-nach in den Besitz des zoologischen
Museum der hiesigen Universität übekging. «Zn
Anfang des Jahres 1875«folgte er einem Rufe der
Akademie der Wissenschaften nach St. Petersburg
um daselbst, als Custos der. Sammlungen von
Sä«ugethieren« und Vögeln zu f.ungiren. Jn den
ersten Tagen des Jahres 1878 entsandte ihn, wie
s. Z. gemeldet, die Akademie nach Tutkestary wohin
-er in Gesellschaft des Akademikers v, Middendorss
und dessen Sohnes Max, welcher Letzterer ihn aus
fast allen seinen Csxcursivnen begleitet hat, abreiste
und nachsast rinjähriger Abwesenheit langte er am
24. December v; J» -s gekräftigt durch den Aufent-
halt im— schbnen Gebirgslande, befriedigt von der
heinigebrachten reichen wissenschaftlichen Ausbeute in

St. Petersburg an. Wenige Tage darauf sank er
auf sein Sterbelager: wahrscheinlich auf der letzten
Strecke der Reise inficirt, erlag er den haermorrbcsp
gischen Vlatterw Ein kritisch bearbeitetes »Ver-
zeiihniß derinländischen Vögel mit genauen Daten
über AufenthaltzBruti und Zug-seit re. bat er fast
vollendet hinterlassem — Die hiesige Naturforscher-
gesellschast hat den Hingeschiedenen durch Ernen-
nung zu ihrem corrcspoudirenden Mitgliede geehrt und
schmerzlich vor Allem wird der Hintritt desselben
die Kreise unserer fbaltisclxien Naturfkeunre berühren.
An seinem Grabe tcauern seine Wittwe mit drei
noch niierzogenen Kindern und nahe Anverwandtez
mit ihiken aber werden zahlreiche Llndere", die den
Werth uneigennühiger Arbeit, castlosen Strebens,
ternigerEhrenhafiigkett zujwürdigen wissen, am
Sarg-e des allzufrüh Dahingeschiedenen aufrichtige-i
Schmerz» empfinden. -.

— H-·. Von geehrter Seite geht uns die Notiz zu,
daė unsere Mitiheitnngd der am 2. d. Mts.« in
Weltz hingeschiedene A. v o n D e h n habe das
78. Lebensjahr errisichn insofern nich: ganz correct
sei, als der« Verstorbene· am 10. Januar 1801 ge-
boren, demnach erst am letztgenaniiten Datum das
bezeichnete Alter erreicht haben würde. Der Hin-geschiedene war, wie wir in diesem Anlaß hinzuzu-
fügen iin der Lage sind, ein Sohn des Manngerichts-
Secretärs Dr. jun. J.-von .Dehn, Eigenthümers

«des im Haljalsaien Kirrhspiele belegenen Gutes
Weis. Ncichdem er in Dorpat das Ghmnastum
absolvirt, widmete er sich in den Jahren 1821 bis·
1822 auf unserer Hoihschule dem Studium der
Rechte. Als Manngeri«hts-Assessor, Hakeiirichtey
Kreisen-hier, Kreisdeputictenund zuletzt als assesor
uobiiis des»OberlirchenvorsteheFAmtes hat er ireu
und uneigenniitzig seiner Heimath gedient. —- Ihm«
folgt der Ruf eines wohlwollendem hochgebildeten
Ehrenmannes in das Grab.

—k Einen freundlichen Eindruck vom verflossenen
Jahre hinterläszt wenigstens die für den legten
Monate desselben im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte
Statistik der Feuerschäden innerhalb
des russischeii Reiches: den Verlustziffern von 1072
Miit. Rbl. iin October-Monat und von über s.
Will. Abt. im November steht für den December
nur die von 4,095,109 RbL gegenüber. Unter den
3093 Bränden beansprucht das Gouvernement
Niihuisdiowgokov vie meisten fiik sie, ueiskiiiich 1863
auch mir dein dadurch geursachten Schadeusteht es
mit der Summe von 435,719 Nin. obenan. —- Was
fltxejlich Livland betrifft, so hinterläszt i-n der in
Rede stehenden Richtung das Jahr· 1878 mit seinem
letztenMonat eine keineswegs erfreuliche Erinne-
rung: im December-Monat allein, sind in unserer
Provinz 64,790 Mit» d. i. durchschnittlich pro Tag.
über: 2000 Rbl., ein Raub der Flammen geworden.
Von den 21 Feuerschciden sind für diesen Monat
wenigstens zwei als durch Unvorsichtigkeit entstan-
dene consiatirt worden, währendJSolches, wie ge-
meldet, siir den November-Monat nur in einem
Falle möglich gewesen ist. —- Aus Est lau d sind
4.-"Brände bei 3415 RdL Verlust, aus Kurland 16
Brände bei 23,053 Abt. Vertusi zu verzeichnen.

Jn drin jleiiien ziesal hat gegen Ausgang des
verflossenen Jahres die Ein w ei hu n g d e r
n c u e n K i r eh e daselbst stattgefunden. Die alte
Lealsche Kirche, vielleicht die älteste im Lande, war,
wie die Ren. Z. einer Correspondenz des estn.

,,Sonntagsblattes« entnimmt, nachdem sie über 60
Jahre gestanden, vor Alter gänzlich bausätlig ge-
worden und hatte abgerissen werden müssen, da die
Gewölbe» und Mauern einzustürzen drohten. Der
Bau einer neuen Kirche war schon seit längerer Zeit
in Aussicht genommen, jedoch fehlte es an Mitteln,
Das Kirchsztziel umfaßt nur 33 Haken mit 1800
Seelen; das Ergebniß mehrjäbrigen Sammelns
waren nur 1200 Rbl. gewesen. Die St. Peters-
burger Hitfscasse hatte ein Darlehn von-wol) NbL
gegeben, die Vorstände anderer Hilsscaffen hatten
1500 Rbl., der Gouverneur 500 Abt. und die Guts«
besitzer des Kirreferschen Kirchspiels 295 RbL ge-
schenkt. Die beiden eingepfarrten Gutsbesitzer haben
2900 "Rbl. gezahlt, die Bauerfchaft 2100 Nbl.; leh-
tere hatte außerdem durch verschiedene Arbeitsleistun-
gen gegen 700 Abt. beigetragem Seitens der Be·
wohner des Ftectens Leal sind 1124 Abt. gegeben
worden, und durch Verlosungem Geschenke, Collectery
Zinsen re. sind noeh 2985 Rbl. hinzugekommen.
Scbließlich ist aus der estl. Credit-Casse. ein Dar-
tehen von 2500 Rot. aufgenommen worden. »Diese
Summen genügten zum Bau. »Die-seEsirtlzsskjsbietet
unter ihren vier Kreuzgewölben hiriktitkshåfkiestfszsiaunysie hat große Spitzbogensenster iind«"k·«— diene« hohen
Thurm; Altar und Kanzel werden als Kunstioerke
bezeichnet. Die oberste Leitung des Banesik
Architekt Mühlhausen aus QhekPNXbHEFHE"»JJ«

«— St.
Jahr hat, wie ««Jszj
Stoff u« sssckslssie-esvkss».noch immer t·""«»-, Art
aus den egenekssskGirtitspnicht un·
Willkdlllmrlke ikfssck Nichtllllg biscct
uns die soebenJZHNUmmer der »N«euen
Zeiss, werepe eoukzsztzeuueh vie G e i ch i ev re
d e r W e ch s e letiÄsbtHTsEe » in der Kriegsperiode
verführt. Es ist ein verworrenes und doch so be-
redtes, in seinem stetigen Wechsel schwer fixirbasres
Zerrbitd innerer».Zustände, welches uns aus den
dürren Zahlen vor Augen tritt. Noch im Jahre
1877 wurde der Wechselcours aus London —- und
diese-r diene in Lltaehfotgendem als Maßstab zurBemessung der Coursfchwingungen — mit 292 Periee
für 100 Abt. notirt, "sank dann rapid vom März
bis zum April 1877 auf 253 Pence, iin September
aus 24 und hatte am·1. October den sCours Weher-
reicht, der Nabel hatte im Laufe— von acht Mona-
ten ca. 25 Procent seines Wisrthess eingebüßt. Nach
dem Falle Ptetvneks belebten sich die Hoffnungen,
der Cours stieg bis auf 24 Pence und erreiehte
nach »dem» glücklich bewerkstelligtere Bauern-Nebst«-
gange und dem Abschluß des Friedens. von Sau
Stefano im Februar des neuen Jahres die Höhe
von 265 Pence —- Als jedoch dann-offenbar wurde,
daß der Friedensvertrag von Sau Stefano kein
definitiver wäre, Rußlandvielmehr neue Vertrieb-
lungen drohten,.f"tet der Cours bis aus 22«,E Beute,
um erst bei der Verwirklichung des— Berliner Con-gresses sich « zu erheben und Ende Mai bis aus
25.h Pence zu.steigen. Niemand aber fühlte strh
durch die Ergebnisse des Congresfes befriedigt und
unter dem Einflusse der schwankenden politischen
Verhältnisse sowie anderer Umstände begannen die
Wechfelcourse abermals zu fallen, sanken vom
August an langsam-Eber stetig und so konnte kurz
vor dem Ausgakgsesejåzzgrjs verflossenen Jahres ein

JEAN-Wes« in«
« und san

« »; - - s «« i -I spzzsijiddellbücher
Bis»

T« j.,.sp,-".-·-» ,";,-4«i.2«««-" J( demii«-swiciigxisilsssississensslsch »so
tksiikxsaikdizxxteegsspikpgssksisss Messen·
HEFT» «pahl—gkber ihrer Tot«
.«."-·.—.-'j;;s-W?F-C-:«'-;Js»"; »; . « By« ":- - « « «
«( 7«"j.j,j,jz..««» z« » · Hshiilnjspxtzensisdaß das WeltblattJ·ssszfWJieikiiVerbindung mit der Kunst
ble««ili·e9;iiryisHVÆszFBediirfnissen der Frauenwelt im
Gebiet des Sgrbnexn wie des Praktischerssp den An-
fo-rderungen der Zeit Rechnung tragend, wie bisher
ihr. Führer sei. (Ndd. Allg. Z) «

iilniuersitüt und Zutun.
Am 12. Januar ist in Paris« der berühmte

A r zst und medicinische Schriftsteller T a r d i e u
gestorhenz der vierzig Jahre hindurch kaum ein Jahr
verstreichen ließ, ohne eine Studie, Denkschrifh ein
Lehrbuch und dergleichen mehr herauszugeben. Sein
Dictionnaire ckhygiåne publique et; de salubritö
erschien Von 1852 bis 1854 in drei und» in der
neuen Auilage von 1864 in vier Wänden. Zugleich
rrsar er einer der Hauptmitarbeiter an den Annales
ckhygiene publique et de medecine1e5ga1e. August
Ambrosius Tardieu, war am 10. März 1818 in
Parissgeboren und machte hier sein Studien. Jm
Jahre 1850 wurde er Oberarzt des Spitals Lati-
boisidre dann Mitglied des Ausschusses für öffent-
liche Hygiene. Sachverständiger am kaiserlichen Ge-
ricbtshofg Professor an der cnedicinischen Facultäy
consultirender Arzt des Kaisers, Mitgliedxdes Ge-
meinderaths von Paris. Mitglied der Akademie,
kurz, Alles, was man in Frankreich werden kann
und muß, wenn man eine alllfekannte Capacität ist,
selbstverstärrdlich auch Ritter und Offlcier der Ehren·
legten.

z g Mannigsaltjgen » s
.- Das Institut— der Neujah-r»svisiten-
Ab l b s u n g hat .seit einigen Jahren auch unter?
der russischen und lesttischen Einwohnerschast Riga’s
Anklang gesunden. »Die diesjährige Visiten-Ablösung,
welche »durch Vermittelung des ,,Rish.Westn·« veran-
staltet worden, hat 123 Rb"l. erzielt, welche Summe
der bei dem russischen Literatuckreise begründeten
Leihcasse überwiesen worden ist. « V

-— Wie man dem ,,Golos« mittheilt, hat der
zur Berechnung derStrömungsgeschwilts
di g k eit des in sein altes Bette« oorgedrungenen
A m u - D a rj a von Krassliowodst 11ach«Chiwa
abgesandte Jngenieur Chtwa am 8. December v.
J. erreicht. Das Ergebnis; soll ein ganz erstaun-
liches sein. «Die Strömung in den See Stary
Kamhsch beträgt auch jegt noch zwei und ein halb
Fuß in der« Secunde. ·

·— Jn Kiew hat das gegen Ende des vorigen
Monats erfolgte Hinscheiden des Redactenrs des
,,K·rewljanin««, Prosessors " ern. W. S ch u« l j in ,

allgemeine Theilnahme erweckt. Dem Sarge des
Hingeschiedenen folgte, wie wir im ,,Go1os« lesen,
eine große Menschenmengez am Grabe sprachen der
Rector der Universität N. Bringe, das Stadthaupl
N. Rennenkampsf und der Director des weiblichen
Ghmnasiunh A. Linitschentm

«

·

—- Schon bald nach derRückkehr der letztenenglischen
NordpolsExperition wurde der Vorschlag gemachb
zur Erreichung des Poles Lustbals

«! o n s zu b e n u tz en. Jüngster Zeit ist der Cupi-
tän zur See Cheyne mit einem greifbaren Plane
dieser Art, zu dessen Ausführung ihm schon von ver-
schiedenen Seiten Unterstützung zugesagt worden,
hervorgetretem Chemie, der schon drei Nordpolsahri
ten mitgemacht, will mit dem Capitän Templaz

der dieBallons auf eigene Kosten zu liefern Ver-
sprochse.n,.» zunächst auf gewöhnliche Weise mit einem
Schiffe soweit vordringrm als das Eis es gestattet.
Dann sollen drei Ballons von je etwa einer Tonne
Traglraft mit dem rnitgesiihrten Gase gefüllt und
iüber einer dreiecligenGrundfiäche vereinigt werden.
Sie haben die Boote, Schlitten Vorräthe re. so
wie die- Mannschasten zu tragen. Bevor die eigent-
liche Fahrt mit denselben beginnt, werden beobach-
tende Versuche« Tiber die- herrschende Windrichtung
angestellt. Nachdem dergestalt der einzuschlagende Curs
feiigestellt worden, wird die Luftballonfahct ungetre-
ten. Jst ein Hinabsleigen nöthig, so wird das Gas
aus den Ballons in den mitgeflihrten Behälter in
durch mechanische Mittel verdichtetemZustande über-
geführt. Bei Windstille ziehen die Mannschaften
den ganzen, durch die Ballons in Schivebe gehalte-
nen Apparat arrSeilen vorwärts. Chehne hofft.
bis zum künftigen Frühjahr die Mittel zur Aus-
führung des angedeuteten Planes zusammenzu-
bringen. «

—- Wie in Leipzig, so nimmt auch in New- Y orl
die Geiste rseherei wieder einen erhöhten Auf-
schwung; es spukt dort in allen Ecken, während es
in Leipzig leider auch in vielen Köpfen zu spuken
scheint. Vor einiger Zeit setzteseine Miß Fanchet
ganz Brooklhn und New-York in Aufregung als un-
heilbare mit einem zweiten Gesicht behaftete Faslerim
Es wurde von dieser Dame behauptet, sie liege
Wochen und Monate lang auf ihrem Bette, ohne
die geringste Nahrung zu sich zu nehmen. Darauf
trat ein Dr. Hammond aus und erklärte, er zahle
der Miß Fancher 1000 Dollars ,,schlanl auf’s Brett«,
wenn« sie fich nur auf 8 Tagen in seine Wohnung
begeben und ihm hier das Fastenexperiment vormachen
wolle. Die Angehörigen— der Fasterin aber erklär-
ten, daß diese nur in ihrer eigenen Wohnung fasten

-lönne,sund sie verschtnäblen die 1000 Dollars. ---»

Kaum war die Fastengescbicbte dem
Gelächter vernütEftJtkkefFLeute verfallen, so ging der
Geisierspuk in Bkeiszrkxlhn los. Mebre Spirits hat-
ten· sich eines derWübrnehmsten Häuser· der Stadt
zum Gegenstand ihrer lustigen Bubenstücle auser-
sehen. Zuerst rissen die Spirits an allen Klingelst
des Hauses, dann verstärkten sie ihr ConeerpPros
gramm durch das Auf· und Zntlappen von Stuben-
und Kellerthüren und endlich setzten sie -dem Spuk
dadurch die. Krone auf, daß sie — mit unsichtbaren
Händen —- halbe und ganze Backsteine sdurch " die
Fenster schieudertem Diese Backsteine waren rein
tellurischer Natur, wenigstens glaubte die Polizei
nach längerer Beobachtung der Wurfgeschossq die
sich auf dem Tische des Stationshauses vollkommen
ruhig verhielten, dies annehmen zu dürfen. Das
ganze fromme Broollyn sah sich durch diesen Gei-
stersput der grenzenlosesten Aufregung preisgegeben.
Man hatte für nichts mehr Jnteresse als für das
von den Spirits belagerte Geisterhaus und mit ein·
brechender Dunkelheit wagte sich kein altes Weib
mehr in die Nähe desselben. Die Polizei umstellte
endlich das Haus und die Spirits mußten sich durch
die Anwesenheit der Blaurbcke etwas genirt fühlen,
denn ste stellten ihre Bubenstücke ein. -— Nachträgi
lich behaupteten einige Sleptiketz Mk. Smith, der
zlliiether der .Villa, habe den Spuk selber in Scene
gesetzy um dieselbe in Verruf zu bringen und bei
Erneuerung des HMiethseontrarts mildere Bedingun-
gen zu erhalten. Aber das ist gewiß Perleumdung.
Hoffentlich nimmt Prof. Z i) l l n e r in Leipzig,
der Prophet des Geisterkönigs Slade, die Sache in
die Hrnd und schreibt ein neues Buch, um zu be-
weisen, daß die brootlhner Bubenstlrcke von echten
Spirits seiner vierdimensionalen Welt herrühren.
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CDUIS M! 22i2 Pence fü- 100 Rot. uotikr werden,
d. i· der Rubel stand nur wenig höhsb Ali? l« VEU
Zeiten seines uievkigsrea WesthstandeT nämlich vor
dem Falle Plewncks und vor dem Zusammentritt
des Berliner Congressea —- Bei diesem flüchtigen
Ueberhlick über die Geschichte der Wechselcourse in
dek Kkikgsperiode haben wir, der ,,Neuen Zeit«
folgend, in aller Kürze nur aus die politischen Er«
kjguisse zur Erklärung der Coursschwaiikungen hin.
geveutetk selbstredend kommen hierbei noch andere
Momente in Betracht, deren Einfluß weniger leicht
erkennbar nnd erschöpfend kaum schon jetzt beurtheilt
werden kann. s

.- Am 4. d. Wie. geruhten, wie der St. Bei.
Her. unter-den Hosrstt chtichteti meidet, II«
KK. HHF der Großherzog von Meckkenburg«Schiverin,
die Frau Großherzogim der Erbgroßherzog, der
Großsürst Wladimir und seine hohe Gemahlin, die
Frau Großsürstin Marie Prwlownm die Herzöge
Wilhelm, Paul Friedrich und Johann Albrecht von
Meirlenburg der Vorstellung der ,Traviata« in der
gkpßeu Qper·,zsbe.sz»nrvohnen. - Am Z. d. Wie.
machte der Großherzog in Beglei-
tung de8?«»·tanten Kuschelew und des
Generals»»»szszsz«w, der dem Großherzoge
gtkgchjxzzxl"z«jx jjHjegsminister Miijutim sowie
s;k;?Ei3sfk;:.«..EPszzzxg III;

««-«·«"«E«sz-lI.Iichaft mit
arise-krieg»

HssiorvcinsIF?
eiugenvvjexKönigl-
Hso »: esse« DssssssssssReiches, Generalvon

—- Aus den von der über die
r l! i fischen Eisen b a h n en mffgetheilten Daten
ergiebt sich, daß während in Jahre 1873 die Länge
der im Verkehr befindlichen Bahnstrecken 15,229
Weis: -betrug, dieselbe im Jahre 1877 auf 19,378
Weist gestiegen war. Die Anzahl der Locomotiven
ist von 3197 im Jahre 1873 aus 4439 im Jahre
1877 vermehrt worden. PassagieieWaggontz gab-es
im Jahre 1873 nur 4916, im Jahre 1877 dagegen
6375. Jm Jahre 1873 wurden ca. 23 Millionen
Passagiere befördert, 1877 schon 32 Niillionen Passa-
giere- Die Zunahme des Waarenverkehrs läßt sichaus den Ziffern von 1139 Ntillionen Pud im Jahre
1873 und 1760 Millionen Pud im Jahre 1877
ersehen. »

—-.Die.. sz zuhen unter den Tata-
r e n« tin» KafMcgGouvernenient haben auch in der
Resideiissssgxhehliches Aussehen gemacht und. ist diese
Angelegenheit sogar an leitender Stelle von russts
schen Organen behandelt worden, indem dieselben
ihrem Bedauern darüber Ausdruck gaben, daß die
russischen Beamten es nicht verstanden, den An-
schauungen Andersdenkender Rücksicht zu tragen.
Als Ursache dieser Unruhen geben die »Zeitgen.
Nach« drei amtliche Circulare and in dem ersten
befiehlt der.-Medicinal-Jnspector, die Nengeborenen
nicht in kaltem, sondern in mäßig warmem Wasser
zu taufen; im zweiten wird sür die Volksschulen
die Ertheilung des orthodoxen Religionsunterrichts
durch Geistliche anempsohlenz imjzzzzxitten Circular
endiiaywlrvsür die Dorsgeineindrzizzsizfdre Errichtung
von Glocken aus erhöhten Plätzen,j.s·z»szl in dem
bereits früher gekennzeichneten Ssigeordnen

— Ueber die P est i m n s ch e n
liegen eine Reihe osficieller vor, welche
durchweg beruhigenden Charakters? sind. Jn -der
Staniza W e tl j a n k a verblieben, meidet eine
Depesche des Gouverneurs von Astrachan vom 2.
d. Mk« zum 1. Januar 8 Kranke, kamen hinzu 3
Thphuskranty wurde gesund 1 und starben 2. Die
gestern hinzugetommenen Kranken sind alle am Th-
phus erkrankt, wie auch Dr. Krassowsiij meidet:
der Krankenbestand beträgt jetzt 8. Gestern und
heute sind Erkrankungen in den Häusern und Fami-
lien vorgekommen, wo schon vorher Kranke waren.
Dr. Krassowskij hält dafür, daß die in Wetljanka
herrschende Krankheit ein mit Lungenentzündung
ktimplktittek Typhus mit sehr schnellem Verlauf« ist
und sucht darin die Ursache der großen Sterblichkeit
bei schlechten hygieinischen und diätetischen Bedin-
gungen. —- Dr. Rutlowskij meidet mir heute, daß
diein der Ortslhast Starizto j e ausgetretene
Krankheit am 15. December von einer Frau aus
Wetljanka dorthin gebracht worden ist, welche am
Tage nach ihrer Ankunft in Starizkoje verstarb; dar-
aus erkrankten durch Berührung und starben, bevor
strenge Maßregeln ergriffen- wurden, 7 Personen.
Der Verlauf der Krankheit ist seiner Meinung nach
bei Allen gleich: Kranke, die zwei Stunden vorher
gesund waren, bekamen plötzlich Kopsschmerp Er·
brechen, starken Durst und starben nach zwei Ta en
bei allgemeiner Abnahme der Kräfte. Gegenwärtig
sstid in Starizkoja nachdem am I. Januar zwei
FMUEU gestorben sind, tcine Patienten vorhanden.
-— Das neueste, im ,,Ttieg.«Anz.« veröffentlichte Tele-
gramm des Asirachanschen Gouverneurs vorn 5. d.
Mts. meidet, daß in Wetljanka der l e tz i e, noch
ÜVUSE Patlent am a. Januar gestorben sei und so-
mit dort N i e m a n d mehr an der Epidemie dar-
viel-erliege. Jm Uebrigen eonstatirt diese MitthelsUms, das; auch die ausreichendste ärztliche Hilfe

nicht im Stande gewesen sei, das rapid erfolgende
Eintreten des Todes aufzuhalten. Gegenwärtig ist
man mit den umfassendsten Desinfections-Mas;nah-
men beschäftigt, die Quarantäne wird »auf das
Strengfte eingehauen. —- Jn der Residenz regt sich
noch immer die erfreulichste Hilsbereitscbast in dieser
Angelegenheit. So sind nach der ,Nuss. Welt« sechs
S r u d i r e n d e der medicoæhirurgischen Akademie,
welche wenige Monate vor dem Schlusse ihrer Stu-
dien stehen, nach Zarizhn ausgebrochen, um zur
Unterdriickung der »Epidemie mitzuwirken.· Die
,Nuss. Wahrhf erfährt ferner, daß Fu. Olga Brim-
lin, die Tochter eines Obersilieutenants a. D» sich
bereit erklärt habe, als barmherzige Schwester iin
Gouv. Astrachan oder anderswo, wo die Seuche
aufgetreten ist, thätig zu sein und daß eine gleiche
Erklärung Seitens res Fu. N. Ssemenow vorliege,
die als barmherzige Schwester in einem rumänischen
Hospitale bei der Artiven Armee gewirkt hat.

— Ueber das Wesen un:- den Charakter der im
Aftraihanschen herrschenden E p i d e m i e bring«
die neueste Nummer der St. Bei. Medic. Wochen«
sihrift einen sehr beachtenswerthen Artikel. Die
P est im Astrachawschen Gouvernement, heißt es
daselbst u. A» scheint nach den neuesten Nachrichten
keine erheblichen Fortschritte zu machen. Es kommen
in verschiedenen Dörsern einzelne Ertrankungs und
Todesfälle vor, die troh der ofsiciöfen, unschuldig
klingenden Benennnngen kaum. etwas anderes sein»
können, als vereinzelte Fälle von Pest. Die offi-
ciellen Depeschen sprechen von croupöser Lungen-
entzündung auch wohl» thyphöser Lungenentziindung
Uns scheint es in hohem Grade bedauerlich, daß
das consequente Ableugnen der
P est immer« noch von dem zMedispDepartement
und seinen Beamten beliebt wird. Wir können
unmöglich annehmen, daß es im Departement nicht
bekannt sein sollte, daß Lungenasfectionen eine
häufige und rasch tödiiiche Locatisation des Pest—-
gifres darstellen. Sonst wäre auch noch zu er(
klären, warum strengste »Quarantäne eingeführt ist,
warum all’ die Fälle von isungenentziindung rele-
graphisch gemeldet werden; fiir eine simple croupöfe
Pneumonie lohnt es sich wohl nicht, den electrischen
Draht in Thätigkeit zu versehen. Es ist also nicht
Unkenntniß, sondern überlegte Absicht, daß die
Pest verleugnet wird ——— man will die Bevölkerung
nicht beunruhigen. Man übersieht aber, daß da-
durch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der
obersten Leitung des CioibMedicinalwesens mit
ilieiht verloren geht, oder eigentlich schon verloren
ist, und daß nun die Beunruhigung der Getniiiher
größer wird, als wenn man die-Wahrheit ersiiihre.
Tlsaisachen lassen sitt) nicht saus adininistraiivem
Wege wegdecretirem es wäre ebenso unmöglich zu
behaupten, daß es keinen Abdominalthphus gebe,
daß die bete. Fälle— etwa nur fieberhafte Durch--
fälle seien. - .

— Ueber die bereits seit längerer Zeit projec-
tirte Erweiterung der Nseihte der Ju-
d e n in iliußland bringen die ,Nowosti«« einige, von
dem St. Per. Her. reproducirte nähere Miltheiiungem

Nachdem im Jahre 1872 eine besondere Commission
beim Ministerium des Jnnern gebildet war, welaie
sich mit der Inder-frage beschäftigen sollte, wurden

zwei Glieder der Commission beauftragt, eine Bor-
lage iiber die persönliihew wie auch Siandesrechth
weiche gegenwärtig den Juden zugestanden werden
können, auszuarbeiten Diese Vorlage ging der

Coinmisfion am 26. Januar 1873 zu. Jm ver-
flossenen Jahre nun priiste die Cotrimission nur. den-
jenigeii Theil der Vorlage, welcheriimit einem
Aufträge in Beziehung stand, den der Minister des
Innern vom Reichsrathe empfangen hatte, und zwar
nur die Rethre der Juden, welche den Cursus höherer
Lehranstalten beendet und mediciiiische Würden und
Grade erhalten hatten. Die Commission sprach sich
in Uebereinstimmung mit der Vorlage dahin aus,
daß es wünsihenswerth erscheine, die Juden, welche
den Cursus höherer Lehranstalten absolvirt haben,
den Angehörigen des. christlithen Bekenntnisses mög-
lichst geichzustellen undsnllen diesen den Eintritt in
den Siaatsdiensh den Aufenthalt in allen Gouver-
nements mir dem Reime, sich den Gemeinden zu.
zählen zu lassen, in welchen sie bisher wohnen durften,
zu gestatten. Diese Rechte soll-ten denjenigen Juden
gewährt werden, welche den vollständigen Cursus
einer höheren liehranstalt absolvirt haben, niiht aber
denen, welche das betreffende Examen abgelegt, ohne
den Cursiis in einer Kronsusehranstalt beendet zu
haben. Ferner sollten diese Nechte den Juden vor-
enthalten bleiben, welthe das JngenieuvJnstitut der
Wegecommunication beendet haben, weil in letzter
Zeit die Mehrzahl der Eisenbahwcjoncessionäre
jiidischer Narionalitätsind und die Zulassuiig von
jiidischen Jngenieureni zur Bekleidung officieller
Aetnter mit dem Rechte des Staatsdiensies daher
sehr wenig wünsihenswerth erscheint. Was den
Aufenthalt im ganzen Reiche betrifft, läßt die Com-
mission den ungehinderren Aufenthalt solcher Per-
sonen, welche sich der Pharmacie widmen oder als
Feldscherer und Hebammen ausbilden und später
diesen Beruf praktisch ausüben wollen, im ganzen
Reiche zu. Um aber zu bewirken, daß diese Per-sonen sich wirklich mit dieser: Fachekn beschäftigen,
schlägt die Commission vor, fesizusetzem daß diese
Personen, außer einem Paß noch mit einem Zeug«
uiß der Personen oder Anstalten versehen sein

müssen, bei oder in denen sie ihre Studien in den
genannten Fächern machen. «

In: ZUoslianersllonsistoriallsrzicli betrug, wie die
Most. Dtsch. Z. meidet, die Z a h l d e r Ev a n -

gelifcben Glaubensgenossen im
Jahre 1878 im Ganzen 305,894, davon lutherischer
Confesston 252,142, Reformirte 53,752. Von diesen
lebten in Moskau selbst 15,101 Personen, d. i.
13,365 Luiheraner und 1736 liieforrnirten — Der
Zuwachs gegenüber dem vorhergegangenen Jahre
betrug im Ganzen 5270, davon 4738 Lutheraner
und 532 Reformirte Jn der Stadt Moskau belief
sich der Zuwachs auf 162 Personen.

Ja lilhqrliaw ist, wie der ,,Jntern.Te1·.Ag,«
gemeldet wird, die officielle Eröff n trug d»
Epiphanias.Jahrmarktes, welcher, nach
vielen Anzeichen zu urtheilen, ein völlig befriedi-
gender zu werden versprichy am 6.- d. Mts. erfolgt.
Die Zufuhr von Mannfacturs und Galanteries
Waaren ist eine enorme, Wolle hingegensund Levpx
ist wenig hingebracht worden» Der Pferdemarkt ist
vortrefflich gegangen.

Ja bliliolajrw sind, wie dem ,,Golos« über die
Hunde lsbewegung im dortigen Hasen
geschrieben wird, im verflossenen Jahre im Ganzen
630 Schiffe angelangt, darunter «; ein. charakteristi-
scbes Zeichen -—« 329 e n g l i s ch e Schiffe, v« i»
mehr als die Gesammtzahl aller übrigen angelang-
ten Schiffe, und nur 67 rufsische Schiffe. By« de»
anderen Staaten war Griechenland am Stäxtstem
nämlich mit 82 Schiffen, vertreten. -

Vol! Tasrhlirul über Turkestan nach Dshulet aus
dem Kasalinstschen Tract wird, wie das Tele-
graphewDepartement meidet, eine T e l e g r a h h e n-
Linie f errichtet. Der erste Abschnitt derselbenvon Taschient bis zur Stadt Turkestan im Syr-
DarjaiGebiet is? bereits beendet und in letztgenann-
ter Stadt eine TelegcaphewStation zur Annahme
innerer Depeschen eröffnet worden. .
.—..-........-...·-.-...-—j--TT————-.——-—

L o e a le s. «

Durch den Herrn "Dr. G. Neuwald ans
Werro als Ergebnis; eines von ihm arrangirten Di-
lettantensConcertes die Summe von 50 Rbl. zum
Besten des Dorpater Zweigvereins der Nigaer
BliudewBildungsansialtmitDanl empfangen zuha-
ben, bescheinigt · Dr. G. v. Oeltingem

Jn der Nacht von gestern auf heute ist, wie wir
erfahren, das Stat io ns g eb ä u d e der Eisen.
bahnslation Tnbbi fer abgebrannt Uni 4
Uhr Morgens brach, in Abwesenheit des Stalions-
chefs, aus bisher noch nicht ermittelten Ursachen,
das Feuer aus und griff bei demheftigen Winde m
dem hölzernen Gebäude mit rapider Geschwindigkeit
um sit-is. Der aus Dorpat unter Führung des hie.
sigen Stationschefs herbelgeeilte Succurs vermochte
daher nicht mehr helfend einzugreifen: das ganze
Gebäude mit sämmtlichem Inventar ist bis auf den
Grund niedergebrannn Das anliegende Nebengr.
blinde wurde von Feuer dem nichtsergriffem da die Flam
men glücklicher Weise nach der entgegengesetzten Seite
abgeweht wurden. Das durch das Feuer vernichtete
Jnventlir des Stationschefs soll, wie wir hören, nur
zum Theil versichert gewesen sein.

Die öffentlicher: Sitzungen
d. KaiserL ltvl. öion. Societät nebst Samenaussteh
lung der Dorpater Contkolestation finden Statt zu
Dorpat im Hause der stunden. Socictät am Montag

den 15. und Dienstag den 16. Januar 1879.
Vorläufige Tagesordnung:

Montag, d. 15- Januar, Vormittags,
Beginn 11 Uhr. —

I. Erbffnung durch den Präsidenten A. von Mid-
dendorsf. "

2. Erläuterungen zur Samenausstellung und Mit-
theilungen aus der Controlestation (Resererit
W. v. Knieriem).

s. Prämiirung des «Vieh’s auf unseren landw.
Ansstellungen Gileferent G. Nosenpflanzerx

4. I11. baltische landw. Centralausstellung (Refe-
rent Gustav Stryix « «

Abends, Beginn 7 Uhr.
Z. Lanbwirihicbaftliches von der Reise in Central-

asien CReferent A. v. Middendorffxs. Krankheiten der Pferdehufe (Referent C. v.
Raupachx

Dienstag, den 16. Januar, Vormittags,
Beginn 11 Uhr.

7. Torsverwerthung (Referent H. v. Santson).
8.» Einiges über die Dorpater Gelverbezählung

lReferent W. Stieda). » «

S. Gründung eines Meierei-Vereins. (Referent
P. Starke-yet «

10. KnochenmehlsFabrication und Gebrauch.
Forstabend, Abends, Beginn 7 Uhr.
11. Säen und Pflanzen von Waldbäumern Gie-

ferent A. v. Strhlx
12. Borkenkäfer cNeferent A. Lütkeus).

N e u e ft e V o K.
St. Petrrdburg 8. Januar. J. K. H. die Prin-

zessin Marie Maximilianowna von Baden und ihr
Gemahl, der Prinz von Baden, sind am 7. Januar
in St. Petersburg eingetroffen. .

Mit dem Abendzuge der Warschauer -Bahn traf
heute der mecklenburgschwerinsche Superintendent
Bartsch hier, welche: bei der Vermählung St. königl.

Hoheit des Erbgroßherzogs assistiren wird. Wie
man hört, wird der Bischof Richter ,« welcher
auch die Großfürstin Marie Paivlowna traute, den
Theil der Thauuiig leiten, welcher nach evangelisch-
lutherischem riiitus vollzogen wird.

Dr. J. Erichsen (am MarieUhofpitaIJ liegt, wie
wir der ,,St. Pet. Med. Wochenschrift« entnehmen»
am Typhus exanthematicus darnieder.

Dein, 20. (8.) Januar. Die Gotthardsbahm
Subvention wurde mit überwältigeiider Majorität
angenommen. Dagegen stimmten nur die Cantone
Waadt und Graubündten.

Dukaten, 18. (6.) Januar. Wie es heißt, sind
der Regierung Vorarbeiten für den Bau einer Brücke
über die Donau bei Silistria vorgelegt worden und
erwarte die Regierung die Vorschläge solcher Per-sonen, welche die Ausführung des Baues übernehmen
wollten. Die Arbeiten sollten bereits im Frühjahr
begonnen und möglichst beschleunigt werden. ·

Judas-est, 20. (8.) »» Januar. Jin Uiiterhause
interpellirt Apponhi. ob das publicirte Project über
die Organisation der Verwaltung Bosniensi und der
Herzegowina authentisch und ob- e· izetsii die»erwähnte oder eine andere Verwaltizfissdohne Rücksicht aus die Geiger-eingetretene ,ii-Yepieinzuführen gedenke« «s

. »«-sss9.1-«-»!-H xksiiåeåxx;L —-

" Sicnonhi interpeklitkke szVsz«effsZF?-E:«««" DIE«Pest. Tisza erw»id«e»»rLtFZ-·YET«"Ei? z; Yjjx
wendigen
den LandesgrenzckiiDer andels i« Wisse· lixdszHandeisveirhtrag cjtibrs i END?ERSTE. -

d e r J n t e r » J« Jhp KATER-CI r.
Wien, Dienstag, 212 Die« »Poli-

tische CorrespondesnzHehgglzgikizrrrszegwstnntinopel vom
19. Januar: Bei detssiiiedjactioriedesrussischstürkischen·
Friedensvertrages ergaben sich unerwarteter Weise
Schwcerigkeitem welche den Abschluß der Verhand-
lungen und die Unterzeichnung des Vertrages zu ver«
zögern drohen. Trotzdem hofft man binnen Kurzem
eine Verständigung zu erreichen. .

- Moukthar Pascha hat der Pforte angezeigt, daß
er das Dorf Amina bei Arta als Ort des Zusammen—-
tritts der türkischsgriechischen Grenzregulirungscksomi
mission gewählt.

illecsailleth Dienstag, 21. (9.) Januar. zJu der
Deputirtenkammer sprach sich Senard Cvonder ge-
mäßigten Linken) lobend über die Vergangenheit des
Ministerium aus, findet aber das Programm desselben
unzureichend, namentlich den Passus bezüglich der
Beamten. Dufaure erwiderte, er nehme gern die von
Senaro ausgesprochenen Gesinnungen entgegen, erin-
nerte an den Antheil, den er an der Begründung
und Befestigung der Republik genommen. und erklärte,
er werde- sich künftighin noch strenger bezüglich der
Beamten zeigen, ohne jedoch die von denselben geleis-
steten Dienste zu vergessen» Hierauf ergriff Madiec
Montjeau tRaDicalerJ das Wort. «

Paris, Dienstag, 21. (·9.) Januar. Die einfache
Tagesordnung, welche von Floquet (Radicaler) hin-
sichtlich des Negierungs-ProgMUk-ssjhgizxxagt» ward,
wurde mit 222 gegen 16G s«
Linke und das linke F« . g

e
Die von Ferry
Wes» hkstllachl sessziklspjgjsszsknomine« DisMit»

VEWUEO DIESES-TAFEL? s . :;";-. - Es:
FMV Ekvgsbmchkxjss ».,-.T"Y"
lautet: Jm VertraüeIF? «, — Jzxjsijxj
nisterium und in
da es die volle Actiotikjdckihsbfs«
Genugthuung zu l szgebleiiiik Eis:
Berwaltungsbeamten
die Deputirtenkarnmer zur »Es;

Honitaatiuaprl, Montag, ·"20.·»"·.(8.)»·.«··»
Aus Philippopel wird gecneldet, daßsdiktssiiktirhrkäisthe
Commission in erster Lesung Capitel -3«T"-«««d·es"-··-Orgat"ti-
schen Statuts über den GeneralsGouverneuy Capitel
4 über die Central-Verwaltung angenommen und
sodann in die Berathung über die Provincial-Ver-
sammtung eingetreten sei» Der von dem ,,Journal
des D6bats« veröffentlichte Text des ersten Capitels
lautet anders, als der von der Commission ange-
nommene. »

Telegraphiseher geatzt-erseht.
St. Petersburger Börse. .

J. Januar 1879. .

Weiryzercorersh
London, . . . . . . . . . ARE-», 23H Vetter.
Hamburg» . . . . . . . . 199 s« 1983 sichern.
Paris, . . . . .

. . . . 2453 245 neue.
Fonds- med Aktien-access. —

Prämien-Anleihe i. Emisfiotn . 232k Be» Ast-z Glo-
Prämierpitnleihe Z. Emission.. . 2322 Be» 232k Mo.
576 Znscriptionen . . . . · . 96z Be» 952 Gib. «
Zy- Bankbillete . .

. . . . 96 Be» 953 Glo-
NigasDünaburger Eisenb.-Actien. 150,1, Or» 1494 Gib—
Bolog.-Rybinster Eisenb.-Actien. 87 By, 864 GUT-
Pfandlm d. Rufs. BodeniCreditrk 1193 Bd, USE GIV-

Berliner Börse,
den 21. (9.) Januar 1879.

Weehselcours auf St. Petersburg s
seien» .

. .
. . . . . 196u.70richrpk.

sM.d. . . .
.

. .
. .

.
user-Repres-

Russ. cis-grubig. Un: 100 Not) .
. . 197 u. so erweist.

. Für die Revaetion verantwortlich:
as. a. Markte-». onna. u. Heil-Edle«-

gleite Yötptsche Zeitung.Es. 1879.
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liorpater Handwerker-Verein,
·

Die · -"--,3g»f«»»»«··---»»»--»»»»»a»· Dis Vssskivzvlusg des» ·

Geist-tret)

"
,

is« litmtllllltltlstllllllllllll ll r: W! dIWks sollst! YTUWWU »« EVEN-III«-
. sd l; l «

« l « · ·
·

.
. . « · r - -

01 P e 11 n(- 19 a» vniveksifätsskmeinde Ums· Lenkt-Hist, niedere-rette Bearb: Pfannllienrgthes in Angelegenheit des ,

» » tm) san »Heru- Beinprenoio rasen, arni jen- apitäles ii d t IIIII III« «, « ’ .
- Zllm Zwecke de;- R90hsgs0hafks. nnryprianoeæ m- ery söuönioren ? Gaul-St· 7 Uhr llzlaibhniittasks in · Melodie'

s «

Y . «
.- Breslaw — D» »;

Laus o · l b; D t
»·gh1ggungs " Mälnkx TTKILVLTZ 0)0ltil::t3:ltszxe-1b14h1u«e user— ; Demut, Hotel Zeller-ne, statt« «— f————-——————————————-———L-.:..

· ff· sinc is onners ng . · · —
« T« Ei site-Ita- ns TI- - i« ·« «

den ll. Jaliuar 9 Uhr Abends einzu- ’ sontkijtlxjgetdstfit Kuh« «« TWOFO E; Iiaiioko HAVE) Ueplllslllsp l ———......—.....Derges.cäwfcksfl«trer· or« h«
kgjghgkx .

»

;
.» a II« · sie-euere. nsirauin se. srenymiji Dritt-h? · » »»

·« - P t b »» »
.

, unmittelbtrr nachdem Gottesclieiiste ,3) um«-o tin eure unseren« Brut-TO l Gen e. ähvekda mmlung spklkclzltestllldäxkvslltlllaslslljlviZlllhrsp
—-———————————————————sz»v———-——«————·—-—— aoäieuetiizi un öesndtiziiioe OMpUratiieP n des uLivländischen Vereins

Dis. . ZtrpatrrHandwerker-Verein.
»» »I;;;-;;;»lzzziszszszäzzzhkzzy HYFFFH zuk Scipios-sing is» ist-assista- lllclllld lWIIIIlIILIYseinsah-Ihn Die

-—-— »He,,b,,«,-xa».«,,.«,»,,«.,» ommemz »»- scltalt unil tles Feuerung-Sees. denn-Ist sieh jetzt iuakktstisasse no 2,
» , » « . »;

««

f
qpzkakggxkzjj gyzzxzgjzy » Mittwoch den 17. Jkiuuak 1879 Haus n1athtesen. Den ltleviekuntskklcllt

sur dem Ekkiimch Akte ilDXlIZI Cillllcss IIDIHELEILIJ -

Abend« «« T» -

bei-Um· «« «« 15««·«""«««-- ·
· bei dei- steindzkijeke f; 9«.« . «, «

n tlem site-le sit-r Otconomisclita statt-tät. Ykkmkkp llllslksslllsks
U? Jantluxrtten ghgllpnnitietftolllljlfistslllglseldilg fagszkwkllmlllkli Rslsllsklssbaltsssskjdlki Cl« WVHWUI M« mllllllslkk « HERR«

« s« im Lorale der sleallchtile Es wird «eden « i« - · · «— Bespreszhung de« Äusstek Zins« "k·s16h«
IIIDDIDIIJ tut· Hecken 1 Ruh, DYWaq un» .3on»».ta« v« b U»

I SOFZS ZWISSPUHFTDS NICIIIIIIIS It! still-I— IUngs-l«t«0graniiiis.-Imm»hjlieki. "IIeS-en«
km» Knabe» 50 Ko» M zehünhr abends lag, spti a; its-tun A; etten eistlieilt ein Hauslehkeiy Jenaeh Vekwnltungs - Bericht des Hi: Jch beginne den Ptivatunterricht in H?

Hjnspimgeld küreinmalige Benutzung von, 3 b« 5 Uhr vetachjeiikusoutttag lunsch im· hlteisiiliaiise der Kinder« Dir, Bd. Bediente-tun. Neiiwahl «« S o

g» gab» 20 ZU» richte-r Meldtm e »» d
M! »Es FIUUJ F« EIJM XII-Esset· VYOIIPUUHF Adressen l des-Vorstandes.

(»l»»sz»;sxl»zj»z»xöjtzj,zszszpkjgk Zzhjaug W» Hin· Be« äntge en etitlottttmenk en zu deife en Entei- Clittkise A. In b. Mattiesen’s · —«"«·· am is. Januar. Spxechskunkgn Von -«2
Bessers» sie- Bat»- 9 »Es» Cz» « »» . sdsug—mdsss Illsdlsllslslllt ..llla(ltl(« bis 2 no: i« de: eintritt-zeitig Wort»
··. inem hocligeelirten Publieiim er— HSUS Kauf m An n Vogel Eil· »

s« «;·«—«--.-««.sz»«-·"·’-WH««H.IIYSVV-
M äClChCU « De: Æ laube ich, mir« liiernfit bekannt Hilf« Ue« SRHTPHIIZ · «

« O » zu wachen, dass ich Unterricht THE-SUCH Von 10 Uhr— r
· «· sog M K e r« T chE non Htälrxhixitlgiäieesllslpifl ertlBeile. hielt— q warmes · »Es,

-;-- «.:.
. v ·

» »ein ern ringe iei . «
««

.

s«- ,·t- .·«.-»e;sz s-s-«--s;·s—,:·:-2j«s.: gk

7 »« in tueiner Schttle bctlinnt am 15 l glfilillillstkhathl Mlftililllsinerclltxliixdsdals die E
"" « xskksixkxstspxsk Januar.- S re stunden von 11—1 d. J. besinnen. - Mag« a sla Cakte - Ist« xt s rgksli s«.

-..
-.« . e p o It! » J!

Uhr Vormittags · « - Hochachtung-seit W- iss» III-Ists«»;
· E. seines-sei« — Gut d« r( i« "Æ

ils-«- evckssstrssss Nr— 50- Hsaskskkeiis f—- S
« u« «« M«s;

s XII-Fiel« M?kälsiiåikslklxlåxlkabZLkgtt·
« I be: Moeldet

, 774 aus
I; - s · eisk- — ·« ·— -——"

.—————.——————-«
:- .

« , s
Ganz VOVZIIFFIIOIIOU «« «

m m« . , ·

, i. ....I.-s.s. . M» VOIVOC (Il8-1bs«s1-mmt) VÆTVC
s Aus dem xeichhaltigeniprogiamm ist be« I H · - "- - .« empfing und» empfiehlt - . Deumhenutät:Jud;enunFraltzgZxåxllreuiritä
pnders hervorzuheben: , der sterbende J» - Ø - « - . « ««

,
s»

'

· · ·
·— ktriegerW »Die Camtliendamwt und G « k——k—L;l.sszhl-iln· d« sMusch Und maoszhm auch m Hand«

» »Das weinen» Kind» H . zpoucmdqche arbeitgnz Meinungen werten angenom-

· Das— Kind; von« der Mutter zum Schlalfen ; I; « M « H · . « liixlladeecctstsrpaårlllllrfällthmsltkglvålgnkiibrhtikigx
indie Wiege·gelegt, erwicht und fuchteifksg 1 H M · « . . · - · werden gut heliötit Für Wäfde Viert.
»die geliebte-Mutter. Diese mit. häuslichin F E B . « «· . - - s. l «

·

l«
. » , O zeug te. wnd gleichfalls bejteiis gesorgt

Arbeiten belchasttgh bemerkt das Erwachen » O G « g J. d— .M . - ? werden. -
des Kindes nicht; it: Folge dxsseii erhebt ss · O - J« « ·"«iT-"T·;«: «« »Mit» EMPfIEblk Das

gtsselbe ein starkes Geschrei und ringt die « ØO s Handclshalls -Fische· « H M . s i i , « « · ·» .
»

.

. « s d di A ·

It: ttthmcnxdr Schontkxt neues-Int- »
» «

» DE O? . Teshklzell aus St« Denkst-arg FilssikkTHIS»åZiakiåilTkikilsetzFssTHilf?-
· « · »Wir FllflshlphtdeE T» - J« f Haus Hoppiy am gr. Markt, 1 Tr. hoch irr-der Nevalfchen Straße.

Jedermann. wird in der Täuschung be"- « - - · s h « .———··——7————
. fangen sein, da-ėdief·e. Figur Leben habe, · · · M« s c walks, « lge un gestreckt,

. kenn fiF fshthmerbund Pliclt anmuthig auf .j.·«" i « « s· « « . B sinsen spenndtiche Un; ». I
«

en. an i re: and titzeudeii Vogel. : - ;.;·.1. » ·· - ·
« «r sowe-

. : · s f·- s i s-

«

» Skkss Nr« 3 Pükkerre is» s· —.’««;":.. ss » « II— zllKlelllekn und schwarze · e- berexddtetbruggsSchicsrcht heQilGkavkIotte ist z » g wi » z . k g - " fsszt s ·
« III; i « Zn-»uttdl, augländik e

n e · un or uu eren ugen iegt ein II; "·Yl - «· en. z« « ·
FJMI derselben« «FÆIie. Nishi-e, die dieser — L· »» - « - ·

..
«

. .
-..- »— «« 7

«
··

·

·s » «»ur o aus einer, euerwafe in der-Brust« « · « s «·-
- d .

Ilmifltiioltck nd se i tt -

erhielt, ist ttdtrich sind et liegt in den letzteu «« J · Eins hollaudtsche Yjclfstve U« FMS F« PVMEZUEHU empfiehlt empiiehit J« s
« ««

Zagen. Wie tapfer er auch facht, er weiß «· · . ..s -

P« PLIUUU . . · « HEFT«-
es, daß ihm weder· die Palme des Friedens, - s .

. e Weg-en ————————

d L b " « «

c « · « ·. , . .- u · n .
.

In?- ztttuksähtkt stärkt-»Ist ALTE-s— tsssssssishsssi sisiisssgsbsisdst zweie» lsesrltttltsiltrantlerung «« Wie«kelllw
»» » « v» usikwem empzekgx da« Hzgqzjshzgs iteulslatzenttittd einem Obstgarten ist · · « Hals! SCHOTT M! END! BEIDE-US sitt—

. - - ; s i: ei: adt act; unt« w: i— Ist das disk-si- sii weiser Sonst-to- -........s·sEs·

fix· · « Desholew haften Zedinclzfgen zu verkcluhfkelit re« Cwolkmmg benutzt« Damm' — Tüchtkse
J » ·

· aus St. Pelitksbllkz tjkähereg u elsfm m in d ·
Boote! mit grossen sehaufenstern l or

« — · -» E;- -» a z et Bd« « Bitterstrasse Haus sehramm baldigst .

H« Pesszvszqszsz Es; »« » nlls lloppe all! gtosssetl lllllkltt schen ZIUJTITMUHIL zu Fsermiethetn Nähere Auskunft: er— dauernde Beschäftigung bei
Yschwllkzc Und fclcblgc . theäleFhdiZ Handlung J. R. sehramin sksjpszzfkzszsxzkggkhauek Vcnüavetnedt

- Zagt-gis» i;

»» - » - «:;s.;l,j»
«,

- ·« O W) c I! O u. l l.B sind zu verkaufen in df,,»aud1uusp von
» S rYeKJlYIIEEZTtITkZFHEEFSBHYF

Lnstrine, Muse, llnlbivolb
·

l(’0tap«-»t»:sct1ei-«ez« llaislitk ils. 19. empfiehlt· E. schätze, ZFHHZZHHTMFHIIZIT«"ZIIFZ«T«IIIIZY;», II!
. . stelle, Guttat-e, Gtillicos in. et« · · —

"—""-"·—» MPOHIILTÆEIMLL tei- Gtiiikke M. O. i» o. Mattissskiss
- » i! x».,.,- « « .

- YII- o— -

'

«

L« le« »F9I·b9U- llalblcm m IIHSU a v ·

Ein »neuer vierfilziger»· Was-It, unds sz · «
Bkelten empfehle ZU besmldsks em dkelntzlger polmlcher Schmten sie« Hiemit die erssebenste Anzeioe dass

»» z « bin; en preisen, von baurnwollenen und wollenen hen AltsStn Nr."·7, Haus pon Bock, i» mein»
D

«
O 7

·, »

.

g« . Damen- und åtizmbkerzkaltiß But ersfragen Ltaglich von · ,. - · «
-

« I · V UTA -
espe Te PS h «

. A · t l t
. Wen- Ns sz0rllsszhkln· Ksnde -st s« ——————-—-——-—--—-——-—--·«-J—-L «! of as a

, r « neben der Malzmijhle vom l, Januar

gi dßer Heft- N e I « « Zu sehr billigen Preisen in dem Eon 26 gisösseiisenl odäisns tlizleineren szxslsemggggszxlmvtzzgäs disk? uxlssgacgss
zu, we e a ro artig te Imm «! w« « U« O W IV· ·· «

«·
·

bietetfdcteiu dieser Kunst bisher darge-
.

« Handelshaus Sucht' Adresse« sub Mk« T· B· Flilknållsrlistlissllogl åo unkisngtlxlilikdehllcof
· stellx wpkpgg ist» « als Bielelelde·is, Jaroslawschtz pruni.- ottts St. Petersløetzpp werden. erbeten durch c. Llattiesekzsp St» gaakszaltlpljsx is« selbst»
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- Eine Selbftverivaltungs-Studie. ·
» Jm Verlage bon C. Mattiesen hieselbst wird dem-

nächst eine, bereits unter der Presse befindliche Ueber-
setzung erscheinen von: B. II. Besoöpaaonak Zeno-ein
yupeaiaesin n canoynpasueniiz Moor-na- 187k1-,
W.P.Besobrasow,d«ie Landschafts«-
Institutionen und die Selbstver-
waltung, Moskau 1874. Zur Anküjidik
gnug dieser Schrift reproduciren wir hier das( «

. "Nachwor»tdesUebersetzerssz
Jndem ich vorstehende, an eine eingehende Kritik

der russischen LandschaftsnzJstitutionen«und der preußi-
schen Kreisordiiiiiig angeknüpfte S el b st v se. r wa l-
t u n·»-g s st U d i e eines auf dem» Gebiete der Staats-
wissenschaften jrühniliehst bekannten Gelehrten Nuß-
Iandsi, Wlad Pawl Besobrasow, «Mit»gliedes der
Akademie der Wissenschafteiy dem baltischen Piiblicum
zugänglicher mache, meine ich jedem der Lehrer- eine
nicht unwerthe, und d«ahe»i»zeitgemäße, Neujahrfsgabe
darzubringen, Jn der That wird wohlJeder darin
Erwünschtes finden. «·

«
»

Wer durch seinen Beruf und durch gesezllschaftk
liche Stellung der Landespolitik ferner steht, wird an
dem vorliegenden fest gefügten und gar kunstvoll an-
geordneteii Gedankenaufbaue und an der kernigen,
inannhaften Gesinnung, welche den Bau leitete, volle
und reine Freude haben, auch abgesehen dont dem
hohen inhaltlichen »und sachlicheii Interesse, welchen:
wohl übrigens Niemand» ganz sich zu entziehen vermag.

Wessen politisccher Blick mit Vorliebe an der Ver-
gaugenheit hängt, obschon dieselbe kaum mehr in den
Vstahmen der Gegenwart sich fassen läßt, und wer
nur widerwillig der Zukunft und den Fragen nach
ihrer Gestaltung sich zuwendet; wem nameiitlich die
neueren Jnstitiitioiien Ruszlands und insbesondere
die LandschaftszJiistitutionen als drohende Gespenster
erscheinen, welche man durch Nichtberücksichtigung und
durch Verketzerung zu bannen und aufzulösenbeinüht
sein soll; —- der wird in der vorliegenden Kritik dazu
so reiches und werthvolles Material, wie wohl nir-
gend sonst wo, finden, obschon dasselbe nicht ohne
Umfärbung und nicht ohne Einseitigkeit zu diesem
Zwecke benutzbar sein kann. » e «

Wer hingegen sich verfolgt sah vonuiiabweislichen

Vsierzehnter Jahrgang.

Zukunftsfragen und nicht ohne Unruheund Sorgen
in die noch antwortloseZeit hinausschautq der wird
hocherfreut gewesen sein,»in»der vorliegenden Studie
dasjenige gefunden. zu haben, woraus, er sichs das
Zukunftsbild, wenn auch nicht imDetail ausmaIen,
so-.doch den Hauptzügen nach, hinsichtlich der prin-
cipiellen Anordnung, selbst entwerfen mag.

Und wer die principielleit Fragen bereits hinter
gsich hatte, aber hinsichtlich ihrer praktischen Lösung
noch in schwerenZweiseln stand, dem wird gar oftzwischen den Zeilen· des Autors ein praktischer Ge-
danke aufgeleuchtet sein, an dem er Orientirung ge-
wann, gleichsam den Ariadnefaden durch das Wirr-
fal der Einzelheiten.

» Endlich wird auch derjenige mit Befriedigung
die Schrift aus der Hand. gelegt habennnd noch oft
wird» er sie mit immer steigendem Interesse durch-
forschen —- wer durch rein -praktisch-politische Er-
wägungen zu dem Schlusse gelangt ist, daß die bal-
tischen Reform-Arbeiten, sollenssie nicht a. priori
zu derselben Sterilität verdammt sein, wie die einst-
maligen Vorarbeiten zur Reform, der· Städteordnung,
nothwendig das Statutder Landschafts-Jnstitutionenzum Ausgangspuncte werden « wählen müssen. Von
diesem Ausgangs-Standpuncte aus »die dreiin Ein-
klang zu " bringenden Gebiete »»betrachtend: unsere
verfassungsmäßige, · « Vergangenheit . . nnd ·«

« Gegenwart
einerseits »—k »die Gesammtheit unserer; Verfassungs-
Bedürsnisse und Znkunftswünsche andererseits —.—F
und dazwischemdie zLgndsch·afts·-Jnstitut«i·oneu, welche
zwischesnsbeidezx Gebieten, znothwensdig rund« unver-
meidlich«, , gewissermaßen die Uebergangsbriicke zu
bilden haben, jedoch in mancher Hinsicht, nach ihrer
jetzigen Gestaltung, dazu kaum benutzbar erscheine-f;
— in diesem Dilemma wird man» hocherfreut ge-
wesen sein, in der Schrift Besobrasows Folgendes
zu entdecken (was auch in späteren Arbeiten des
Professors a. D.«Gr»adowsky « und Anderer sich wieder-
findet, welche gleichfalls dem baltischen Publicuni
zugänglicher gemacht werden sollten): . daß nämlich
von den besten Köpfen Rußlands und ohne Zweifel
bereits von einem großen und vom besten Theile
des dortigen Publicum Ernendatioiren der Land-
schafts-Jnstitutionen gewünscht werden, und zwar
in demselben Sinne, in welchem« solche auch
u n s e r n Wünfchen entsprechend sein würden; —-

daß ferner gewisse Einrichtitngen und Beziehungen
welche dort beschafft werden müßten zur Vervollstän-
digung der Landschafts-Jnstitutionet1» und zu ihrer
correcten Einfügung in die Kette der Staatsverwal-
tungsorgane, daß alles das bei uns zu großem
Theile bereits besteht und zum anderen Theile durch
Ausbildung einer und der anderen; vorhandenen Jn-
stitution leicht hergestellt werden könnte. · s

Es folgt, daraus das hocherfreuliche Resultat,
daß wir einestheils, umuns demjenigen Zustande
anzunähern, welcher durch die für Rußland gewünsch-
ten Emendationen entstehen würde, wahrhaft conser-
vativ reformirend vorgehen könnten, d. h. unter
Beibehaltung und Schonung Vieles und des Wich-
tigsten von dem Bestehenden, ja das wir kaum
irgend ’was abzuschaffen, daß wir vielmehr nur
hier und da die Bedeutung der Institutionen zu
modificiren, « resp. zu erweitern haben werden; —-

anderentheils daß wir bei solchem Vorgehen in
der lebhaften Sympathie« der Besten und Er-
leuchtetsten unserer Reichsgenossen kräftige,Unter-
stützung finden würden; —- endlich daß solchergestalt
und unter Einfügung der neu zu schaffenden Justiz-
und Landschafts-Jnstitutionet1 ,ein einheitliches Ver-
fassungsgebäude sich wird herstellen lassen, - welches
Niemandem allzu fremdartig und neu erscheinen
könnte und für lange Zeit den, Bedürfnissen genügen
würde —— und daß außerdem der Plan zu solchem
Gebäude mit demjenigen der zukünftigen Localver-
waltnng des Reichsinnern in den wichtigstety · ja in
den» meisten Dispositionen so große Aehnlichkeit
nothwendig und gewissermaßen von selbst erhalten
mußte, daß er auch an maßgebender Stelle rauf Bei-
fall zu rechuen haben würde. — . . c. z. ·

Wer, gleich dem Ueb.ersetzer, in der soeben— dar-
gestellten ,Weise,.. wohlthuend »und anregend,z von: dem
Inhalte der vorliegenden. Schrift berührt- worden« ist,
der wird auch, gleich ihm, empfänglich gewesen sein
für« die vom Verfasser in schonungsloser .aber.gez-
rechter Kritik, ausgesührte Darstellung der Lichtseiten
der Landschafts-Jnstitutionen und es wird in ihm
die Sehnsucht verstärkt worden sein nach der Zeit-
da auch bei uns diejenigen Principieti ihre segens-
reiche Wirkung werden ausüben dürfen, welche dort,
beiggeiel größeren -Hindernissen, als ihnen hier entge-
genstehen würden, bereits so unzweifelhaftenNutzen
und so unleugbaszrensFortschritt bewirkt haben» » .

Nach· Kenntnißnahme der vorstehenden Studie
war es zuerst meine Absicht, iibek de» Inhalt dek-
selben, gelegentlich einer umfassenderen Arbeit, zu
referirenz sehr bald aber mußte ich mich davon über-
zeugen, daß eine Kürzung der Besobrasowschen Aus-
führungen ohne empfindliche Einbußejfür den Leser
kaum aussührbar gewesen wäre. Alsdann gedachte
ich, commentireiide Noten einer Uebersetzutig · beizu-
fügen, wodurch auf die oft fast directe Anwendbarkeit
der, doch lediglich für dortige Verhältnisse« bereits vor
fünf Jahren verfaßten Schrift, auf unsere heutigen
Zustände aufmerksam gemacht werden sollte —- wie
solche Anwendbarkeit bei längerer Beschäftigung damit
immer deutlicher und deutlicher hervortritt; doch habe
ich davon abstehen müssen, ein·esthei·ls, weil der Schrift

Abonnements und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, Akt-»
noncensBiireauz in Wnlh M. NudolffI Buchhandl.; in«Reval: Buchix v. Kluge
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dadurch ein wohl allzu beschwerender Ballast hinzuge-
kommen wäre, anderentheils, weil solche Commentk
rung die Publication der Uebersetzung gar zu -sehr
verspätet hätte. - .

Niöglichst bald wünschte ich dem Gedankengange
des Autors bei uns Cours zu verschafsen —- denn
wirhaben vielleicht gar zu spät angefangen, mit den
bezüglicheii Fragen uns ernstlich zu befassen. Daher
habe -ich die Commentirung vorläufig zurückgestellt
und habe mir auch nicht die Zeitgönnen dürsen,-s-»xdie
Uebersetzung in sprachlicher Hinsicht so sorgsam zu
bearbeiten, wie es wohl sonst angemessen gewesen
wäre. Der geehrte Autor und die Leser mögen aus
diesem Grunde die sprachlichen Mängel der Uebew «

tragung mit Nachsicht beurtheilen ««

D o r p at, so· Decemker 1878. «
H. von Satrnsornsz

Wolitifchct Tagrsbkticht »
. » Dku11.(23.) Jan. jene. »

Die« Berliner ,,Post« schreibt an der Spitze ihre:
Tagesübersichtst ,,.Sicherm Vernehmen nach hat
der R ei ch s k a n l e r privatim sich dahin »ge-
äußert, daß es ihm ev o ll ständig .g.lJei»-ch-«
g iltig sei, ob . seine» Vorlage über die Straf--
gemalt, des» Reichstages ganz, the-weise. oder
gar nicht· angenommen - werde. -Er glaube »dem
Reichstageund sonst Niemandemoniit der Anregung
der« Sache einen sDienst erwiesen zu. haben,»und
könne ruhig abwarten, ob derszReichstag die ansehnliche, «

und mächtige-Stellung,- welche ihm durch die. geseh-
liche Begründung des Jurisdictionsrechtsüber. seine
Mitglieder bereitet werde,- annehmban findespzsodest
nicht. . Daßsich der Reichstag auf§ dem« Wege-»Der
GeschäftskOrdxiung und szohne einen-Ast »der-»Gesch-
gebung über die Schwierigkeiten.hinsweghelsen- könne,
welche der Mangel des Jurisdictions-Rechtskmit sich
bringt, sei nicht wahrscheinlich, und der Versuchsztm
Falle der, Ablehnung einer legislativen Vorlage ab-
zuwarten Für jetzt sei dringlich, die Verbreitung
von Brandreden der socialistischen Abgeordneten.- xzu
hindern, wenn man nicht die bisherigen. günstigen
Wirkungen. des SocialistewGesetzes lähmen wolle.,
Mit einer Vorsorge gegen diesen eaugenblicklichen
Uebelstand habe der Reichstag abernoch keine hin-
reichende Ausrüstung, um seine Würde gegen die
Ausschreitungen Einzelner zu wahren. Empsindedie
Mehrheit das Bedürfniß dazujetzt noch nicht, so
habe wenigstens der Reichskanzlerflsmit einer dahin
zielenden Vorlage, wenn der Reichstag sie dblehnt
seine Pflicht gethan und seine sowie der verbündeten Re-
gierungen Verantwortlichkeit ·.g.ewahrt.j. Er selbst habe

jcuillctotr
»»

Zwei Schriften gegen die Descendenzlehre II.
L. Professor Fu Dietericix Der Darwitrinsmus im zehnten
sund neunzehnten Jahrhundert. (Leipzig, Heinrickysche Buch«

handlung,1878».) « «
«

2. Professor Lndwig Strümpelh Die Geisteskräfte der
Menschen, verglichen mit denen der Thiere. «(Leipzig, Veit und

Comp. 1878.) «
Zwei Schriften gegen den Darwinismus, gegen

das beliebte Dogma von der Abstammung des Men-
schen vom Gorilla gerichtet! Die eine von dem
gewiegtenArabisten Die«terici, der es versucht,
mit der dreifachen Waffe des« Witzes, historischer Ge-
lehrsamkeit und der Speculation der Entwickelungs-
theorie zuleibe zu gehen; die andere von dem Her-
bartianer Strü m p ell , der, das Geistesleben des
Menschen mit dem der Thiere vergleichend,« beide
einerfeinen psychologischeri Analyse unterwirft, welche
ihn zu dem Resultate führt, daß die weit über« das
thierische Bewußtsein hinaus liegende Thätigkeitsform
des menschlichen Geistes auch eine andere Ursache
oder ein anderes Princip zur Erklärung ihrer Ent-
stehung und Entwickelrtrig fo"rdere.

" Dieterici, dessen Schrift aus einem im Wissen-
schaftlichen Vereine zu Berlin gehaltenen Vortrage
mit einigen Zuthaten besteht, giebt zunächst einen mit
Anspielungen auf das Berliner vorgeschrittene Publi-
cum gewürzten Bericht über eine Lehre der »lautern
Brüder« im 10. Jahrhundert, in welchem sie als
Vorläufer der modernen Affentheorie erscheinen. Der
zweite Abschnity ,,Anti-Darwinismus« betitelt, setzt
in ernster Form die Gedanken des populären Vor-
trages fort. Der Verfasser übergeht im dritten Ab-
schnitte: »Schöpfung« zur Darlegung einer Weltw-
schauung, in welcher der Grundgedanke zur Entwicke-
lung kommt, daß das Leben aus blos mechanisehen

«) Aus der Biene: »Presse". ,
« «

Vorgängen unerklärbar sei. Die lebhaften, von einem
großen Reichthum speciellen Wissens und großer
speculativer Begabung getragenen Betrachtungen zei-
gen den Verfasser als einen von dem Dasein eines
persönlichen Gottes« und Weltschöpfers, von der
Wahrheit der Allharmoniywelche in dem Grundge-
danken des Christenthums ihren edelsten und reinsten
Ausdruck gefunden hat, im, besten Sinne des—W»ortes,
Ueberzeugtem Die Natur läßt, wie Dieterici meint,
den vielgesuchten Schöpfer nicht vermissen, sondern
überall immer specieller erkennen. »Gott» das Urlicht,
Christixs der Abglanz und in jeder Seele ein« Strahl
dieses Abszglanzes. Nur eine Sonne im Reich des
Geistes, Alles belebend und Alles durchdringendäi
Das sind seine Worte, welche in Kürze das Ganze
der Weltanschauung -«entl)alten, welche er dem Dami-
nismus entgegensetzt Bis jetzt ist uns keine Schrift
untergekommery in welcher die Berechtigung .einer
idealen, mit dem geläuterteti religiösen Gefühl und
zugleich dem wisseiischaftlichen Monismus im Einkang
stehenden Weltanschauung kühner und lebendiger der
Modetheorie gegenüber zum Ausdruck gebracht wor-
den wäre als in der vorliegenden. — Die am
Schlusse des Buches folgende— »arabische« Natur-Phi-
losophie aus dem zehnten Jahrhundert« ist eine
Uebersetzung einer der interessantesten Abhandlungen
der ,,lantern Brüder« und macht uns bekannt mit
einer Theorie, welche ein sprecheudes Zeugniß abgiebt
für die hohe geistige Aufklärung der Cultur-Epoche,
aus der sie stammt. - «·

Ganz einem andern Geiste und Gedankenkreise
entsprossen erscheint die Schrift Strümpell’s, obgleich
sie einen ähnlichen Zweck, verfolgt, wie die Dieterici’s.
Ruhig zergliedernd, langsam und vorsichtig vorschrei-
tend geht der bekannte Verfasser wie immer zu Werke.
Zuerst wird festgestellt, daß die sogenannte Descen-
denzlehre den Unterschied von Mensch und Thier
auch in« seelischer Beziehung mögligst abzuschwächen

bestrebt sei. Jst es aber wirklich wahr, daß zwischen
den. Geisteskräften des Menschen und dem Seelen-
leben der Thiere ein nur gradueller Unterschied statt-
finde? Diese Meinung kann nur durch eine genaue,
eingehende Untersuchung. der psychischeit Erscheinuw
gen im Menscheii und im Thiere widerlegt oder« ge-
rechtfertigt werden. Gewiß« hat eine solche Unter-
suchung große Schwierigkeiten zu überwinden, nament-
lich hinsichtlich der Thiere. Denn in das Thierbe-
wußtsein, in sein Selbstgefiihl, sein Vorstellen, Wol-
len, Begehrenkönnen wir nicht unmittelbar eindrin-
gen. Wir sind- an Schliisse aus dem äußern Be-
nehmen der Thiere auf die Vorgänge in ihrem Jn-
nern angewiesen. Und doch ist Vieles, was Strüm-
pell zur Feststellung des Unterschieds hervorhebt, über-
zeugend, zutreffend Haben die Thiere Gedächtnis;
und Erinnerung wie der Mensch? Unterscheiden sie,
Überlegen sie, handeln sie mit Verstand? Nach des
Verfassers Meinung besteht ein großer Unterschied
zwischen dem Gedächtniß der Thiere und dem des
Menschen. Nur der Mensch ist befähigt, gleichzeitig
mehre Reihen von Vorstellungen oder geistigen Zu-
ständen ablaufen zu lassen. Der Vorstellungsverlauf
des Thieres ist einreihig, wenn er überhaupt eine
Reihe bildet. Ferner spricht Alles dagegen, daßdas
Thier Bewußtsein hätte von dem Unterschiede einer
bloßen Vorstellung und einer wirklichen Wahrneh-
mung. Kinder sind vergeßlich, das Thier noch ver-
geßlichen Beide haben kein Bewußtsein von "der
Zeit. Sie leben in der Gegenwart. Die liebevollste
Thiermutter vergißt ihre Jungen. Auch frei aufstei-
gende Erinnerungem die Lust und die Qual der
Vienschem fehlen den Thieren. Wenigstens spricht
kein Phänomen für ihr Vorhandensein. Wenn man
Verstand das Vermögen trennt, aus Erfahrungen
richtige Urtheile zu bilden und danach zu handeln,so hat» das Thier auch keinen Verstand. Der Thier-
verstand besteht in einem physwlogischqosychologk

schen Mechanisuius von naturnothwetidigenj»··Wirkun- «
gen und Gegenwirkungen Jn der» Gebundenheit Jan «

diesen Mechanisuius verharrt das Thier. Es ist,- ein-«,
geschlossengin das Empfindungsmnd WahrnehmungskJL»z7-j·-
Bewußtsein, in Gefühls- und BegehrmigsunterschiejdeI«
Daß in demselben Gedanken der Wahrheit und« des
Jrrthums, »der Wirklichkeifoder des Seins existirem
dafür giebt es überhaupt keine Anhaltspunkte. .

Wir haben zu wenig, zu stiichtig mitgetheiltz um
dem Leser von dem Werthe der »kleinen Schrift
Strümpells eine richtige Jdee zu geben. Er nehme —
das Büchlein selbst in die Hand und ker wird alle
die eben vorgebrachteiy den modernen Theorien »ge-
genüber ketzerisch klingenden Thesen ganz annehmbar,
mindestens so annehmbar, wie ». die darwinistischety
finden. Die Beweise sind allerdings auf beiden Sei-
ten gleichwiegend Aber es ist schon viel, dies zu er- —

kennen.

Literatur, Wissenschaft« und Lin-Ist.
Bekanntlich hat die Astronotnie die Frage noch

nicht beantworten können, ob die Existenzeines
oder mehrer zwischen der Sonne und dem
Merkur kreisender Planeten mit Sicherheit angenom-
men werdeii dürfe. Zu verschiedenen ållialen war»
man versuchh in dunklen, runden und scharf begrenz-
ten Körperchem welche man auf der Sounenscheibe
vorüberziehen sah und wie solche von eifrigen
Sonnen -Beobachtern (zum Beispiel Weber) nicht
selten benierkt worden sind, die Realität solcher
Wandelsterne bestätigt zufinden Wolf suchte in
mehren Beobachtungen von Durchgängen dunkler
Punkte einen periodischen Zusammenhang. Leverrier ·«

schloß aus Merknrstöruiigeit auf die Existenz bis jetzt
noch nicht gesehener intrauierkurialer Planeten und
obwohl Delaunay eine Widerlegung versuchte, hat
sich der berühmte Astronom eingehend mit der Frage»
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zu der Majorität der Volksvertretnng ein besseres
Vertrauen als die Stimmen der liberalen Presse bis-
her an den Tag legen. Wenn der Reichskanzler sich
in diesem Sinne brieflich geäußert hat, so können
wir daraus entnehmen, daß er die seinen Namen
tragende Vorlage, und zunächst dasjenige, was der
Bundesrath sich aus derselben aneignet, vielleicht be-
harrlich, aber jedeufalls leidenschaftslos vertreten-
werde.« s

Die ,,Köln. Z.« meldet mit gesperrter Schrift;
»Es ist sicher und gewiß, daß alle Hoffnungender
Welfenpariei, ihren Präteudenten etwa gegen Ver-
zicht auf Hannover, als· souveränen Herzog in
Braunfchweig einziehen zu sehen,« vergeblich und
nichtig sind. «Alles, was seit dem TodeGeorgs VI
vorgefallen ist, hat die preußische Regierung in der
Ansicht bestärkt, daß es ganz, unmöglich sei, den welfi-
schen Präiendenten in Braunschweig als regierenden
Fürsten einzusetzen. Vielmehr ist die preußische Regie-»
rung entschlossen, selbst einen V- e rz ich t des H e rzogs
von E. u m b er l and nicht als geniigend«zu’betrachten,
um ihm den Welfenfonds auszuliefern Vielmehr wird
der Sohn des Königs Georg sich« entschließen müssen,
nichtn ur auf d i e ha nn o v e rsche-, sondern
asuchs auf die braunschweigisch e Erb-
folge zu verzichten, wenn er den Welfenfonds aus-
geliefert erhalten will.« —- Jn einem Leitartikel em-
psiehlt die ,,Köln. Z.« die Vereinigung Braun-
schweigs mit Preußen als ,,allein mögliche« Lösung.
Die jüngst von uns mitgetheilte R e g ents ch a fts-
vorlage zeigt freilich, daß der brannschweigische Land- ·
tag einstweilen dem Herzoge von Eumberlaud den
Thron. offen halten mächte. ,

Lord Beaconssield hat » sich von seinem Gicht-
leiden, das sich zur rechten« Zeit einfand,· um politisch
ausgebeutet werden zu können, vollkommen wieder
erholtund mit gewohnter Energie widmet sich der
Premier wieder seinen Amtsgeschäftem Er fühlt sich
trotz seiner 74 Jahre noch- immer zu neuen kühnen
Schachzügen cIUf dem Felde der Weltpolitik,. aufgelegt
und wurde, wenn er zehn Jahre jünger wäre, wie
er nach- Mittheilung einer Correspvndenz der ,,Ham.b.
NachrJk einem seiner Bewunderer gegeuüber»geäußert,
»den. Versuch machen, die Landkarte
v..o;n.Europa neu einzutheilenik Jn-
teressant wäre es jedenfalls gewesen, wenn Benjamin
Disraeli sich anf dieses Vxersuchsfeld hätte begeben
können;- iaber sicherlich hätteerlsngland dabei ein va-
dan.qne-Spiel. wagen. lassen. Der« Aufgabe, die
Kartejvon Europa auszugestalten —- zunialxnach Er-
richtung desDeutschen Reiches, dessen Kanzler- Fürst
Pismarck heißt -——« dürfte denn doch ein englischer
Stkaatsmasnn auch von dem Geiste Beaconsfield’s,
nichtgewachsen sein.

— . Die Ernennung eines neuen eng-«
li schenMilitäwAttachss inS«t«.Pe-
t.»e rsb u r g- , welche soeben ofsiciell angekündigt
worden, war bereits seit längerer Zeit vorbereitet
und. auch; die -Wahl des betreffenden Officiers bereits
getroffen; Es ist dies keine hochwichtige Maßnahme,
immerhin aber ein Anzeichen freundschaftlicher Bezie-
hungen. Der neue Attach6, Eapitän L. V. Swaine,
warschon länger zu diesem Posten ausersehen- Er
shat bisher stets bei der Schützenbrigade gedient« und
»hei- Gelegenheit kseiner Generalstabs-Priifung wurde
besonders, seine Kenntniß neuerer Sprachen belobt
Er. ist der älteste Sohn des.verstorbenen, lange Zeit
in— Hamburg ansässigen Kaufmanns Swaine, der dort

delgischer Consul war
·« und· ein rechter Vetter des

vortnaligeii Reichstags-Mitgliedes v. Swaiue auf
Schloß Theres . »

Es dürfte nicht uninteressaitt fein, ein fremdes
Urtheil über die auswiirtiqe Politik Frankreichs zu
vernehmen, welches an das — jüngst veröffentlichte
Programm des französischen Ministerium anknüpft
Die»,,Wiener Abendpost«, die notorisch in nächster
Beziehung zum Grafen Andrassy steht, schreibt: ,,Als
die bedeutsamste der vorliegenden politischen That-
sachen ist die in der Versailler Kammer erfolgte mi-
nisterielle Kundgebung über die auswärtige Politik
Frankreichs zu verzeichnen. Das Eabinet des Mar-
schalls Mac Mahon stellt die Fortführung der bis-
herigen· Politik in Aussichtz das heißt einer Politik,
welche auf die Aufrechterhaltung des Friedens und
dieszAusführiing des Berliner Vertrages. gerichtet sein
wird. Wenn die ministerielle Erklärung. weiter sagt,
daß die öffentliche Meinung die Haltung Frankreichs
auf demcBerliner Eongresse als eine ebensokluge
wie wirrdigesbezeichnet habe, sowird diese» Berufung
auf» dassxallgemeine Urtheil einem Widerspruche we«-
nigstensim Auslande nicht begegnen. In der That
könnte nur« der verblendete Parteigeist im eigenen
Lande die wichtigen Dienste verkennen, welche die
französischen Eon.greß-Bevollmächtigten ihrem Vater-
lande geleistet und »die— moralischen Erfolge- bestreiten,
die sie für kdie politische Stellung Frankreichs« und
für dessen auswärtige Beziehungen errungen haben.
Das ist so ausnahmslos anerkannt, daß ein bei aller
Bescheidenheit im Tone doch selbstbewußter und
selbstoertrauender Hinweis darauf von Seite· der
französischen; Regierung wohl am Platze war.«

Von dem afghanischen Kriegsschaar-laue sind
weitere -Ereignisse von Bedeutung nicht zu registrirem
Der»,,Morning Advertiser« begründet seine Vieldung
betreffend den angeordneten V o r m a r s ch ein e r
Reservedivision unter General
Primrose gegen Ghazni wie folgt:
»Nach allgemeiner Annahme solltesz Kandahar den
Winter über der H-alteplatz- für die Stewarkfche
Eolonne sein; Da aber. die von dort nach Ghazni
führende Straße- keine sönderlichen Naturschwierig-
keiten darbietet- und »der Winter ihren vorhandenen
Hindernissen keine neuen hinzufügt, so ist anscheinend
der Beschluß gefaßt, eine weitere Etappe auf dem
Wege nach der Hauptstadt zurückzulegen. Die Nath-
richt ist überraschend,. aber nichtsdestoweniger will-
kommen. Jn zwei oder drei Monaten könnte Ghazni
uneinnehmbar gemacht worden. Der Ort war bis
zu seiner Erstürmung durch Sir John Keane’s
Truppen im Jahre 1839, was man eine ,,jungfriiu-.
liche Festung« nennt, und besitzt noch heute Ver-
theidigungsmittel, welche kein kriegserfahrener General
außer Acht lassen kann. Zudem beherrscht eine in
Ghazni stehende britische Streitmacht thatsächlich
KabuL Da die russische Presse -sehr eifrig in Ver-
breitung von Nachrichten, die sich auf angebliche
Niederlagen unsererseits beziehen, ist, so sollten wir
ebensowohl möglichst bald weitere Beweise für un-
seren vollständigen Sieg beibringen; und Ghazni ist
ein allen Völkerschaften unserer Nordwestgrenze so
wohl bekannter Name, daß die Einnahme· dieser Stadt
durch« unsere Truppen unfehlbar eine durchschlagende
Wirkung hervorbringen muß. Mit einer Division
von Stewarts Armee in Ghazni und General
Browne’"s vorgeschobener Colonue in Jellalabad darf
Kabulin Wahrheit unser genannt werden, sobald

wir es nur hinnehmen wollen. Eine Menge militä-·
rischer nnd politischer Gründe sprechen dafür, das;
des Eniirs Hauptstadt von britischen Truppeii besetzt
werden sollte, und wir beglückwünscheti die Regie-
rung, daß sie in diesen Tagen der halben Maßregeln
den Muth zu durchgreifeiider Handlungsweise hat. Wir
tragen durchaus kein Verlangen nach einem noch-
maligen Afghanenkrieg.« In Einem Puncte hat das
englische Blatt unzweifelhaft Recht, nämlich was den
Ruf betrifft, den Ghazni bei den Stämmen der in-
dischen Nokdioestgeeuze genießt. Dies erklärt sichaus dem Umstande, daß Ghazni den Sammelputict
für die alljährlich aus Afghanistan nach Jndien hin-
abzieliettden resp.- von dorther zurückkehrenden Handels-
karawaren bildet» Für die Besitznahine dieser Stadt
fallen daher, ..wie man sieht, nicht nur militärische
und politische, sondern vorzugsweise auch merkantile
Erwägungen in’s Gewicht, die bei den Britenvon
jeher die Hauptrolle gespielt haben« «

-
« In l a n d. s «

· Ilorpatzlh Januar. ,Die gestern -von den
S t ad t v er o r d n et e n unserer Stadt abgehal-
tene erste S i tz un g des neuen Jahres zeichnete sich
äufzerlich durch keinerlei Besonderheiten aus. Spär·-
licher, als gewöhnlich,war für dieses Mal das Pu-
blicum vertreten; auch die Stadtverordneten « waren
in verhältnißniäßig geringer Zahl erschienen, indem
bei Eröffnung der Sitzung nur etwa 25 Vertreter
der sCommune anwesend waren; während des weite-
ren Verlaufesder Sitzung fanden sich noch gegen zwölf
derselben ein: —- Hoffen wir, daß die erste Jahres-
sitzuiig hinsichtlich der Theilnahme weder des Publi-
cnm an den Verhandlungen der Stadtverordneten
noch auch der Vertreter der Commu ne das Prognosti-
kon für die-Folgezeit gebildet haben werde."—« Der
Gang der Debatten in der gestrigen Sitzung bekun-
dete in erfreulicher Weise wiederum ein reges Inter-esse an den städtischeii Angelegenheiten; namentlich
waren die Debatten über den ersten Punct der· Ta-
gesordnung überaus belebte und nahmen dieselben
den weitaus· größten Theil der Zeit der bis nach
Vzs Uhr dauernden Sitzung ein; der fragliche Ge-
genstand der Tagesordnung enthielt, wie bereits er-
wähnt, einen Antrag des Stadtamtes, wonaeh es in
Zukunft den städtischen Erbgrnndzinsnern ermöglicht
werden soll, ihr Besrtzthum durch Erlegriiig einer
einmaligen Summe, welche dem zu 4 Procent capita-
lisirten, nlljährlich zu entrichtenden Grundzinse ent-
sprechen würde, zu freiem Eigenthume zu— erwerben.
Als hauptsächlichste Redner griffen das Stadthaupt
und die Stadtverordneten von Samson, Erdmanrh
Feldmann, A. von Oettingen und Lieveii in die De-
batte ein. «

——— Zu« der Katastrophe auf der
Warfchauer Bahn, -welche bei der Halb-
station Ssuida am 29. Delember v. J. erfolgte,
bringt der ,,Golos« folgende Mittheilungen Zwei
der schwerverwundeten Passagiere geben wenig Hoff«-
nung auf Genesung und Herr Carl Krosch ist am
4. d. Mts. bereits gestorben. Der Gehilfe des
Stationschefs von Ssuida und der Maschinists des
Waarenzuges sind verhaftet worden. Sämmtliche
durch die Katastrophe in Mitleidenschaft gezogene
Personen haben ihre Forderungen auf Schadenersatz
bei der· T Größen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft
angemeldet. s« s « « e

St. Bestrebung, J. Januar» »Auch heute kündet
uns noch kein Telegramm den ersehnten A b s eh l us;
des endgiltigen Friedensvertrages
zwischen Rußland und der Türkei an« — lesen wir
in einem der neuesten rnssischen Residenzblätter und
in fast allen derselben treffen wir auf längere Er-
örterungen oder ungeduldige Hinweise auf diesen
Gegeustaud Freilich« sind« die dahinzielenden Aus-
lassungensder russischen Presse keineswegs einmüthig
in der Auffassung der Sachlage, vielmehr begegnen
wir auch in dieser Frage auf der einen Seite dem
unverhülltesten C h a u v i n i s m u s , auf der an-
deren der ausgesprochensten Friedenssehnsuiht Als
überaus originelle Repräsentantin der ersten Rich-
tung fungirt die russ..St." Pet. Z. Sie bedauert es
durchaus nicht,.daß der Friede noch nicht geschlossen,
da Russland bei ideinselbetc doch nichts gewinnen
würde; »Und darum hält sie es auch nicht für
wünschenswe1th, daß die russischen Truppen zurück-
kehren» »Die Trnppem die jetzt in Bulgarien stehen,
"ze·"ug«en;« läßt sich das Blatt in seinem auch von dem
St. Pet. Her. wiedergegebenen Artikel vernehmen,
»von unserer Stärke und unserer Bedeutung in
Europa. Wie schwer auch unsere Lage ist, leichter
wäre sie doch so, wie sie jetzt"ist, als dann, wenn
die Trupspeai in die Heimath zurückkehren, und die
Türken, Engländey Griechen und Oesterreicher But·-
garien gemeinsam materiell und moralisch» zu bedrücken
beginnen werden» . »Ja, man wird Bulgarien ntarå
teru, um via-Ewig Rußland ein Exempel zu statui-
ren, genau so, wie in der Zeit der Leibeigenschaft
die Bauernkinder vor den Augen der Junker niit
demselben Zwecke gezüchtigt wurden. Und. darum
muß man von ganzem Herzen wünschen ,- daß die
Friedensverhandlutigen noch länger andauern. Unsere
Sache ist nicht v·e-rloren, so lange unsere Truppen in
Bulgarien stehen« — Gegen diese und ähnliche
Artikel unermüdlich zu Felde zszu ziehen, hat sich, wie
ja bereits mehrfach hervorgehobem die Börs.-Z. zur
Pflicht gemacht- nnd auch in ihrer letzten Nummer
eisert sie· sehr zur rechten Zeit wider die russischen?
Kriegs -Ehauvitiisten.- ,,Wozu,« fragt n. A. das
Blatt, ,,we·rdetr solche unsinnige Artikel geschrieben?
Etwa um das engrischå Ministerium eiuzuscchiichtekne
Aber das wäre nur ein äußerst jugendlich uaiver
Kunstgriff, da ja das englische Ministerium gewiß
weiß, welchen Werth inan der Ansicht der rnssischen
Presse beizulegen hat und welchen Widerstand sie in
Rußland jenem oder diesem Beschlusse entgegensetzen
kann« Das englische «Minsisterium hat sicherlich das
Weh! und Achl der rnssischen Presse nicht vergessen,
das diese vor dem Berliner Congreß erhob und
könnte laut lachen, wenn ihm dazu die Zeit nicht zu
theuer erschiene, über die in ganz anderem Tone nach
dem Berliner Tractat geschriebenen Artikel derselben
rnssischen Zeitungen. Darum wird das englische Mini-
steriuni es wohl kaum nöthig haben, mit den Ansichten
der rnssischen Presse zu rechnen, um so mehr, als ihre
Organe durchaus nicht als Ausdruck der ösfentlichen
Meinung dieser oder jener Partei gelten können, da
ja jedem Kinde in England bekannt ist, daß es in
Rußland Parteien nicht giebtund auch nichkgeben kann«

— Mittelst Verfügung des Verwesers des Mini-
sterium des Jnnern vom S. d; Mts ist der Zeitung
,,Neue-Ze it« (Hosoe Bpeuiy anläßlich des in
ihrer Nr. 1021 erschienenen Leitartikels in der Per-
son ihres Herausgebers, Gouvernements-Secretärs
Alexei Ssuworin und des Redacteurs Collegiew

Peschäftigh die Beobachtungen zusammengefaßt und
kritisch bearbeitet« Vor wenigen Monaten, bei Be-
obachtungder totalen Sonnenfinsterniß vom 2"9.-Jusli,
that nun C. Watson zwei Sternchen Vierter Größe
nahe der Sonne entdeckt, welche allgemeins als intra-
smerknriale Planeten hingestellt worden sind. Gaillot
shat darauf versucht, Unter Zuziehung dieser·Entde-
klang, aus denBeobachtungen eine-Bahn des fraglichen
iWeltkörpers abzuleiten, und hat im September der
Pariser Akademie seine Rechnung vorgelegt, Ein
diese Versuche weit überragendes Interesse gewinnt
nun die eben zu einem vorläufigen Abschluß gekom-
mene Untersuchung des ausgezeichneten Wiener Astro-
nomen, des kaiserl. königl. Universitätsprofessors Dr.
Ritter von Oppolzer Dem nnermüdlichen Fleiße
dieses Gelehrten ist esdiämlich gelungen, aus den
votrseverrier benützten, sowie einigen neu aufge-
fundenen Beobachtungen von Vorübergängen dunkler
Körper eine Bahnbestiinmitiig zu erhalten, welche
nicht nur sämmtliche Beobachtungen in Einklang
bringt, sondern auch überraschend kleine Unterschiede
gegen die letzteren erzielt, so zwar, daß die höchste
Wahrscheinlichkeit vorhanden "ist, es betreffen diese
Beobachtungen ein bisher unbekanntes Gestirn. Es
scheint ferner, daß Watfocks Planet nicht identisch ist
mit dem von Herrn v. Oppolzer auf ganz analhti-

schem Wege entdeckten Weltkörpen Indem wir die-
fes höchst interessante Ergebnis; hier n1ittheilen, fügen
wir hinzu, daß nach Herrn v. Oppolzer der errechnete
Planet« eine Umlaufszeit von löjxkz Tagen hat, die
Excentricität seiner Bahn = 0.2456" ist und die Nei-
gung 7 Grad beträgt.

Wannigsaltigm
« Der Hund des Fürsten Bismarck er-
scheint wieder in der Qeffentlichkeii. Während der-
selbe in Berlin, zu Zeit des Congresses, wie. die Le-
sersich sznoch erinnern werden, sich an Botschafter her-

anmachte, läßt« er während des Landaufenthalts Tim
Lauenburgischenseine Wuth anSeinesgleichen aus.
Die ,,-Wandsbecke"r Zeitung« erzählt nämlich: »Der
Hund ·des Fürsten Bismarck hatte einen kleineren an-
gegriffen und auf» der Stelle getödtet. Der« letztere ge-
hörte einem Bahuwächter inFriedrichsrich, und der
Fürst« drückte sofort dem Bahnbeanrtexr sein Bedauern
aus mit der Bitte, er möge, sobald er dienstfrej sei-·,
nach Hamburg fahren und sich einen H«u1id, ganz
nach seiner Wahl, für desFürsten Rechnung kaufen.
Der Beamte- meinte jedoch: " ,,Ne, Durchlauchh dat
laten Se man, an den ollen Köter is nix gelegen, ick
heff em egentlich man, blot tum Speelen for de Kin-
der.« » Die Worte merkte sich der Fürst. Er scheukte
den Kindern am Weihnachtsfeste eine hübsche Dreh-
orgel.« » —

Ein Miuister als Declamator. Aus Lon-
don schreibt man: Der Zustand der Finanzen des
Landes muß doch nicht so sehr verzweifelt sein, wenn
der Finanzminister Muße und Lnst besitzt, als Decla-
mator in Wohlthätigkeits-Vorstelltingen aufzutreten,
wie dies gestern Abend der Fall war. Sir Stafford
Northcote declamirte uämlich gestern Abend in einer
Akademie, welche zum Besten eines Kirchenfonds in
Upton-Pyne gehalten wurde, eine Scene aus ,,König
John«, dann eine Stelle aus dem ,,Vicar von W»ake-
sield« und schließlich ein Gedicht: »Der lustige
Flötenbläser.« —— Wie wär’s, Herr Finanzministey
—- — mit einem Vortrage »der Schuld«?

e— Eine Familie als Publikum. .Eine
heitere Historiette aus dem Concertsaal erzählt ein
Plauderer des ,,Pester Lloyd.« Da gab in Wien ein
Pianist, Ernst Loewenberg, ein Concfert und —- trotz
der flauen Saison —- seltsamer Weise bei ganz
vollem Saale. Unter vielem Beifall verlief der
Abend. Am Schlusse »wurde derKünstler unzählige
Male gerufen aber ———man traute feinen Ohren nicht

«— die Leute riefen ihn alle . . . beim Taufnamen:

,·,-Ernsti Ernst« l Da— ward auf einmal klar, in welch’
nahem Verhältniß der Concertgeber zu seinenrPubli-cum stehen, welche gryße Familie er besitzens müsse.
Zuletzt·,· als es Ruhe zu werden schien ,« bestieg ein
alter Herr die Estrade fund umarmte freudig den
jungen Kiinstlerk Es war sein Vater. Dieser An-
blick entzündete neuen Jubelz ein unerhörter Beifall-
sturm brach lVsuUdVater und Sohn verneigten sifchnun fürs diese -Gunst. Gentütkjlicher konnte des Con-
cert gewiß nicht ausfallen; «

—- Achtund vierzigKinder erkranken. Jnder
im «Orn"e-Departement belegenen Gemeinde La Chapelle
Mouche ist vor einigen Tagen ein entsetzliches Un-
gliick passirt Zweiundfünfzig Kinder, welche eben
aus der Schule Zgekommen waren, hatten fich auf
einem in der Nähe des Fleckens belegenenTeiche eine
Schlitterbahn eingerichtet und tummelten fich lustig
auf der glatten» Fläche umher, als plötzlich die Eis-
decke unter ihren Füßen brach. Achtundvierzig
Kinder ertrankeu und nur vier blieben am Leben,
die sich auf das Eis nicht gewagt hatten.

—— Die ersten weiblich en Beamten im Bundes-
Schatzamt zu Washington wurden im Jahre 1862 durch
Minister Chase angestellt, der ihnen im Currenci-
Control-Bureau gegen ein Salair von 600 Doll.
Beschästigung gab, wo sie ihre Arbeit, das Schneiden 2c.
der in Bogen herauskommenden Banknoten, in sehr
befriedigender Weise verrichteten. Gleich nach ihrer An-
stellung liefen eine Menge Gefuche ein, deren Anzahl
fich fortwährend steigerte, wobei viele der Applicantinnen
Dank ihrer, dem weiblichen Geschlechte besonders ge-
gebenen Ausdauer und Unermüdlichkeih keine Abwei-
sung anzunehmen, den gewünschten Erfolg hatten.
——— Jetzt sind über 1300 Frauen Staatsbeamte in
Washington, wovon die meisten im Druckerei- und
Gravir-B·ureau und der Regierungs-Druckerei thätig
sind. Sie excelliren als Zähler und entdecken Nach-
ahmungen von Banknoten schneller als— Männer, wie

man sagt, dagegen— bewähren sie sich nicht so gut als
Buchhalteh da im Allgemeinen der weibliche Geist
nur wenig süksRechnen inclinirt. Zähl·er und Eopisten
stehen-sich »auf 900 Doll. pro Jahr, andere haben
1200—-—1400 Doll. und eine Dame im Bandes-Steuers«

amte sogar 1800 Doll. ·Salair. Die nteisten von
ihnen stehen auf höherer Bildungsstufe -und . viele
haben bessere Tage gesehen. Eine Anzahl sind Witt-
wen und Töchter von Land- und See-Offizieren, die
im Bürgerkriege ihr Leben verloren, Da nur sehr
wenige der jungen Damen oder Wittwen heirathen
oder zurücktreten, -so haben die Hunderte, die sich in
Washington um Stellen bewerben, nur sehr wenig
Aussicht auf Erfolg. .

— Aus New-York wird geschrieben: »Es zeigt
sich eine Erscheinung, die den Bewohnern der Ufer des
Amazoueustromes Furcht einflößt: der Strom
schwindet nämlich in schreckenerregender Weise, und—-
hauptfächlich von Mauaos aufwärts wird die Schiff-
fahrt bereits zur Unmöglichkeit. Es ist eine stete
Verminderung des Wasserstandes, deren Urfachen
gänzlich unbekannt sind und gerade deshalb noch
mehr Schrecken einflößeu Wünschenswerth wäre es,
daß tüchtige Naturforscher das Phänomen untersuchtem

-
— Die zunehmende Prodution von S kraus;-

Federn in den südafrikatiischeii Farmeu, verbunden
mit verminderter Nachfrage in England, hat den
Marktpreis dieses Artikels auf den· Coloniak
Auctionen herabgedrückt. Federn besserer Qualität
erzielen indes; noch immer hohe Preise. Bei einer
jüngsten Auction in Grayamstown realisirten 13
prächtige »Vrimas« — oder völlig weiße Federn «—

eine Guinee pro Stück, d. i. 145 Pfd. St. per
Pfund. Der durchschnittlichePreis für schöne weiße
Federn war 40 Pfd. St. per Pfund, während
schwarze 14 und schwarzbraune oder bunte nur 4
Pfjx St» per» Pfund realisirtem
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Assessors Joiichaei Feodokow die e r st e V e r w« r-
n u n g ertheilt worden.

— Die außerordentliche ch i n es i s ch·e G"·e -

s« njzksch ask ist, iiach der St. Pet. Z-., am 8.
d. Vitsk in feierlicher A u d i e nz im Winterpalais
empfangen word-M.

— D« Emir von Buchara, Seid-TM»-
safar,Vagak»k-Fthan, hat, nach der »Neuen Zeit«,
dem Gouverueur von Turkestan 30,000 Rbl. ,mit der
Bitte zugesandh 20,000 Rbl. z u m B est e n d e r
verwundeten und kranken Krieger
zu verwenden und die iibrigen 1,0,000 RbL dem Ge-
nerakAdjutanten K. P. von Kanfsmann I zur Ver-
fügung nach eigenen: Erinessen zu übe?lasseii. Ge-
UekakAdjiitaiit von Ftanffmann hat die bezeichneten
«20,000 Rblp der Central-Verwaltung der Gesellschaft
zur Verpflegiiiig verwnndeter und kranker Krieger
zugestellt und zngleich mitgetheiltz daß er die resti-
Ruhe» 1(),u00 RbL der Tasehtenkschen Wohlthätig-
kejkzgsjeseuschast zur Erweiterung des 1872 gegrün-
deten Kindeiesllshls iibersandt habe. Jhresjtajestät
·die lcaiseriri hat zu befehlen geruht, dein Emir von
Bnchara fiir seine, unseren leidendenltriegerii be-
wiesene Theilnahme "Jhren besonderen Dank auszu-
drücken. · «

Flut) dem Wilaaschcu wird ein neuer Beitrag zur
Behauptung, die J u d e n bildeten einen Staat im
Staate, geliefert. Es hat sich nämlich her-ausgestellt,
daß die Juden eine eigene wohlorganisirte ,,g e -

he im e P oft« haben, welche ihre Correspoiidenz
in alle Gegenden des Reichs befördert. Diese Post
hat ihre eigenen Beamten und einpfängt und verheilt
Eorrespondenzen für die Zahlung von «5·Kopeken.
Eine solche Postabtheiliing ist, wie der »Wind Bote«
berichtet, unläiigst in Wilna entdeckt worden. Der
Ptistaw belegte in Gegenwart von Zeugen die vor-
gefundenen Briesschaften mit Beschlag und verhastete
eine Wilncksche Kleinbiirgerim welche in dem Ver«-
dacht steht, dieser Abtheilung vorgestanden zu haben.

Jn Ausstand-zählte, wie wir» in der St. Pet.
lesen, die periodische Presse im Jahre-
1820 unr I finnisches und 3 schwedische Blätter.
Bis 1850 war die Anzahl der sinnischen Zeitungen
bis auf 4, die der schwedischen auf Es« gestiegen;
1868 erreichten die in beiden Sprachen erscheinenden
Blättereine gleiche Zahl, nämlich 14 schwedische und
14 sinnische Seitdem sind die sinnischen Zeitschrif-
ten iiberwiegend, so daß in diesem Jahre 35 sinni-
sehe gegen 24 schwedische Journale erscheinen. Ein

Grund dazu kann auch in der Billigkeit der sinni-
schen Presse zusucheii sein, denn alle 35 sinnische
Blätter kann man sich für 151 Mark verschreiben,
während« man für alle schwedischeii 214 Ntark 70
Penni ausgeben niuß. . Das thenerste schwedische
Blatt kostet 24 "Mark. Keine siunischeZeitung wagt

Isich über den Preis von 10 zlltatä
Die Epidemie im Astrachaiisehetn

Jn der neuesten Nummer des ,,Reg.-Aiiz.« liegt
ein auch von den deutschen Residenzblättern wieder-
gegebener telegraphisiher Bericht des Gouvernenrs
von Astrachan vor, welcher auf Grund der Mitthei-
lungen des Oberarztes des »Astrachanscheii Kosakeiu
heeres, Dr. med- D"e p n e r, eine til-ersichtliche Dar-
stellung der an der unteren Wolga ausgetretenen Pest
liefert. Dr. Depner hat die Entwickelung der Epi-
demie in der Stanize Wetljaiika von Anbeginn an
aufs Sorgsamste beobachtet und fäszt nun die Ergeb-
nisse seiner Beobachtungen in folgenden Bericht zu-
samtnen. · · »

Bei Beginn des Auftretens der Epidemie, zu An-
fang des Bionats November vorigen Jahres, stellte
sich bei einzelnen Bewohnern der Stanize Wetljanka
Fieber ein und nach einigen Paroxysmeii im Verlauf
von 7 bis 8 Tagen bildeten sich Anschwellungeii
der Lymphdrüsen in der Achselhöhlr. Hiervon benach-
richtigt, traf ich am 18. November in Wetljanka ein
und fand 8 Kranke in folgendem Zustande vor:
Mäßiger Fieberzustand von remittirendem oder inter-
mittirendein Typus, die Kranken sind munter und
aus den Füßen, der Appetit ist gut, der Schlaf, wie
auch alle Functioiien, normal; die Abscesse der Lhmph-
drüsen in den Aehselhöhleii sonderten, wenn sie sieh
öffneten, einen gutartigen Eiter ab ; Dauer der Krank-
heit 10 bis 12 Tage; alle diese Kranken sind, wie
mich die Feldscherer versicherten, in der Folge gene-
sen. Aelniliche krankhafte Erscheinungen find von mir
und allen pratticirenden Aerzten im Mai 1877 in
KaratschkBugor bei 15 Personen, aus dem Vorposteii
bei 40 Personen und bei Einigen in der Stadt
Astrachan beobachtet worden und war Verlauf und
Ausgang der Krankheit bei Allen identisch.

Seit dem 7. November 1878 war in der Stanize
Wetljanka, wie mir mitgetheilt wurde, eine-Krankheit
aufgetreten, an welcher Viele erkrankten, Einzelne ge-
storben waren. Jm December traf ich zum« zweiten
Male in Wetljaiita ein und fand 23 Kranke mit
folgenden Ansällem fürchterlicher Kopfschmerz in der

·Stitn«-und in den Schläjem Schinerz in den Glie-
dern, nicht lange anhaltendes inäßiges Frösteln, wel-
chem starke, brennende Hitze im Gesicht und in .den
Augen folgte, der Leib angedrnngen, die Leber nnd
Milz angeschwollem Puls 100 bis 120; dieser Zu-
stand währte zwei bis drei Tage, worauf in günsti-
gen, wenn auch seltenen Fällen, Transspiration und
Abschwächung aller Symptome eintrat; in der Mehr-
sah! der Fälle aber erneneiten sich nach einem oder
zwei Tagen die Paroxysmen in schwere: Form; es

trat Delirium ein, Schlaflosigkeitz Unruhe, Hitze bis
ZU 42 Grad, Trockenheit der Zunge, unfreiwillige
dunkelbraune Excremente, nicht reichlicher röthlicher
Urin und der Tod erfolgte entweder nach dem
ersten oder zweiten, seltener nach dem dritten Paro-
xysniiis unter Symptomen allgemeiner klonischer Zu-
ckungen in komatösem Zustande bei sehr schneller Ab-
nahme der Kräfte. Die Leichen der Verstorbenenerstarrten bald und nach 12 oder mehr Stunden zeigten
sich »die Leicheuflecken Vo1n.27. November bis zum
9. December starbenvon 100 Kranken 43, und 14
genasein Vom 9. December wurde der Charakter der

Krankheit abermals bösartiger; bei allgemeinem an-
siheinend günstigen Gesundheitszustande des wiederum
Erkrankteii trat plötzlich sehr starkes Herzklopfeii ein,
der« Puls unbestimmbar, Uebelkeih Schtvindel,«Bruft-
bekleuunungein Blutspeieiy tät-brechen dünnen, nicht
gerinneiiden Blutes, das Gesicht bleich, der Ausdruck
apathisch, die Augen gjianzlos, eingefallen, die Pupil-
len erweitert; nach diesem Anfall befand sich der
Kranke drei, vier und mehr Stunden hindurch im
Zustande äußerster Ermattung und darauf trat starke
Hitze, Letl)argie, leichtes Deliriuin ein, keine Urinab-
sonderung, Berstopfung Seit dem TO. December
kamen zu allen diefeikEtscheinungeii in einzelnen Fällen
Flecken am Körper von der Große eines Hirsetoriies
bis zur Größe eines Zehnkopekenstückesz die·Kranken
gaben— einen eigenthüiiilicheii honigähnlichen Geruch
von sich und der Tod erfolgte im Zustande der Le-
thargie bei schneller Abnahme der Kräfte. Die Lei-
chen erstarrten nicht nnd gingen nach zwei bis
drei Stunden in Verwesung uberT Vom 9. December
nahm der Procensatzder Sterblichkeit stetig zu und
erreichte zum l4."Deceniber 100. Bei-meinen ersten
Aufenthalt in der Stanize Wetljaiika sah ich nur
Kranke, welche» an reinittirendeni Fieber mit knoteisp

artiger Anschwelluiig der »Lyinphdriiseii (Griesiiiger)
litten und in diesem Sinne berichtete ich meinen Vor-
gesetzten; diese Form von Fieberkratikheiten kann nach
Griesinger bisweilen der Vorbote ernsterer kranthafter
Erscheinuitgeii sein, was sich auch durch die nachfok
gende Ausartung der strantheii zu einer fürchterlichen
Epidemie bestätigt. Niein zweiter Aufenthalt »in
Wetljaiika und meine zehntägigen Beobachtungen der
dort schon mit entschieden epidemischem Charakter»
ausgetretenen Krankheit ließen mich das Wesen der
sstrankheit als ein sieberhaftes erkennen mit einem
dem recurrirenden Fieber ähnlichen Typus. Naeh
den Aussagen der mir Untergebenen Feldscherer tauchte
die Krankheit, welche. ·am U. November ihren Anfang«
nahm, plötzlias nach der vorhergegangen auf, als in
Wetljanka Kranke mit den Symptomen, welcheichj
am is. November wahrgenommen hatte, nicht mehr
vorhanden waren. »Ja; aber bin der Ansicht,s daß
zwischen der Krankheit um den is. November herum
und der strankheihi welche am 27». November ihren
Anfang nahm, ein enger Zitsanimenhang besteht; auf
diesen Zusammenhang weist das Auftreten von Ge-
schwulst und Entzünduiig der xsyniphdruseii mit Ueber-
gang in Abfcesfe hin, welche Anfangs nicht von einein
typischen Fieber begleitet waren, und dann das Auf-
treten der Krankheit erst nach neun Tagen mit offen
hervortretenden außergewöhnlichen Symptomen in
acuterer Form, welche vor meinen Augen vom 5.
December an zu einer so fürchterlichen Bösartigkeik
ausarten, daß fast alle Erkranken in der Zeit von 12
Stunden bis 3 Tagen starben. Die von inir-beobach-
teten Symptome dieser fürchterlichen Krankheit geben
mir das Rechtzsie entweder« für einen sehr bösartigen
Typhus zu halten, oder für eine e i g e n a r t i g e
siNe n sch en pe st (Pestis Indien, Hirsch) gder
für eine neue, zwischen Typhus rund szPest liegende
Krankheit. · «

Der Erörterung der Ursachen des Auftretens die-
ser Epidemie der Stanize Wetljanka glaube ich
einige Worte über die Stanize selbst voranschicken zu
müssen. Wetljanka liegt im Kreise Jenotajewsk 149
Werst von der Stadt Astrachaii «"e.t,1tfernt-, 10 Werst
von dem Dorfe Prischib und 20 Werst von dem
Dorfe Nikolskoje; sie liegt auf dem rechten, ziemlich
erhöhten, ebenen und offenen· Ufer der Wolga; der
Boden ist lehn1ig, die Vegetation dürftig; die Stanize
existirt etwa 100 Jahre, hat circa 1700 Einwohner
beiderlei Geschlechts, etwa 300. Höfe, allef Gebäude
sind von Holz, die Häuser find nicht groß, nicht sehr
sauber und geräumigz etwa« 100 Faden westlich von
der Stanize aufsz einem etwas erhöhten Platze liegt
der Kirchhof; die Einwohner des Ortes beschäftigen
sich ausschließlich mit Fischfang; Fabriken und indu-
strielle Etablifsenieiits giebt es dort nicht, nur unten
am Berge befindetszszsich ein, einer Privatperson gehö-
riges Fischerei-Etablifsemeiit. Nach Erzählung älterer
Leute ist Wetljanka fast immer mehr als die übrigen
Dörfer der Umgegend zu Zeiten der Cholera von
der Krankheit heimgesucht worden; bei Cholera-,
Mqsemz Scharlach-, Fieberepidemien hat Wetljanka
stets den größten Procentsatz an Erkraukungen auf-
zuweisen gehabt; in den Jahren 1859 und 1860 war
die Syphilis daselbst stark entwickelt, im Jahre 1864
gab es viele Fieberkraiike Bei der letzten Epidemie
vom November bis zum 14. December dieses Jahres
war die Witterung beständig feucht, naß, neblig,
warm, die Temperatur schwankte zwischen -s- 2 und
140 R. Wind war selten, bisweilen fchwacher Süd-
west; dann und wann fiel feiner Regen; am 12. De-
cember fiel feiner Schnee, der bald schmolz. —

Die fragliche- Krankheit. erschien Anfangs und
wiithete am Aergsten während meiner Beobachtungen

in dem nördlichen Theile der Stanize; als ich die
Krankheit nach ineiner Ankunft am 18. November
sah, wandte ich in Gemeinschaft mit dem Arzte Koch
Chinin in großen Dosen und Chlorwasser innerlich
an; bei den schon aufgegangeneit Drüseiiabscessen
brauchte ich Carbolumschläge, bei den noch nicht
offenen Geschwiilsten Mercnrialsalbe und .da dieses
Heilverfahreii gute Resultate ergab, so verließ Dr.
Koch Wetljanka, nachdeiii er sich noch 4 bis 5 Tage
dort aufgehalten hatte. Als ich aber am s. Decem-
ber, nachdeni die Krankheit sich gesteigert hatte oder
eine neue epidemische Krankheit aufgetreten war, zum
zweiten Mal daselbst eintraf, fand ich Dr. Koch
wieder dort vor« und begann nun die medicinischen
Maßregeln in Gemeinschaft mit ihm mit -der Iso-
lirnng der Kranken und Eintheilung des Ortes in
vier Districte zu besserer Beaufsichtigung der Kran-
ken, desinficirte ihre Wohnungen und wies auf die
strenge Befolgung der Art. 945——965 der medicinal-
polizeilichen Vorschriften hin.

Dabei wurde die Heilung der Kranken nicht aus
dem Auge gelassen, man versuchte alle Mittel gegen
Fieberkrankheiteiy als Salichlsäurq Salzsäure, Chinin,
skälte &c. Alle diese Arzneimittel erwiesen sich jedoch
als fruchtlos, fast alle Erkrankten starben ;- die An-
stecxkung erreichte den höchsten Grad. Das ganze
niediciiiische Personal, »das sich mit den Kranken ab-
gegeben hatte, der Arzt Koch und sechs Feldscherer,
wurden ein Opfer· der Epidemie; der Priester starb,
die Kosaken starben, welche die Kranken gepflegt und
die Todten fortgeschafft hatten. Es starben fast Alle,
die nur irgend mit den Kranken oder Verstorbenen
in Berührung gekommen waren; sie erkrankten nach
drei bis sechs Tagen, obgleich sie mit desinficirenden
Schutzmitteln » versehen waren. s Ausnahmen kamen
höchst selten vor. Nur der schnelle Uebergang der
Krankheit in den Charakter einer Epidemie, « die
außerordentliche Unwirksankkeit aller ärztlichen und
sanitätlichen Viaßnahmcm die Ausdehnung der Krank-
heit über die Stanize, die Anstecknng und der«
schnelle Verlauf derselben »» brachten« mich zu der Ueber-
zeugung, daß mit Beiseitelassung aller wissenschaft-
lichen Debatten und Zweifel über Benennung und
Bestimmung der Krankheit oder« besser Epidemie —-

das einzige Niittel zu ihrer Unterdrückung die Qua-
raiitäne ist. Weitere Beobachtungen nach dem 14F
December konnte ich-nicht anstellen, da ich selbst an
Fieber mit starker Nervenzerrüttung erkrankte.

s— ji a c a l c s. .
Wie seiner Zeit erwähnt, war von maßgebender

Stelle die Errichtung eines neuen G e b ä u d e s
fürdie Polizei wie für die Stadt-
g e f a n g en e n in Aussicht genommen worden undzwar war» hiefür in erster Linie der unmittelbar
hinter der Steinbrücke am linken Embachufer be-
legene Platz, welcher zur Zeit als«Hochstapel-Platz
dient, in’s Auge gefaßt worden. Neuerdings nun ist
in Anbetracht dessen, daß jener Platz einerseits eine
verhältnismäßig hohe Revenue (über 1000 Rbl.
jährlich) der Stadtcasse einträgt, und andererseits
wegen des schlechten Baugrundes sich wenig« zur Auf-
führung von Gebäuden eignet, der vor der Turn-
halle belegene, von den Fleischscharren und den Em-
bach-Anlagen begrenzte, Raum für die gedachten
Zwecke als günstiger angesehen worden, zumal sich
ders Stadt die Gelegenheit eröffnet hat, den dem
LivL adeligen Credit-Verein gehörige, etwa 200
QuadravFaden großen Theil dieses Platzes unter
vortheilhaften Bedinguogen zu acquiriren. · Mit

Recht konnte »

aber wider »die Bevorzugung
dieses Platzes »vor dem bisherigen Holzstapelplatze
geltend gemacht werden, daß auch dort der Bau-
grund ein um nichts besserer, daß der Holzplatz an
und » für sich, Dank »seiner abgeschlossenen und doch
auch lustigen Lage, für die Errichtung eines Gefäng-
nissessich ungleich mehr eigene, als der-andere
in Vorschlaggebrachtq und daß schließlich die Ein-
nahme von den Holzstapeb Geldern im Grunde
von der städtischen Einwohnerschaft selbst bezahlt
werde, indem dieselbe nach Maßgabe» der zu entrich-
teuden Stapelgelder umso» höhere Preise für das
Holz zu erlegen habe. —- Die ganze Angelegenheit
wegen Errichtung eines neuen Gefängnißgebäudes
ist vorab in um so größere Ungewißheit gehüllt, als
es zweifelhaft erscheint, ob in Zukunft überhaupt
noch ein eigenes Stadtgefängniß beibehalten werden
wird. Unter deu Kreisstädten der Ostseeprovinzen ist
Dorpat die einzige, welche neben dem Kreisgefängniß
noch ein eigenes Stadtgefängnxß»besistzt.

Literatur· Zlhlisfenskhast und Kunst.
»Die politische Correspondenz

K ö n i g F r i e d r ich’s II.« Auf Grund könig-
licher Ermächtigung wird die Akademie der Wissen-
schafteni in Berlin die politische Correspotidenz
Friedrich des Großen herausgegeben und wird-die-
selbe« im Verlage von Alexander Duncker daselbst er-
scheinen. Sie wird die Handschreiben des Königs
an die Souveräne, seine Cabinets-Ordres, eigenhän-
digen Weisungen und Resolutionen an das Mini-
sterium der auswärtigen Angelegenheiten, seine Im-
mediat-Erlasse an die Vertreter Preußens bei den
fremden Höfen, seine Handschreiben an leitende
Staatsmänner des Auslandes, seinen Briefwechsel
politischen Inhalts mit den Mitgliedern des könig-
lichen Hauses und anderen ihm vertrauten Persön-

lichkeiten enthalten. Die Correspoi1denz, deren Ver-«
öffentlichung auf 30 Bände berechnet ist, wird in -

zwei Ausgaben erscheinen: die eine in groß Octav-
Format, die zweite in Quart-Forum auf stärkerem
Papier. Je nach dem Umfang wird der Preis der«
ersteren für den Band 12—15, der der zweiten 17
——20 ;Mk. betragen. Jn jedem Jahre werden vor-
aussichtliih zwei Bände erscheinen; der erste soll noch
in diesem Jahr zur Ausgabe kommen.

—— Aus M ünch en ist die Nachricht ein-
getroffen, daß Eduard K urzbauer nach langem
Leiden gestorben ist. Kurzbauer war einer der vor-
trefflichften Genreinalert allgemein bekannt ist nament-
lich fein Bild:",,Die ereilten Flüchtliiige« geworden.

Eli cl c g r a ni m c z
der, Jntern. Telegraph«en-Llge«ntur.

St. Meter-links, Mittwoch, l0. Januar. «Aus
dem Süden des Reiches wird von furchtbaren Schnee-
stürmen berichtet, weslche bereits drei» mal vierund-
zwanzig Stunden angedauert haben. a Beide End«-
puncte der Bahn Charkow-Asow sind« verschüttet
7000 Arbeiter haben zwei Tage hindurch eine« rieth;
dürftige Verkehrsbewegung auf· dieser Linie unterhal-
ten; augenblicklich« stockt jeder Verkehr. Die Resi-
denzposten sind seit bereits zwei Tagen in Charkojv
nicht eingetroffen. Auch auf einem Theile der Pol:

tawaschen Bahnlinie "ist der« Verkehr iseit dem 8..·d.
Mts. eingestellt worden; auf der Sewastopoler iind
Moskau-Kurs·ker Bahn ist derselbe überaus erschwert·

Wien, Dienstag, 21.(9.) Januar, Abends. szEine
officiöse Mittheiluiig der ,",Potitischen Correspondenzt
constatirt, daß die osterreichische Regierung anläßlieh
der Epidemie im Aftrachairschen bereits vor längerer
Zeit Schritte zur Klarstellung der Sachlage gethan
und erwähnt der Hersendung eines Riitgliedes des
deutschen Reichs-Gesundheitsamts,« des Dr.«·Fink·elt·i-
burg,saus gleichem Anlasse. » « Jst

·«
Auf Veranlassung des Fürsten Auersperg werd-en

in· den nächsten Tagen über diese Angelegenheit Be«-
sprechungen stattfinden. Zugleich wird die diesseiqk
tigeRegieruiig sich mit der ungarischen Regiernng
hierüber in’s Einvernehmensetzen. · »
·«

Wien, ZNittwoch, «. (10.) Januar. Die ,·,P»o·-«
litifche Correspoiideiiztt meldet aus Belgrad :. Der
Präsident des serbisihen obersten Rechnungshofes,
Btargetiq ist in Special-Mission an den Fürsten
Dondukow-Korssakow entsandt worden, ums eine deß-
nitive Regelung der serbisch-bulgarischen Grenzdiffe
renz anzubahnen. « »

Wien, Ptittwoclz 22. (10.) Januar. -Der«,,Po-
litischeii Correspondeiiz« « wird »aus Konstantinopel
gemeldet: Die russiscyen Bevollmächtigten« bei den
rufsisch - türkischeii Friedens - Verhandlungen bestehen
auf der Aufnahme eines Artikels in den Friedensvew
trag, der die Pforte zur Durchführung aller in dem
Berliner Vertrage nicht berührten Bestimmungen-des
Vertrages von San Stefaiio verpflichtet. Die tür-
kischeii Bevollmächtigten wollen die zliothwendigkeit
einer neuerlichen Stipulirung dieser Bestimmungen
nicht anerkennen, darauf hinweisend, das; die Pforte
die Anerkennung der vom Berliner Vertrage nicht
berührten Verpflichtungen des Vertrages von Sau
Stefaiio nie verweigert habe. · . ««

Paris, Dienstag, 21. (9-.·) Januar, Abends. Der
,,Temps« hebt hervor, die gestrige Abstimmung der.
sikammersei keineswegs nur ein Scheiufriede, sondern·
bedeute die Consolidirung des Wiinifteriuiiu Die
Abstimmung zeigte den Werth der gegenwärtigen·
Regierungsmitglieder und die U1izulä11glichteix»-;d«e.r«
präsumtiven zliachfoigetu Gambetta stimmte
mit der äußersten Linken für die einfache Tages;-
ordnung und enthielt sich der Abstimmung
Tagesordnung Ferry. · , - ,—;».».z

. Der ,,Moiiiteur« nieldet, General Lefebure,»- Gottes;
mandeur der Division von »Man-Z, werde zuuilissiæf
neralstabschef ernannt werden. ; « -

. « Paris, Mittwoch, ZU. (10.)«Januar. Die äu-
ßerste Linie der Deputirtentainnier brachte, voii«zahl-«
reichen anderen Mitgliedern der Linken .unterf·tützt,
den Antrag auf Ertheilung einer vollständigen Am-
nestie ein. Victor Hugo will den nämlichen Antrag
einbringen. « s « ·s

Zeigt-ad, Mittwoch 22. (10.) Januar; Die«
Skuptschina beschloß die Frage wegen Ldjleichstellung
der Juden bezüglich der« bürgerlichen Rechte nicht zu
berathen, bevor nicht die Capitulatioiien abgefihafft
und Legatioiien der fremden Viächte in Belgradsz»er-
richtet worden. 7 «r Pilgrim, Donnerstag, 21. (9.) Januar. Die»
Skuptschina votirte nach zehntägigen Debatten das
Gesammtbudgetz « vom Kriegsbudget 1,500,000 Frcs.
abftreicheiid, und lehnte mehre Steuergesetze ·«ab,.»
weshalb der Finanzminifter Jovanovic seine Di-
mifsion gab, die aber der Fürst nicht annahm. «·

; "

lllonrslierichtq « .

Rigaer Börse, 9. Januar« 1879. .

·Gem. Bett. Kauf.
by« Orient-Anleihe 1877 .

. . .
. -- z 94 . 93

5y. ,, ,, 1878 .....——«92»z 92
W« Livl. Pfandbriefy untündb. .

. .
—- 102 tut;

V· » » unkiindb. s. «. .

«—- — . -,·

554 ,, » unkündb. . . .
—

— »-» -.-·,
»

476 Estl Pfanvbriefr. kündln . . . .
—-

— -

M» satt.»Eifenbahn-Obligat. it 200 R.
—

— · .-
»

Baitiichk irisänisieictisuä i25« ·. «. «.
— 99 s 98 "

Riga-Dünab. Eisenb..-Oblig. ·
. ..

«—- 97 —

·

Für die Nevaction verantworilichi - - - · «

Dr. C. Mattieiem Guid. A. Hasfelblaxd

Yeue Ydtptschezesiktungi 1879.VI.



« » « . J, O so " . —
s Ybonnetnentssziiirzerge sur das Zieht« -9. h

« Die «»Neue Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1879 in dem erweiterten Fermate der vorliegenden Nunnner erscheinen. Die AbonnetnentssPreise werden betragen:
. r « in Dorpat niit Znstelliiiigt durch die Post bezogen: , s

»« - für ein Jahr . . . . . . 6·Rbl. — New. ;
.. . .

. 6 Bibl. 50 KIND. . «
« « Eil! halbcs Jahr. . « «

»

«
««

» i · i · . 3 s»- » . « « » .s . , fiir ein Vierteljahr . . . . I «» 75 » .
.

. . ." . 2 »
—

» «
,

Die Befiellnnaen sind direct an die Expeditioii oder an die ansksriiirtiqeci Vertreter derselben zn richten. Die Versendntig dnrch diePost geschieht unter Krenzbaiid mit
gedruckter Adresse des Einssfäiigerz Klagen iiber unregelmiißige Zustelliiiig wird die Redactioii jederzeit vertreten. » « »

» c « " » »
»

« « E. Zliattcesenk Bnchdrnckcrei und Zeitnicg-s-Expedition.

Nathdetn der hiesige Bürger und
Sthorusleiufegerttieister Hugo Ja·
esobsosi zufolxie des zsuiicliett ihm

nnd dem Fuhriuaun aZans Ftlasep
anr l. Lioveiitber dL J. altnrsthlofsss
neu undaku 6. Raube. a sub Nr. 195
bei diesem Rathe earrttborirteii Kauf-
tmd refp Verkaufeontracts
das allhier im Z. Stadttheil sub
Nr. 107 an der Steinstttiße auf Erd·
grund belegene hölzerne-Wohn-haiis sammt allen Zubehiirttngett für
die Summe von 4500 Nin. S. käuf-
lieh aeqtcirittz hat derselbe gegen-
wärtig zur Vesithcrttngseines Eigen-
thums tun den Erlaß einer sachge-
mäßen Edietatiadntig gebeten. In sol-
cher Vertinlasstiitg werden unter Be-
rücksichtigung der snpplietititiitlsett Au—-
träge« von dem Rathe der ikaiserlicliett
Statt Dorpat alle diejenigen, welche

··die Zitreehtbesttittdigkeitdes obern-alm-
teu zwilchen dem Sehorttsteinfegev
uteister Hugo "Jacoln·oti nnd dem
Fuhrmann Hans Zilasep abgeschlosse-nenKanfconttkaets anfechten, oder ding-
liche Rechte an dessusoerkintfteitJunuoi
sbi-l, tvelche in die Hhoothelkenbücher die-ser Stadt nicht eingetragen oder in den-
selben nicht als Itoeh fortdauernd offen·
stehen, oder auf dem in Rede stehen—-
den Junnobil rnheude Reallastett pri-
zvatrechtlichen Charakters» oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
destuittelst attfgesotsdert und angeioiessen, solche Eiunteudtutgetn Ansprüche
ttitdsliechte binnen derFrist von einem
Jahr nndfeehs szWochen, also späte-
stens bis znnr9. Januar 1880 bei
diesem Ruthe« in gesetzlicher Weise
attzttctteldem geltend zu ntachen und
zu begründen. ·- An. diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldeitdett
Einwendungen, Attspriithetittd Rechtgwenn deren Llncneldurig in der pe-
retutorisch»anberattn1tet1 Frist tntterä
bleiben» sollte, der Präclrisiott unter-
liegen nnd sodann. zu Gunsten des
Provoeatitett diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhatisdensein der prüelttdirteit Einwen-
dungen, Ansprüche nnd Rechte finden.Jnsbesondere tvird der nngestörte
Besitz nnd das Eigenthum an dein
allhier im Z. Stadttheil sub Nr. 107
belegeneu hölzernen Wohnhanse sammt
allen dazu gehörigen Nebeugebäitdeit
nnd Aopertiiteiitiety wie tiamentlichdem» 7872 Quadratrutheti großen
Erbplatze dem Hugo Jaeobson nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontractszngesichert werden. ««

Dorpah Rathhaus, am 28. Nov. 1878.
JcnNamen nnd von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpatx
Justizbürgermeister Kapffen

Nr. 1789. Obersecretaire Stillinarb
Jm unterzeichneten Verlage ist zu haben:

Regteinenc für die, Prüfungen der Can-
didaten zu Stellen wissenschttftlicher
Lehrer an den aus 2 Classen beste-henden Kreisschnlen des Dotpatschen

, Lehrbezirks
Jnstruetioneu über die ViatnritåtG

Prüfung für die Gymnasien des
Dorpatschen Lehrbezitks

Jnstruetion für die Prüfung auf das
Amt einer Hauslehteria

Lehrptati für die sieben Classen des Gym-
nasiums ’

g. Zliattiesens Buchdtu
u. Ztgs.-Exped.

Yeue Yötptfckje Heilung.XII-II. 1879.

Geschmolzene
russ. Butter«
mpmzmt P. N. Besnnsoxxs
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— politisch« Tagksbkticht
Den 12. (24.) Jan. 1879.

Für die europäische Tagesotdnung giebt es keine
Ferientage Jn dem Augenblicke, wo die orientalischen
Angelegenheiten sich anschicken , definitiv aus dem
Kreise der brennenden Fragen herauszutreten, hat sich
bereits ein anderer Gegenstand gefunden, der in un-

mittelbarster Weise die Jnteressen der europäischen
Nationen in Anspruch nimmt —»die Ordnung der
»Wie-riesigen Verkehrsbeziehnngein Die verflossene
»Woche hat in dieser Richtung es an Manifestationen
micht fehlen lassen. Der ö st e r r e i eh i s ch e
H a n d e l s m i n ist e r hat in längerer Beant-
iwortung einer Jnterpellation seine betroffenen Lands-
Fleute mit einigen wie uns dünkt noch ziemlich nebel-
haften Aussichten über einen österreichisclxfranzösischen
Zollkrieg zu beruhigen gesucht. Das fr an iz ö -

s is ch e Ministerium seinerseits proclamirt in seinem
neuesten Programm zunächst den Grundsatz der freien
Hand, um demnächst für Frankreich die beste Position
sichert: zu können. Der e n g l i s ch e Coloniak
minister weist die englische Judustrie von« dem sich
vetschließenden europäischen und amerikanischen Markte
auf eine neue Welt, welche das erschlosseiie Afrika in
Aussicht stellt. F ü r st B ijs m a r ck seinerseits hat
seinem zollpolitischen Programm einige neue Pinsel-
striche zugefügt, die ihm einen verstärkteii agrarischen
Charakter geben. In den kleineren Staaten, der
Schweiz, Holland, Belgien, steht
mun mit wachsender Spannung dem Verlaufe einer
Bewegung zu, welche so tief in alle wirthschaftlichen
Verhältnisse eingreift. Für diese europäische Frage
ist noch kein Berliner Congreß in Aussicht und noch
"ist die Stunde nicht gekommen, wo der große Com-
promiß zwischen den europäischen Nationen geschlossen
werden kann.s Der rnssichnürkische Vertrag wird nachgerade

Vierzehnter Jahrgang.

zu einer Seeschlange. Nicht allein, daß der Abschluß
desselben täglich augekündigt und wieder dementirt
wird, es zeigen sich auch immer neue Versionen über
seinen Inhalt. Jn England betrachtet man

offenbar diese Verhandlungen mit großem Mißtraueiu
Der » S t a n d a r d « erörtert die verschiedenen
Vertragspuncte, indem er die britischen Vorbehalte
geltend macht. »Jn Bezug auf die Geldentschädigrtiig
schweige zwar der Berliner Vertrag, aber die Pro-
tocolle des Congresses enthalten doch lehrreiches Ma-
terial. Frankreich und England erklärten, sie könnten
einer neuen Verpflichtung des ottomanischen Schatzes
keinen Vorrang vor irgend anderen Verpflichtungen
desselben zuerkennen. »Nichtsdestoweniger werden wir
ersucht zu glauben, die russische Regierung sei willig,
auf ein Drittel der in Sau Stefano stipulirten drei-
hundert Millionen Rubel zu verzichten, wenn die ver-
bleibenden zweihundert Millionen sofort in Papier-
geld bezahlt würden. Die Finanzmänner der Höhen
Pforte konnten begreiflicherweise einem solchen Ge-
schäfte nicht abgeneigt sein; denn ihre Empfindungen
sind durch langes Borgen, endloses Ernenern und
beständiges Verweigern abgehärtet Die europäischeti
Mächte aber sind dabei interessirt, die
Türkei daran zu hind ern,daß siesich einen
frischen Strick um den Hals lege.
Sich anheischig zu machen, Rußland eine Summe
von fast 30 Millionen Pfund Sterling zu zahlen,
selbst in noch nicht einlösbarem Papier, das würde
einen finanziellen und sogar einen politischen Leicht-
smn auf Seite des türkischen Ministerititri beweisen,
wie er kaum glaublich ist. Wäre das Papier werth-
los, warum sollte Rußland sich darum bemühen?
Wäre es einigermaßen das Werth, was es nominell
bedeutet, so würden die europäischen Mächte sicherlich
genöthigt sein, gegen diese Unterordnung alter An-
sprüche unter neue Verwahrung einzulegen Dennoch
ist es ganz begreiflich, daß zwischen einer Art von
Befriedigung der finanziellen Ansprüche Rußlands
und der Räumung türkischen Gebiets von Adriano-
pel bis zur Hauptstadt ein inniger Zusammenhang be-
steht. Der Sultan will wieder im eigenen Hause
Herr sein und der Ezar will sein Geld haben« Der
,,Standard« kommt schließlich zu der Ueberzeugung,
die orieutalische Fra ge erseheine immer mehr als
eine Geldfrage.

Zu der Sitzung des preußischen Abgeordneten-
hauses am 18. Januar trat ein Zwischeufall in den
Mittelpunct der Aufmerksamkeit, der voraussichtlich
noch weitere Erörterungen zur Folge haben wird,
Ein Mitglied des Centrum, das bisher nicht beson-
ders in den Vordergrund getreten war — wenigstens
nicht durch seine geistige Bedeutung -—— HerrFranfsen
brachte irgend einen Vorfall zur Sprache, der sich in

siossesests und Jusetste setjittelnx in Rigaz H. Laugen-is« Au«
noncensBnreanz in Welt: M. Rudolsss Buchhaudlzz in Revab Bucht» v. Kluge

s; Stköhmz in St. Beherzt-arg: N. Mathissety Kafansche Btücke .I U.

viel maii aii der Spree voii ihm spricht, wird den
Sarg des Deutscheii Reichs nicht ziinnierir. Baiern
und Würtemberger ——— von den Badenserii zu schwei-
gen — haben es auf 20 Schlachtfelderii mitgründeii
geholfen. Die WelfeikDyiiastie dagegen ließ eine
Legion aiiwerben, die neben den Franzosen gegen
Deutsch1and fechteii sollte. Die Welfeii in Braun-
schweig neu anpflanzeiy nachdem sie in Hsaiinover
ausgestorben, hieße iiicht iiur die Kleinstaaterei unnö-
thig beschirmen nnd pflegen, es hieße, einen scharfen
Keil in das ohnedies nicht allzu feste Gefüge des
Reiches treiben« Das wiener Blatt spricht sich mit
Nachdruck dafür aus, daß Braunschweig zum Reichs-
lande gemacht werde, ein Plan, der überdies auch
in Berlin erwogen wird. « "

Bis zum Beginn der englischen Parlaments-
sessioii sind nur noch vier Wocheiu Es darf daher
nicht überrascheiy wenn das große Ereigniß des
Jahres bereits seine Schatten vorauswirft und die
Eabiiietsinitglieder sich eines nach dem anderen in der-
Hauptstadt einfinden. Der nächste Eabinetsrath ist
auf einen der nächsten Tage aiiberaiimt worden, denn
es liegen der Gefchäfte genug vor, die «bisher über
den alles andere in den Hiiitergrund drängendeii An-
gelegenheiten der auswärtigen Politik versäumt wor-
den siiid. DieEabiiietsräthe dürften sich dann in
kurzen Zwifcheiiräuinen folgen. Lord BeaconssieldV
Gesundheit soll jetzt wieder ganz zufriedenstellend
sein. -

Die Eommeiitare der sranzösifthen Presse
über die Ernennung des neues-n Kriegs-
m i n i stie r s accentuiren sich mehr und mehr nach
der ungünstigen Seite hin. Die Republicaner sind
unzufrieden und sie machen keinen Hehl aus ihrer
üblen Laune, daß wiederum bei der Wahl des Getre-
rals Gresley ziim Nachfolger Borel’s geheime Juni-
gueii im Elysöe mächtig gewesen seien oder doch
wenigstens auf’s Neue der alte Geist des «Widerstan-
des gegen die Wünsche und den Willen des Ministe-
rium sowohl als auch der Kammermajorität mit
Erfolg sich geltend gemacht habe. Die Verstimmung
der Republicaner richtet sich nicht so sehr gegen die
Persönlichkeit Gresleiys felbst als vielmehr gegen die
Umstände, unter denen seine Ernennung erfolgt ist·
Dem Ersteren läßt man— Gerechtigkeit widerfahren,
wenngleich diese Anerkennung, mit der ihn die leiten-
den Organe begrüßen, doch nur eine höchst relative
ist, da man sie durch die Bemerkung einschränktz
Gresley sei wohl ein tüchtiger Militäy der mit Eifer
das Detail seines Refsorts überwachen werde, von
dem aber keine höheren Gesichtspiincth kein frischet
und belebender Zug zu Reformen zu erwarten stände
— kurzweg man nennt ihn einen ,,weißen« Borel,

«gegen dessen militärische Tüchtigkeitz soweit sie sich in

Bonn in einem streng geschlossenen Privatkreise zu-
getragen hatte und über welchen durchaus apokryphe
Nachrichten und ,,Gerüchte«-« vorlagen; Er benutzte
diesen Anlaß, um in den parlamentarischen Sprach-
gebrauch einige Ausdrücke einzuführen, die bisher
weit von demselben abgelegen hatten. Der Pdinister
Falk, der auf die Provocation des Herrn Franssen
antwortete, konnte nicht umhin, seine Verwunderung
darüber auszudrücken, wie sich der Kreis dessen immer
mehr erweitere, was man für parlamentarifch zulässig
erachte. Dies gab nun dem Präsidenten von Ben-
nigsen den Anlaß, mit ausdrücklichen Worten den
Grundsatz festzustellem daß er sich nicht für berechtigk
erachte, dritte Personen, die weder dem Hause noch
der Regierung angehören, gegen Jnjurien in Schutz
zu nehmen. Herr v. Bennigsen, wir müssen dies
ausdrücklich anerkennen, hat diesen Grundsatz schon
wiederholt ausgesprochen und darnach gehandelt.
Aber· der vorliegende Fall lag ungewöhnlich schwer;
felbstder ,,Fractionschef« des Herrn Franssen, Herr
Windthorst, konnte nicht umhin, durch eine öffentliche
Monitur seinen Parteigenossen zur Revocation einzu-
laden,- die denn auch erfolgte. Ferner macht der
gegenwärtige Augenblick es besonders peinlich, wenn
vor ganz Europa festgestellt wird, daß die Geschäfts-
ordnung des Abgeordnetenhaxises nicht die Mittel
gewährt, irgend eine Abhilfe zu schaffen gegen Vor-
fälle«, die auf allen Seiten als ungehörig empfunden
werden, ja nur deren sofortige Wiederholung zu
vermeiden. Herr Virchow, von der Fortschrittspartei,
sprach Zweifel an der Richtigkeit der Ansicht des
Herrn von Bennigsen aus und die äußere Haltung
der nationalliberalen Partei wies darauf hin, daß
auch für sie das letzte Wort über die Frage noch
nicht gesprochen sei. Jn der» That leidet« doch die
Würde des Hauses darunter, wenn es gezwungen
wird, einen Ausdruck wie »nieder«trächtig« auch nur
anzuhören, gleichviel gegen wen sich derselbe richte.s Den Debatten in der brannittzweigifcheu Kammer
über das Rege ntschaftsgesetz wird mit Jn-
teresse entgegengefehem Jede Lösung zu Gunsten des
Herzoszgs von Eumberland ist nach dem Dafürhalten
der Köln. Z. vollkommen aussichtslos und die ein-
fachste Lösung bleibe der Anschluß an Preußen. Eine
einflußreiche Partei in Braunschweig denkt, wie fchon
früher gemeldet, an eine vorläufige Einrichtung als
,,Reichsland«, aber nur in dem Sinne eines möglichst
kurzen Uebergangsverhältnisses bis zur preußischen
Einverleibung — Auch die Neue Freie Presse be-
merkt: »Es giebt für das Deutsche Reich kaum eine
größere Gefahr als die Welfen-Dynastie, und sobald
sie wieder einen Thron erhält, und wäre er noch so
klein, werden alle Reichsfeinde einen sicheren Mittel-
punct haben. Der süddeutsche Particularismus, so

zfrinillktiiii
,; » Eis: ppiiiiichess Reis-mit.

. Unter dem Titel Jtirongh Asiatia Tiirlkeyi
Nnrriitive of a. Joiirriey from Bombay to the
BOSpboriISE ist jüngst bei Sampson Low F; Comp.,

.iii London ein sehr interessantes Buch erschienen,
welches den bekannten Herausgeber der »Times ofsz ,Jndia«, Mr. Gratton Geary, zum Verfasser hat.
Auf jeder Seite, die ei« durchblättertz drängt sichIdem

zzLeser dieUeberzeiigiing auf, daß er es da mit einem
« höchst zeitgemiißen Werke zu thun habe, wenn fich
; dasselbe auch in dem harmlosen Gewande einer Reise-
Hsbeschreibiing giebt. »Ein Ettgländer reist eben nie soxpganz harmlos in die Welt hinein — und vollends

nicht, wenn et de! Herausgeber der ,,Times ofE» Inder« ist. Schon »Das, was Mk. Geary auf Grund
Ezaiithentischer Jnforinationen über die Unterredung

mittheiltz welche vor mehren Monaten der Gesandte
des Sultans von Konstantinopel mit dem seither

landessliichtig gewordenen Emir Schir Ali von Afgha-
H; niszan hielt ——— eine Unterredung, uber welche bis

jetzt trotz ihrer« unleugbaren Wichtigkeit noch uiemkxls
Details in die Oeffentlichkeit gedrungen siud —

; würde dem Buche das Interesse des politischenLeseks
sichernz was dann Mr. Geary über seine persönlichen
Terrainstudiemin deii türkischmsiatischen Ptovinzen

spmittheiltz ist vollends von actueller und zwar von
H. weittragende-i« Bedeutung.

, Um die asiatischen Provinzen des türkischen Rei-
namentlich auch in ihren Terrainverhältnissen

Hstüiidlich kennen zu leriieii, nahm der Verfasser einen
.«·szsz«Vtg-nach" Europa, der, bisher wenig nur hereishT— Ille diejenigen, welchen die zukünftiger! Bezlchuw
« IF« Englands »zum Orient azn Herzen liegen, von

istk E: begat- sich zu: See von
ssssfsssssssdscsssw ·«- dss NO«ds- Ists-Mississi-

des Tigris und des Euphrat bildet, und dann den
ersteren per Dampfer aufwärts bis Bagdad. Von
Bagdad ritt er nach Alexandrette am Mittelländischen
Meere, und diese Reise zu Pferde ist es, die ihm das
hauptsächliche Material zu vorliegendem Buche ·gelie-
fett. Ein Blick auf die Karte zeigt, daß die asiati-
schen Besitzungen des Sultans, mit Ausschluß der
arabischen Halbinsel, sich so zu sagen in drei Partien
gliedern, d. i. Kleinasien, Syrien und das weite Ge-
biet, das vom unteren Euphrat und vom Tigris be-
wässert wird. Das Geschick Syriens wird wohl eben
-so sehr von Frankreich wie von England beeinflußt
und bestimmt werden; als das Gebiet, auf dem die
heute geplanten Reformen unter der Ueberwachung
der Engländer ins Leben treten sollen, find daher
eben außer Kleinasien auch noch die weiten Thäler
des Euphrat und Tigris zu betrachten. Mit diesen
letzteren nun macht uns das vorliegende Buch in so
eingehender Weise bekannt, wie es bis jetzt noch kein

Reisewerk gethan.
Die Flußgebiete des Euphrat und des Tigris

unterscheidet: sich in ganz außerordentlicher· Weise.
An den Ufern des ersteren sinden sich kaum irgend
welche feste Ansiedler und keine Spur von Industrie,
während an jenen des letzteren Civilisation zu sinden
ist und mit, ihr Reichthum Beide Flüsse- sind sehr
seicht, doch ist der Tigris der tiefere der beiden und
von Bagdad abwärts schiffbar für Fahrzeuge von
vier bis fünf Fuß Tiefgang Ober-halb Bagdad folgt
ihm Unser Reisender nach Norden und dann gegen
Wsstev zu nach Diarbekiy unweit seiner Quellr.
AUf dem Wege nach dem Mittelländischen Meere
heißt es nun, sich weiter westlich halten, und da trifft
der Reisende bei Birijek auf den Euphrat und ge-
langt dann über Aleppo nach Llkexandrettr. Des
Verfassers Reise zeksiel so gewissermaßen in zwei
TheiluinjenedmTigrisentlangund indeuvou

Zuständen in Bagdad war Mr. Geary ganz wohl
befriedigt, er fand daselbst einen energischen türkischen
Gouverneur und einen noch energischeren türkischen
Polizeidirecton Als ’er jedoch seinen Reiseplan mit-
theilte, rieth ihm alle Welt, diese beiden energischen
Autoritäten eingeschlossem auf das lebhafteste davon
ab, denn schon eine Meile außerhalb Bagdad höre
jegliche Sicherheit auf. Man sagte ihm, daß, wenn
die Araber sich auch damit begnügen würden, ihn
nur auszurauben und nicht zugleich auch zu tödten,
ihm doch sicherlich die Kurden nicht gleich gute Be-
handlung angedeihen lassen würden. « Man drang
in ihn, über das besser regierte Persien zu gehen,
das ihm einen kurzen und relativ sicheren Weg an
die russische Grenze biete. Doch einen Engländer
von einem festgesetzten Reiseplane abzubringen, zählt
wohl zu den unmöglichsten Dingen hienieden, selbst
wenn er weniger triftige Gründe dafür hat, als
Geary sie besaß, der ja zu einem» ganz bestimmten
Zwecke eben die Türkei, nicht aber Persten und Nuß-
land kennen lernen wollte.

Galt die Reiseroute, die er allen Warnungen zum
Trotze einschlug, zu ganz gewöhnlichen Zeiten« schon
für eine arg bedenkliche, so war sie es zur Kriegszeit
noch doppelt und dreisach so, da beinahe alle Truppen
aus diesen Provinzen gezogen worden waren und die
Räuber sich daher noch ungenirter fühlten als sonst.
Der Pascha hatte den Verfasser, als derselbe am 21.
April Bagdad verließ, mit einem Geleitschreiben aus-
gerüstet, das ihm allenthalben Postpferde sich ern sollte
und ihm einen Zaptieh zum Schutze mitgegeben.
Diese Sauvegarde gab zwar Fersengeld beim An:
blicke der ersten in Wurf kommenden Arabey allein
der Verfasser entging nicht nur diesen, sondern auch
den noch weit schlirnmeren Juden, trotz all der bösen
Prophezeihungety die ihm geworden. Heil und wohl
sehen« et Usch Mvfsxl w Ufet des Tit-eis- geses-
iber de! Stätte, wo Was davor!

noch zu sehen, besah Geary unter der Leitung eines «

Neffen Hormusd Rassany’s, des bekannten Schülers
Lahard’s bei den Ausgrabungsarbeitem Mosul liegt
am obersten Puncte des schiffbareti Tigris, und der
Verfasser meint,. daß, wer Mosul militärjseh beseßt ,

halte, über kurz oder lang der Besitzer des ganzen -

Flußgebietes, auch den ChatkekArab entlang, bis an, ««
den persischen Meerbusen werden würde. "Wenn das
Wasser auf seiner Durchschtiittshöhe ist, können
Truppen und Munition ganz leicht auf Böten und
Platten mit der Strömung binnen fünf, ja selbst
binnen drei Tagen nach Bagdad geschafft werden, ·.

während den Fluß aufwärts kein Militärtransport
möglich ist und die Truppen vierzehn Tage ange- »
strengterMärsche vor sich hätten, ehe sie von Bagdad
aus Mosul erreichen würden.

Beherrscht Mosul so gewissermaßen Bagdad, so
wird es seinerseits wieder in gleicher Weise von dem
oberhalb liegenden Diarbekir beherrscht. Die Frage,
wer davon Besitz ergreifen werde, ist’s, die den Ver--
fasser in erster Linie beschäftigt. Wie die Dinge seht
liegen, bietet sich Rußland keinerlei locales Hindernis
für die Besitznahme Die christliche Bevölkerung in
Mosul wie in den Thälern des Tigris überhaupt
würde Rußland kaum irgend welchen Widerstand
leisten, selbst wenn sie nicht durch Spaltungen unter
sich jedes einheitlichen Vorgehens unfähig wäre. kDen
Kurden ist nicht zu trauen, meint der Verfasser, sie ’

könnten sich Anfangs gegen Nußland stellen und dann
plötzlich umspringen. Selbst die Muselmanen waren »
zur Zeit seiner Reise derart eingeschüchterh daß sie .
die Ueberzeugung aussvrachen , Rußland werde den
Sultan nöthigen, stch mit ihm zu alliiren. Jst Nuß- »

s;
land einmal inBajazid, so trennen es nur mehr300 H·
englische Meilen von Diarbekiy und auf dieser ganzen
Streit« befinde: sich aus; uicht ei« einziges Demn-
gimsswecr De: Berti-is» eiiicht cis-i d«-

F «
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der her-gebrachten Routine bewegts ja auch nichtseinT
zuwenden war. Vornehmlich ist es also die politische
Seiteder Frage, die hierins Spiel kommt.

H n l a n d. .

Flor-vol , 12. Januar. Nachdem die Frageiibesr
dieErweiterung der städtischen Ju-
r is d i c t i o n auf die auf landischem wie· auf
Uniderfikäts-Grund belegenen Häuser elfJahre hin-«
durch sgeruht,«»ist« dieselbe, wie wir hören, neuerdings«
wiederum aufgenommen worden und verspricht endlich
dem lange ersehnten Abschlusse entgegengeführt zu
werden. Zu diesem- Zwecke-sT-hat«sich dem Vernehmen--
nach das Siadthaupt sowohl mit« dein Chef der» Pro-
vinz als aucljv mit Ymaßgebenden Persönlichkeiten in«
der Residenz« in Relation gesetzt, wonach auf Grund·-
lageJ der« bereitsfrüher gemachten dahin zielenden Vor-
schläge ein« vereinfachter "Modus des Uebesrganges derzur Stadt gehörigen, aberauf landischem oder Uni-
versitätsgriinde fnndirten BaulichkeitenunÅden Juris-
di"cti"o·nskre·i«s »der Stadt gefunden ckverden soll. Die
einleitenden Schritte zur Erzielmigeitces Uebereiik
konimetis sind von Seiten iunserer Stadtverwaltung
bereits gethan· worden und lassen, was» die"Verhand-
lungen mit der Universitäts-Obrigkeit betrifft, bereits
den bestetisErfolg voraussehen. —- Auf minder bereit-
ijpilliges fEiitgegesikomtnen wird man voraussichtlich
b"ei""deti Jnhabern derauf Iandifchem Boden belege-
nen Jnnnobilien stoßen, wo einer mißverstandenen Auf-
faffung der· eigenen Interessen jeinigrößerer Spielraum
eingeräumt sein· dürfte. "·«—« Auf »die Unhaltbarkeit der
bisherigen Jurisdictionsverhälttiisse innerer« Stadt
mit all ihrer Bnntscheckigkeiy Ungelenkigkeit und Un-
zuträglichkeitist ja. des Oefteren bereits an dieser
Stelle hingewiesen« worden nnd fast tagtäglich werden
wir daran« erinnert: esherrscht in dieserBeziehnng
hier ain Orte· ein Zustand, der von keinem Gemein-
wesen·«»jrtsih«ig«gednldetfwerden kann, der in fich selbst
niunögliels geworden· ist nnd· energisches Eingrei-
fen den davokxi berührten Autoritäten zur P f l i
macht. Deuspiy den Kreis der städtischexk Juris-
diktiowisinzubeziehenden werden freilich größere Lasten
in materieller Beziehung zugemuthet werden; diesel-
ben sinds aberiwqifxrichi iuicht mehr als kecht und bil-
ligim Hinblick auf die zum Theileszihneti bereits
jeyt, und zwar ohne« die entsprechenden Gegenleistun-
gen,«- gebotenen Rechte und Vorzüge städtifchen Ge-
jneiulebens, zum« anderen Theile in Berücksichtigung
derihnen in— Aussicht gestellten neuen Rechte. Und
diese sind»"keineswegs unerhebliche: auf dem Gebiete
der Schule, auf dem des Verkehrs, in dem Beleuch-
tungs- «und Straßenerhaltungswesety in der Theil-
nahmesz an »den städtischen Wahlen, vor Allem aber
auf dem Gebiete derbffentlichen Sicherheit werden
gegen den bisher« herrschenden Zwitterzustand unzwei-
felhafte feste Rechte geboten, die mit der· Heranzie-
hung zusdetrszstädtischen Steuern wahrlich nicht zu
theuer erkauft-«Ywerden. Freilich mag es unter den
Bewohnern des landischen Bodens hie und da auch
Individuen geben, die. sich in dem bisherigen zweifel-
haften Dämmerlichte und in der öffentlichen Unsicher-
heitkwohler fühlen, als« bei einer festemwohl konkre-
lirbaren städtischen Ordnung. Um so mehr aber er-
scheint es« uns Pflicht aller Einsichtsvollerem mit
gutem Beispiele voranzugehem vorhan»denen»Vorsur-
theilen, Jndpzlenz, vielleicht auch wirklichem Uebelwol-
len»· energiselxsz entgegenzutreten nnd freiwillig einer

gebieterisJszan sie herantretendetr Forderung Vorschub·
zu leisten. Jm Interesse .1--der Wohlfahrt unserer«
Stadt glauben wir uns daher wohl mit der Bitte
an alle jIeneC ispusichtsv oszsllerenunter
den »auf landischetsi Boden angesessetiejiStädteru wen-
den zu dürfen: SIi e msö g e n v o n sich aus
d ass Gsestichrasn d"·i»e"S-tadt"v ertretung
umAusdehnuug der städtischenJrsp
risdiction auf das von ihnen be-
w« nteszT e r r i t o r"i"u«c11""r i ch te n." Durch
einen derartigen Schritt» werden· sie nicht» ininder sich
selbst als auch die Stadt, der Yste I ja in Wirklichkeit
bereits lange angehören, ehren· und digksztsrledigutcg
der""iiber""k1c"r"z" oder« lang mit«9·Nothwendigkeit« durchzu-
führenden Aufgabe wesentlich erleichtern.- — ·. «

—«Mittelst»A·llerhöchsteii Tagesbefehls im Ressort
des szKriegsvtitiifterinm vom»7.· d..Mts.· ist "der«·Re-
serve«-Chi«rurg ««bei « der · ·milit·är-medicinalen· Feldvek
waltung der Actsiven Armee, Dr.·med. J. P?·iram,
auf Tfeine Bitte sKrankheit halber ans dem Staats·-
dienste entlassen tvordensp «· · « .
· —s—». Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mini-
sterium des Innern "·vdn1 8. dJDJktsJ ist« der Pet-
naixsche "Ordnnngsrichter, » Baron «P i l a»·r ,· sauf seehs
Wochen indas"Ausland« beurlaubtswordenI ·

——« Abermals ·g«eht uns« »die Kunde von dem Ab-
leben »eines « jungen Arztes zu·:· Dr.»1ne·c1. Bernhard
Kl e b e rg ist kürzlich aus« dem Leben« geschieden.
Der Verstorbeneszwaywief wir in der Rigs Z. lesen,
in Riga am 4. März 1840 als Sohn eines Hand:
lungsmaklers geboren, besuchte die höheren Classen
desdortigen Gvymnasium und studirte von·1858——
1863 in Dorpat Piediein. Jtn Jahre 1864 wurde

Kleberg nach Vertheidigung feiner Jnaitgural-Disser-
tatioti zum Doctor derMedicin prosmovirt Anfangs
Arzt in Tiflisz widniete sich K. bald der ärztliihen
Thätigkeitiii ·"Odessa, wo er bis zum ··Herbst v. J»
das Amt eines Oberarztes am dortigen Krankenhaufe
bekleidete. fEin schweres Leiden (der skrebsJ veran-
laßte· den Dahingeschiedenem sich «·in’s Ausland zu
begeben, um sich einer Operation zu unterziehen.
Diese fiihrte seinemTod herbei. ——· Die am S. d.
As. ausgegebene Nummer der ,,Pet.Med. Wochenschr.«
veröffentlicht· noch eine wissenschaftliche Arbeit Kle-
berg’s, der« überhaupt auf literarischem Gebiete eine
rege Thätigkeit entfaltete. Von Acireale an der Ost-
kiiste Siciliens ist der vorliegende Aufsatz datirt, und
hier scheint Kleberg auch · sein Leben ausgehaucht
zu haben. , ·

Der Schriftfiihrer der V. Livläitdischen Bezirks-
Accise-Verwaltung, Titulärrathk Maximiliiin T hu n ,

ist, wie die Livl.-Gouv.« Z. meldet, auf seine» Bitte
vom 1. Januar 1879des Dienstes entlassen worden,
und der außeretatmäßige Beamte der Livländifcheii
Gouvernements - Accise - Verwaltung, Arnold v on
S ch midt, ist vom i. Januar 1879 zum Schrift-
fiihrer der V. Livläiidischen Bezirks-Accise-Vexwaltung
ernannt worden. · . «« ,

In Riga ist, wie die Livl.·Gouv.·-Z. meldet, auf
der Stadtverordueten - Versamm-
lun g» vom 22.«v..·- Mts auf Antrag des·Stadt«-
amtes beschlossen worden, »dem Stadtanite die Summe
von 500«Rbl. zur Gagirung einer Hilfskriift »für die
unmittelbar bevorstehende Arbeit— der « v o-l l st ä n -

dig·en Revision undUtnarbeitun g
der-im August 1877 zusammengestellten-IS ä h l e r-
r o l l e zur Disposition zu stellens ·.

Zur Baltischport geht uns unterm 8. d. "Mts.

»die« kiachste"hende« Co"rrespt)«"kideikz«süberspdie «H"a n d) e is;
beweguug und Fgandelzsaicssichten
des« Hafens von Baltischport zu:

«—-h—— Nachdem am ,26. November v. J. -das»
letzte Schiff, ein Dampfer mit Früchten, eiugelaufen,
trat bis zum Jahresschlusse Todesstille in unserem
Hafen ein. Außer den « beiden Rettungsdämpferky
die hieselbst auf der Lauer liegen und der in Winter-
schlaf verfallenen Baggerntaschine, befindet sich kein
Wasserfahrzeng « von Beläng in« unserenf Hafen(
Solch traurige Geschäftsstockung verdanken »wir« ledig-
lich den «·beständigen Winden-aus Ost und Süd-Ost,
die sämmtliches Eis aus» »dem finnischen Golfe »indie Ostsee« treiben; « Mehre Tage« «««anh«altende « Eli-W:-
Wiixdedürften die Scene aber sehr bald zu unseren(
Vorthei»l» verändern, indemspdann sowohl Jmport als
Exsport ssieh schleunigst arisReval »hie«her»«» ziehenwürden, Jweil letzterer Hafen« durch TreibeiEI sofort
blockirt "wäre·.» »Die Temperatur sz des·«·Wasserss» «i»st»iibrigens auch szschon auf »den"»"Nullpunc-ts gesunken,so daß »Windstillen eine locale Eiserzengung bewirken,
können(

»—.»—· er st eeS eh» i ff in diesen; Jahre
ist hieselbst« am 6.« Januar eingelaufeiy und «"zwar istes »der norwegische Dampfer ,,Patria«, aus Messina
kominend, init 8000 Kisten Apfelsiuen und Citroiien
beladen; Auch sind schon einige Waggons TmitG »e«-"
treideaus den! Inneren Rußlands
angelangt, um seiner Zeit exbortirt zu iverderijgkk
So dürfte sie; shis »zum Apeik oierreichsei doek;«e(iixi»g7e«r
Handelsverkehsc entwickeln, wenn auch· nicht von der«
Intensität, wie sie unserem Stqdtbiidgecsp ieseiikgend
zu wiinschenwäreg » . .

««

»«

»»

Jkmksttandwikklaud wird dem ,,»C;esti Postimees«
über eine ebenso sehrdicrch »die Art» der Arisfiihrtkiig
wie durch denthatsächlich daraus»res·ultircud«en Nutzen
beachtenswerthe Förde ru n g d e r Vo l kssb i l-
d un g» berichtet, Am·««"27. October v. J. wurde das
zweite Schulhaiis des Gebietes Kund a eingeweiht,
zu dessen »Bau»1111d"»Eitirichtu11ge11 Baron Z. G ir a rd",
der· Besitzer des genannten Gutes, über zweitausend
Rubel hergegeben hat. Das Schulhaus geräuinig,
in jeder Hinsicht zweckentsprechend gebaut und mit
allem zliöthigenspreichlich ausgestattet; Den Bauplatz
sowie das» Ackerlaud für den Schulmeister hatBaron
Girard unentgeltlich "hergegebeu. Zur Einweihungs-
Feier waren so viele Theilnehmer erschienen, daß das
geräumige Gebäude dieselben kaum : fassen konnte.
Baron» Girard« mit» seiner Familie undJder sllkaholm-
sehe Prediger Hunnius wurden von den dortigen
Sängern mit einem Liede begriißts Nach einer tief-
empfundeneit Rede» des Pastors und nach der Ein-
segnung des jungen Schulmeistcrs richtete Baron
Girard aufmunternde Worte andie Eltern zur sorg-
fältigen Erziehung ihrer Kinder und wünschte gedeih-
liche Fortschritte in den Schulangelegenheitetr. Ein
Schulmeister bestieg darauf das Katheder und hielt
einen Vortrag über den Nutzen derSchule und schloß
mitszWorten des Dankes an den Gründer der
Schule. Jm Namen der Gemeinde dankte demselben
gleichfalls der Kundasche Gemeinderichterz auch" ein
alter lssesindeswirthwollte seinensGefühleti in einer
Rede Ausdruck geben, vermochte dieselbe aber, kvon
Rührung ergriffen, nicht zu Ende zu bringen —-

vielleicht fielen ihm, betuerkt hiezu der Correspotident
des jest»nische1»1.Blattes, die vergangenen Zeiten der
Frohne ein, »»wo» Stock und »Pei.tsche. Schule und
»Unterr»icht gewährtenkk Der Baron übergab hierauf
noch zahlreiche »estnische und russische Bücher für die

Schnle lind« verspfr"achif· derselben auch in Zukunft feine
stete Theilnahme zu schenken. kk Außer den beiden
Gemeindefchrilexy die der Baron nieist auf eigene
Kosten unterhält, hat derselbe auch eine Schule für
die« Kinder- feiner Hofsleiite gegriindeh an welcher
eine Lehrerin auch in den weiblichen Handarbeiten
Anweisung ertheilt. —- Ueberdies hat er auch die
Gründung einer Mädchenfchule für fein Gebiet in
Ausficht gestellt
«« Filiria, 4. Januar. Trotzdeni ivir, wird der N.
Z. f. St. u. Ld. geschrieben, mitten im Winter stehen«-«,
geht doch die Seh i f f fah "r t bei einer Kälte von

«4·—60, und Ost-Wind lebhaft fort» vorigen
Jahre sind 4 III-L« Schiffe un« iunferenf Hafen einge-
lanfen, darunter viele sehr große; Das mit Ehren
empfangene I000. Schiff zwar» ein kleiner . dänischer
Schoo ner, dem das Glück zugefallen war, unter
diefer,«s in «·-sr"-iiheren- Jahren· noch «« nicht erreichten
Nummer in Liban einzulaufem Eine Seltenhett
aber ist« das« ain 23"."-"Decensbe"r« eingetrosfene 1"307;
Schiff. Dasselbe · trägt! z— die» Anfschrift ,, S i b ir
v o n T j um e n i « und ist ein hiibsch gebauter
dreimastiger Seh-Diener. Der ,,Si»bir« ist izn Tjumen

»von: Stuf-ei» gelaufen, nahm. darauf bei.Obdorsk,-
unterhalb Tobolskseitie Ladung Talg ein« nnd segelte
nach London-f » von woher er mit Ballast nach Liban
gekommen »und» hier in’s Winterlager geführt ist.
Ueber denBau, die v Ausriistutig iMdReise des
Schiffesspaus szjenensernen Gewässernsp bis hierher
erzählt der Eapitän Kurseiti die interessantesten
"·Dinges""" Die Ankerketten und das sonstige« Eifenwerk
des Schiffes,« sowie die nautifiheu Instrumente sind
aus Englandnach Tjutneii gebracht und die Segel
und Flaggen» aus« Riga dorthin auf dem Landwege
transportirt " worden; Die Piannskhäftz mit Aus·-
nahnie des «Kochs, welcher ein Sibirier ist, · bestehtans Letten nndist daher die gebräuchliche Sprache
an Bord das Lettifch"e. Nach Aussage des Eapitäns
soll das Schiff, obgleich in Tjumeti Rohmaterial
zum Schiffsbau reichlich vorhanden ist, 30,000 Rblx
gekostet haben; hier in Libau aber würde trotz der
herrschenddn Theueruiig, ein« solches Schiff nur aus
ca. 20,(«)00 Rbl zu stehen kommen. Es ist daher
nicht einzusehen, wozu Schiffe in Sibirien gebaut
werden "follen, »wenn man sie hier zu Lande weit
billiger herstelleu nnd dabei den kostspieligenTrans-
port der Seeleute dorthin vermeiden kann. «

· II! Windnu ist, wie der Z. f. St( n. Ld. gemel-
det wird, auf der Sitziiiig der Stadtverordiieteii vom
Z. d. Mts. mit 533 von 27 abgegebienen Stimmen
der Rathssecretair Sand. juris Gustav W a e b e r
z u m t ad than p t e gewähltwordem — Nach«
erfolgter Bestätigung des Stadthaitptes wird, gemäß
der bereits angenommenen Tagesordung, zur »Consti-
tuirung des Stadanites und zur Wahl des» Stadtse-
cretairs geschritten werden.

Aus Boldetau wird untern: 9. Januar Morgens
gemeldet: Gestern Nachmittag war in der See
T r e i b e i s sichtbays heute ist wegen des Schnee-
treibeus keine Fernfichts

Stszictersbutw 10. Januar. »Enropa befindet
sich,« schreibtder ,,Golos« in seiner iceuestetx Num-
mer,"f"»ani Vorabende eines neuen allgemeiiieik Krieges
ganz befondererArt·—— am Vorabendeeines
Z o l l k r i e g e Entgegen den Priucipiender
Freiheit derinternatioicalen Handelsbeiveguiig denen
in größerem oder geringeretnMaßstabe in den legten«
zwanzig Jahren fast alle westländischen Staaten ge-

Englandaxrid nur England, Rußland dir-rast zu hin-
dern. vermöge, Diarbekir einzunehmen, das Mosul
heheurschtz « das seinerseits wieder Bagdad beherrscht,
welches den Persischeit Meerbusen Beherrscht. Wie
aber. soll England in geniigend kurzer Zeit xnit aus-
reichenden Kräfteu nach Bagdad, Mosul kund Diarbekir
gelangen können, um eine rnssische Jnvasion zu hin-
der11r? Geary findetanf dieseFrage eine einzige Ant-
wort, die: daß alle diese Puncte mittelst Eisenbahn
mit dem Mittelländischen »Meere zu verbinden seien.

Der Verfasser wünscht -in Folge dessen, sobald
nur irgend« möglich von Alexandrette nach Bagdad
eine Bahnstrecke geführt zu sehen, die zum größten
durch das Flußgebiet des Tigris und nicht
durchYjenes desEuphrat ginge» Allerditigs wäre der
Weg durch das Euphratthal kürzer, doch finden »sich
znicht nur bessere strategifche Punkte am Tigris,
sondern es geht auch hier die Bahn durch angesic-

.«de.ltes blühendes Land, das ungleich stärker bevölkert
nnd weit wohlhabender ist, als jenes am Euphrat.
Die Distanzwrirde davon Alexandrette nach Bagdad 800

sMeilen betragen ; nach des Verfassers Berechnung würden
diexHerstellungskosten per Meile« 150,000 deutsche
Reichsntark . und so für die ganze Strecke 120 Mil-
»lionei1 Reichsmark betragen. Auch behauptet er nicht
nur, daß. damit dem Vorschreiteii der Rassen nach
Süden ein Riegel vorgeschoben wäre, sondern, daß
sich die Bahn auch in sichselbft reutireti würde,

selbst wenn sie gar nicht in Bezug auf Jndien in
.Betracht gezogen werde. Es scheint etwas allzu

sanguinisch", wenn Geary hofft, eine Adieu-Gesell-
.schaft werde auf diese schwacheu, wohl im besten
Falle erst in später Zeit realisirbaren Prositaitssichten
hin ihr Capital in die geplante Unternehmung stecken.
Die Hilfsqttellen des Landes müßten erst. erfchlossen
»und rationell ausgebeutet werden, was bei der gegen-
wärtigen Regierung wohl nur schwer zu gewärtigen
istg Größere Sivherheit aufzubringen, dazu müßten

die Städte und Gemeinden an der Bahnstreckespden
Actionären eine gewisse» Garantie bieten, » meint« der
Verfasser, leider aber sixndtürkische Garantien auch
nichts sehr Verlockendesssfür Actionäre, und g·ar erst
jede einzelne »Gemei«ude»sp»-dafür verantwortlich halten
zu müssen, ergäsesz argkj Mehr Ueberzeugungs-
kraft trägt, von. der strategischen Be-
deutung dieser Bahnstrecke sagt. Seiner Behauptung
nach würde sie allein» England die Mittel bieten,
Rußland im Vordringen auf das für Großbritannien
wichtigste Gebiet aufzuhalten. Es sind dies Aus-
einandersetzungem die in England gewiß— zu— mannig-
fachen Erwägungen Anlaß bieten werden, wenn sie
auch kaum der Crystallisationspunct einer Actien-
Gesellschaft werden diirften.

Von weit allgemeinerem Interesse ist« noch die
vom Verfasser des Buches mitgetheilte Geschichte der
diplomatischen Mission, welche der Sultan 1877
nach Kabul entsandt hatte. Der Verfasser erfuhr
von einem türkischen Staatsmantie darüber folgende
authentische Details: Der türkische Gesandte war
beauftragt, dem Emir klar zu machen, daß er, im
Jnteresse der gesatntnten mohamedanischen Welt, mit
England und gegen Rußland halten müsse, und zu
betonen, wie für England sogar kein Grund vor-
liege, Afghanistan annectiren zu wollen. Es könnte
aus dem Lande keinen Nntzen ziehen, ja sein Besitz
würde es materiell nur schädigen: es würde einer
größeren Truppenmacht bedürfen, da es sich auf die
afghanischen Soldaten nicht verlassen könnte, und
seine neuerliche Behandlung der indischen Fürsten
beweise, daß es nicht zu annectiren gedenkt, selbst da,
wo die Annexion ihm Nutzen brächte Der Emir
erwiederte, daß er England durchaus nicht feindlich
gesinnt sei, daß jedoch die englische Regierung auf
ihn drücke und daß er nicht unvorbereitet überrascht
werden wollte. Die ·Engländer. hätten schon zu
Quettah eine Streitmacht festgesetzt und blickten

scharf nach Kandahar aus. ,,W»enu,«. fragte der
Eniir, s ,,»ein«»- bewaffneter Mann sich. an die Hinter-
thür Jhres Hauses aufstellt, waskann sein Beweg-
grund sein, als der Wunsch, wenn Sie schlafen,»den
Weg in das Jnnere Jhres Hauses zu finden L«
Dersztürkische Gesandte erwiederte,.daß dieBesetzung
Quettahs durch »die Engländer wohl nur auf dem
Wunsche beruhen« konnte, die Beludschen in Ruhe
zu halten, »daß Kandahar den Engländerxi nichts
uützeti würde Und daß selbst die Besetzung Quettahs
ohne Rücksichtnahme auf die Empfindungen des
Emirs die Handlungsweise des» letzteren Rußlnn·d,
dem Feinde des Jslany diese Stadt in die Hände
zu fpielen, unmöglich zu rechtfertigen vermöge. Statt
Rußland in dem Lichte eines solchen Erzfeindes zu
betrachten, habe der Emir kürzlich zwei, «ja vielleicht
drei russische Gesandte empfangen und selbst einen
Gesandten nach Taschkent entsandt, während 5000
Mann russischer Truppen sich der afghanischeu Grenze
genähert. Schir Ali erwiederte, daß er Rußland

keine besondere Begünstigung erwiesen und daß er
die russischen Gesandten nur empfangen habe, weil
die russische Grenze der seinigen nun so nahe, daß
es ihm nothwendig sei, zu erfahren, was die Russen
thun. Die 5000 Russen seien seiner Grenze uner-
wartet nahe gekommen, ·und er habe sich über den
Zweck dieser» strategischen .B.ewegung unterrich-
teu wollen. Zu diesem Zwecke und aus ,Höflich-
keit gegen General Kauffmann habe er einen
Gesandten nach Taschkent entsandt. Der türkische
Gesandte fragte; warum der Emir denn nicht in
gleicher Weise» auch einen englischen Gesandten em-
pfange ? Der Etnir antwortete, daß die-Engländer,
wann immer sie— wollteu, einen eingeborenen indi-
schen Gesandten schicken könnten und daß er persön-
lich auch nichts dagegen habe, englische Repräsentan-
ten der Regierung Englands i»n Kabul zu sehen,
allein »die Afghatteu seien nilht civilisxrtz wie die

Türken es sind, »und-- würden wahrscheinlich einen
englischen Gesandten ersehießen, wofür dann er, der
Emir, verantwortlich gemacht: werden würde. Er
fügte bescheiden hinzu: . »es«sei ihm erst theilweise
gelungen, diese wilden Leute gszehorsatner und ge-
fügiger zu machen« Der türkische Gesandtemeintek
,,Schir Ali solle dem Sultan· helfen gegen Rußlatid,«
worauf dieser erwiederte: »daß er allein Rußland
nicht Widerstand bieten könnte und in einem Kampfe
gegen Rußland weder der Sultan ihm, noch er dem
Sultan zu helfen vermöge. Warum übrigens die
Engländey wenn sie gewillt seien, ihn und den
Sultan zu schützen, dem Sultan nicht während des
Krieges geholfen hätten, was ihnen doch so leicht
möglich gewesen wäre ?«

Was« des Sultans Abgesandter in Kabul darauf
erwiedert hat, theilt uns Geary nicht mit. Aus
Obigem geht hervor, daß der Emir, wenn er sich
auch Fürst eines uncivilisirteir Volkes nannte, doch
in höchsteigener Person als ein ganz gewiegter
Diplomat erscheint Daß er sich in mancherlei ver-·
rechnet hat, wie die jüngste Vergangenheit zeigt, ist
kein Gegenbeweis Geary’s Werk aber wird sichek
nicht ohne Einwirkung bleiben» auf die Anschauung
der orientalischen Verhältnisse in des Verfassers
Heimath Nicht allein die englischen Literaturblättevy
auch viele der politischen Journale haben das Buch
in eingehender Weise besprochen UUV die AUfMEE
famkeit maßgebender Kreise auf die Ausführungen
des Verfassers gelenkt.

Universität nnd Schalk.-
An Stelle des jüngst verstorbenen Professors der

Chemie in Erlangen, Eugen Frhrn. v o n G or u p -

B e s a n e z , ist, wie die ,,Augsb. Z.« meldet, der
außerordentliche Professor an der Universität München,
Dr. Jakob V o lh ard, ernannt worden» - »

Yijrptsttjze Zeitung» 1879.10.



huldigt, erhebt jetzt der Sehutzzszchst Wtskchctchtlvfhjüngst als sowohl von der Wissen a --wie an von 1
der staatlicheksPkaxis auf isninerH verurtheilt— ange- (sehen werden konnte stolz etn nnpt Sogar in 1
England, welches in« den vierziger Jahren den Grund
zxik Befkeigxxg des internationalen Handels von den
lähmeuden Zollbedrückungeiisp legte und bei-»sich auf 1
jede« Schutz der» eiuheimischeii Produktion durch !
Besteuerung auslandischer Waaren verzichtete —- so- 1
gar in England werden Stimmen zu Gunsten« des
früheren SchutzzolkShstems laut« zDiese Regungen «»

könnten, meintssweiter das Blatt, bei dem im lau-
fenden Jahre zu erneuernden Handelsvertrage zwischen
England und Frankreich zur praktischen Anwendung «
gelangen, zumal man eben allenthalben in derselben
Richtung forttreibe — Als die Seele all’ dieser Be-
strebungeii charakterisirt das russische Organ den
Fürsten Bismareh der es, wie iinmeiz so auch jetzt ·

verstanden habe, allgeinein in derLuft liegende Jdeen
aufzngreifeiy sich zu eigen zu inachen und mit rück-
sichtsloser Energie der Verwiifliehiiiig entgegenzu-
drängein Und er eben sei vielleichtjstaiik genug, »durch
sein Vorgehen einen Zollkrieg zwischen allen Staats-»
wesen zu entzünden, der von den verhängnißvollsten
Folgen werden müsse. »Man kann,·« fährt der
,,Golos«·foi«t,e,,uiimöglich »nmhin,« das unselige Re-
sultat des sieh. entspinneiideii Zsollkrieges vorauszu-
sehen. Vielleicht aberwird dasselbe auch von Dintzen
sein, und zwar als eine ernste Lehre für das Inan-
gelnde ökonomische Wissen« der von persönlichen, eigen- .
süchtigeii Interessen verblendeten Viasse Der histo-

kische Procesz rückt allenthalben nur sehr langsamen
Schrittes vor: Jahrhunderte bitterer Erfahrungen
sind erforderlich, uui die Welt auch von den hand-
greiflichsten Wahrheiteii zus iiberzeugeir Vi’öglicher-
weise ist auch das jetzt überall fiel) erhebende Schutzes
VII-System eine unerläßliche Dnrihgangsperiodq um
die Natioueiixvon der völligen Unhaltbarkeit desselbenzu überzeugen. Jn".dieser" Beziehung kann man nur
wünschen daß der unheilvolle Strom so rasch wie»
möglich seinen Höhepunkt erreiche, auf daß die harten »
ZpikRepressalieii auch ü b e r a l l Klagen über den
Verfall der Volkswirthschaft hervorrufeir .

.·.«
»»

... Dek »Reg.-»Anz.« veröffentlicht« das Cerc-
moiiial für die auf den 12. d. Mit-s. anberauiite
V er m ä h lsu n g Ihr. Kais Höh. der Großfürstin
Anastasia Michailoiviia mit St. dgl. Hoh.
dem Erbgroszherzoge F r i» e d r i eh F r a n z dort-Merk-
lenburg-Schwerin. » .

— Se. Mai. der Kaiser hat dem zur Verfügung
des Statthalters im Kaukasus gesteggen Akademikey
Wirth Staatsrath Ab i eh, den St s ladiuiir-Ordeii
2. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

C— Se. Kais Hoh der Großfürst Ober- oiii-
mandirende der Activen Armee hat dienachsteheiidem
von Si: Wien. dem Kaiser Allergiiädigst bestätigten
militärischeii Decorationen verliehen: einen goldenen
Säbel mit der Anfsehrist »Für Tapferkeit« dem Com-
inandeur des 2. LeibgardetSchützeii-Bataillons, Flügel-
Adjutaiiteii St. Nkajestät Obeåst ss

v o u dM e i; e s ;

den St. Wladimir-Orden 4. la e mit enS uner-
tern und der Schleise dem Capitän des Ssemenowk

— schen Leibgarde-Regimentes, Oberst von K n o r r i g,
und dem Stabscapitänder beritteuen Garde-Artillerie-
Brigade Hörschelmannz »den Anuen Z. Classe
mit der Schleise dem Stabseapitau des Leibgarde-
SappeuvBataillons K o l o b o w , den Secondek
lienteiiaiits v o n zu r M ü h l e u vom Pawloivski-
scheu Leihgaxsdesxregiment und L u t h e r vom Leib-
garde - Sappenr - Bataillon, sowie dem Fähnriisli
H ö r s eh e l m a n n von der beritteiien Garde-
Artillerie-Brigade. »

—- Zum Besten des neu zu errichtenden Jnv a-
l i d e n h a us e s sind, naih den officiellen Ausweiseiy
bei der St. Petersburger Stadthaiiptiiiaiiuschaft bis
zum 5. d. Mts. im Ganzen 252,528 Rbl. 20 Kopx
eingeflossen darunter Spenden von je 5000 Rbl. von
den Hei«reii: W. Gribanow, . Gebrüder «Jelissejew,

T Jung, Gromow n. Co., E. M. Meyer Co.,
. öünzburg L. Knoop und von der St. eters-

burger Jnteiinatioiialeii Handelsbaiih Spenden von
je 500 Rbi. von den Herren: »Pallisen, J. D.
Ssuschtin Söhne, Groiume, Goth, A. Siui»oii-sen u. Co» Vialtieh E. Kanschiiy J. Junker
n. Co., K. B. Nottbeck und Clark u.Co.; uiit Gaben
å 100 Rbl. betheiligten sich 14 Niitglieder der St.
Petersburger Kaufinannschasy darunter die Herren:
O. Lampe, König n. Co., B. Hoffuiarck, M. Auderson
u. Co. undBlessig u. Co. · "

—- Die ,,B ö r s e n - Z e it n n g« Gnpneeann
Bssgouoornj wird, um nicht mit deuikürzlich gegrün-
deten ,,Börsen-Blatt«» Osaka-enn- PSZeTaJ verwech-selt wlkrdeiy keuiiigiehst bunter dxm Titel ,,Die Hei-
mat ( onus-i. an gege en wer en.

— Ein aus Asirachaiivom 9. d. Mts. datirtes
Telegraiiiui des dortigen Gouverneurs meldet leider

« wiederum einen neuen Erk rankuugs-
sa l l. ,,Jn der Stanize Wetlxaiika wie in den uni-
liegenden Dorsschafteii gab es«, heisztes iin Eingange
der in Rede stehenden ·Depesehe, »bis gestern keine
Kranken. Da befiel der NiilitäieArzt G r i g o r j e w

» krank und, wie man mir aus Wetljauka mittheilt,
" sind für seine Genesung nur sehr geringe Aussichten

vorhanden. Die Krankheit trat mit den Symptomen
einer Lungeuentzündung auf.

Moskau wird, wenn« anders die St. Petersburger
Blätter recht informirt sind, in diesem Jahre anläß-
lich« der Anthropologisehen Ansstel-

lu n g. die berühmtesteti Naturforscher unserer Zeit
in feinen· Viatierti erblickenx Neben einer Menge
anderer Namen werden Biänner wie Darwin kVater
und Sohn, Virchow, Leykart, Häckeh HerbertSpencer,
Quatrefage, Charpetiter re. genannt.
« In Chnkkow hat :der Director des dortigen V e -

te r i n ä r - Institute s die Bekanntmachung er-
gehen lassen, daß die Sistirnn g« d er V or-
tr ägze bis zum 1-. Februar e. ausgedehnt worden sei.

»"»i··t"iiecaint, Missrnsthait und Kunst.
Zur elektrischen Beleuchtung(

Bei dem anch in unserem Publikum aus nahe lie-
genden Gründen— geweckten Interesse für die elektrische
Beleuchtung lenken wir« nach einem Referate der sit:
dustrie-Zeituiig des St. Pet.»Her. die Aufmerksamkeit
unserer-Leser auf die in England allgemeines Auf-
sehen erregende elektrische Lampe des Herrn R e p j e w. «
Herr Repjew löst ebenso, swie bereits vor ihm« zsperr
Jablotscl·)kow, die Aufgabe der Theilungdes elektri-
schen» Lichtes, bedarf aber bedeutend« weniger Moto-
rischer Kraftszzur Erzielung derselben Lichtstärke, wie
sie tDcrrJablotfchkow hervorbringt. Dadurch« ist das
Repjewsche Licht bedeutend billiger nnd steht einer
allgemeineren Einführung sehr viel« näher. Das
Repjetvsclwixicht wird durch vier paarweise gestellte
dtohleustifte genährt und ist ununterbroehetu wozu ein
Paar zwischen der Lampe— und der Elektricitätsqiielle
eingefügte Ntagnete beitragen. Bereits wird die
Typographie der ,","Times« mit Ressjetvscheti Lampen
beleuchtet nnd haben sich« auch zwei Gesellschaften in
London gebildet, welche, die eine für England, die
andere für Schottland, dies Licht verwerthen und dem
Publikum zugänglich Inachett wollen. »

s ztliannigsaltigku «

Dtampfheizung der Städte. Seit
geraumer Zeit haben sich erfinderische und speculative
Köpfe in den Vereinigteii Staaten mit dein« Plane
getragen, sowie jetzt Wasser und Licht denBewohnern
größerer oder kleinerer Städte von einem oder mehren
Eentralpuncteti aus zngeflihrt wird, denselben auch
Wärme auf dieselbe Weise zuzuführen. Die Lösung
dieser Aufgabe, welche eine Unnvälzung in der bisher
gebräuchlichetiHeizmethode sherbeizufiihren berufen ist,
dürfte jetzt als gelöst betrachtet werden, denn, wie
die Detroiter (Staat Michigan) ,,Abend-Z.« berichtet,
ist die öffentliche Dampfheizung für die genannte
Stadt bereits eine vollendete Thatsache und was noch
mehr, allem Anscheine nach mit vollständigeni Erfolge,
Am 12. December wurde dieselbe zum ersten Mal in
Thätigkeit gesetzt und hat sich. als vollständig zufrie-
stellend erwiesen. Das Resultat - hat sogar noch die
fanguinischeti Hoffnungen der Unternehmer übertroffen,
denn der Dampfdruch der im Kesselhause 50 Pfund
auf den Quadratzoll betrug, war. an dem vorläufigen
Endpuncte auch noch nicht um eine Unze geringer,
obgleich die Entfernung V, englische Nieile beträgt.
Licht, Wasser und Wärme wird jetzt den Bewohnern.
der Stadt Detroit von Centralpnncten aus zugeführt,
sie haben nur nöthig, einen Hahn aufzndrehem um
das Gewünschte herbeiströuten zu lassen.

sllebereinevseltene Iiaturerscheinung
geht der Z. f; St. u. Ld. die nachstehende Zuschrift
zu: Einsender, welcher nebst drei anderen Personen
Zeuge des nachfolgend gefchilderten Naturspieles Ige-
wesen ist,· wendet sich an Sachverständige mitder
Bitte um eine eingehende Aufklärung. Sonntag, den
7.—Jannar d. J» um 6 Uhr, in der Morgenfriihe,
war ich mit den drei erwähnten Personen auf der
Heimkehr von einein circa 15 Werst von Riga ent-
fernten Orte begriffen. . Jn einem Walde, welcher
ungefähr 2 Werst von dem soeben verlasseneti Orte,
oder, da es vielleicht von Niitzlichkeit sein dürfte, die
Localität näher zu bestimmen, ungefähr auf der Mitte
des Weges zwischen dem Pastorate Pinkenhof und
dem gleichnaniigeii Gute belegen ist, bemerkte ich auf
einer kleinen freien Fläche, anscheinend 3——400 Fuß
von der Fahrstraße, einen bläulichen, schnell intensiv
werdenden Funken, welcher nach einer Lebensdauer
von wenigen Secunden verschwand, um ähnlichen
Lichterscheiuungetn welche jedoch schon als ,,Flännn-
chen« bezeichnet werden konnten, Platz zu machen.
Jch rieb mir die Augen und stieß meinen einge-
schliiuiinerten Nachbar an — die beiden anderen Per-
sonen fuhren in einem zweiten Schlitten voraus —

und war nun mit jenem gemeinschaftlich Zeuge des
überraschendsten Yiaturspieles Nicht nur drei, son-
dern zehn, ja zwanzig Flammen, bald bläulich, bald
grell, ähnlich Magnesiaflammem jagten sich über den
schneebedeckteti Boden hin. Jhre Größe erreichte da-
bei häufig die unserer Straßengasflammetiz das
Ueberraschetidste aber war, daßdie Flamtnenbald in
größerer Entfernung, bald nur 30—50 Schritte seit-
wärts vom Wege emportanzten Jch wollte mich
näher von den Ursachen des eigenthümlichen Schau-
spieles überzeugen, der im ersten Schlittens fahrende

k Kutscher aber sich auf keine Weise dazu verstehen,
i anzuhalten, da ihn abergläubisches Entsetzen erfaßt

- hatte. Schließlichwill ich noch hinzufügen, daß ich
, noch längere Zeit beim Weiterfahren der bezeichneten
i Stelle nachgeschaut und den Flammentatiz wahrge-
i nommen habe. Waren dieses Jrrlichter und ist

deren Spiel überhaupt bei schneebedeckteni und
r— doch auch gefrorenem Boden und in solcher Menge
: möglich? -
: —- Der ,, G o lo s « hat, wie wir aus der St.

Pet. Z. ersehen, nach einer anläßlich des löjälsrigeii
Bestehens dieses Blattes (l863——1876)· neuerdings
erschienenen Ptonogriiphie in der Z a hl d e r
A b o n n e n t e n uaclystehendes Wachsen zu ver-
zeichnen: im Jahre 1865 betrug letztere 4420, 1870
— 6155,· 1873 — 12,111 und 1877 —·16,312
Exemplare Einschließlich des Einzelverkanfs wurden
durchschnittlich im Jahre 1865 — 4947 und spim
Jahre 1877 — 22,632 Exemplare täglich abgesetzt
Die Ausgaben, welche das Blatt zntragen hatte,
wuchsen dem entsprechend; so stiegen die Druckerei-
und Papierrechnung z. B. von 11,160 Rbl. (i. J.
1867) binnen zehn Jahren auf 99,188 Rb·l. (i. J.
1877) nnd dieszHonorare für die Mitarbeiter zu
denselben Terminen von 24,070 Rbl. auf 109,382
RbL — Der durch Verbote des Einzelverkaufes »und
zeitweilige »Sistirungen dem Blatte zngefügte materielle
Schaden übersteigt die zumute von 1ä0,00.0 szRbl.-

—- Aus hiesigen Ninsikkreifeiy so schreibt die ,,Berl.
Böxssxzxz geht uns eine sjcachricijt zu, die« wohl ge-
eignet sein »diirfte, in der ganzen gebildeten-Welt
großes Aussehen» hervorzurufen Von den als ver-J
loren beklagten Werken Jolxxkkebsastiari
Bach’s, des» größten Cantors und des Vaters der
neueren Biusih spist ein großer Theil wieder aufge-
funden worden. Die äußeren Umstände, unter denen:
dieses überrascheude Ereigniß stattgefunden, si»nd«zu-
dem so feltsamer Art, daß sie das Jnteresse für das-
selbe noch erhöhen. Jn jüngster Zeit war in musika-
lischen Cirkeln wieder vielfach die Rede davon gewesen,-
daßes bei einiger Anstrengung( und einer planmäßig»
angelegten TNethode des "Fors»c»hens doch möglich sein
müßte, verschiedene von den noch nicht edit-stets, in
Mizler’s niusterhafter nnd verläßlicher ,,Musikalische«r
Bibliothek« — jedoch verzeichneten Werken- Sebastian
Bachs au’s Tageslicht zu fördern. Herr Robert Franz;
»der clasfische Editor des Vaters »der Deutscheti Niiisik·,
wurde auch von diesem plötzlich aufgetauchteii Ent-

decknngsfieber angesteckt und inachte sich rasch ent-
schlossenszauf die Suche nach musikalischen Schätzen;
namentlich hatte er dabei die fehleixde1i"Passioiis-
uiusiken nach zllkarcus und Lucas tdie nach Matthäns
uudJohannis sind bekanntlich vorhanden) und-die
verloren gegangenen Weihnachtsoratorieii im Auge,
Werke, in» denen Bach nicht einzig und allein auf
das instructive Ziel ausgeht» und in denen daher die
contraputictisihe Kunst, wie in« allen ähnlichen Schöpf-
nngen des gigantifchen Meisters, nur Mittel zum
Zwecke ist. Herr Robert. Franz durchforschte alle.
Orte, in denen sich der unvergleichliche Cantor auf-
gehalten, und kam unter Auderem auch auf die Be-
sitzung der Familie Witzthua Da er wie »ein Pkinenx
grciber von der Leidenschaft des ,,Prospectirens« be-
fallen war, so gab es keine noch so geringfügige·
Kleinigkeit, auf die er nicht sein Augenmerk gerichtet
hätte. Als er nun durch dieAlleeii des Gartens
schritt, erregte die an nnd für sich ganz belanglose
Thatfache gleich seine Aufmerksamkeit, daß die Stan-
geu, an welche die jurigeii Bäume gebunden waren,
mit Papier »anstatt mit Lappen oder Leder« umwickelt
waren, zu dein« Zwecke, damit die Rinde nicht an. den
Stangen scheuere. Er trat, weniger in« der Hoff-
nung einen großen »Fnt1d zu thun,«s als um consequeut
nach dem einmal entworfenen Plane vorzugehem
näher, um die ungewöhnlichen Schutzhülleic zu be-
sichtigen; allein wer beschreibt seine Hans Entsetzen
und Freude »gemisehte Empfindung, als er auf den
dicken Papierblättern die schöne Notesznschrift Sebastian
Bach’s entdeckte! Auf die eindriuglichen Fragen, die
nun Robert Franz an den Gärtner richtete, woher»
dieser die Papire habe, antwortete » der »Vandale
wider »Willen« gemiithlichz »Es stehen auf dem Dach-
boden droben so mehre Kisten init alten Notenhefteiy
und da diesezn Nichts mehr zu brauchen sind, habe
ich sie um die Bäume gewickeltz . . Das Papier .ist
dick und fest und thnt’s ebenso gut wie Leder oder
Leinwand. Jch Verwende es schon seit längerer Zeit
nnd bin ganz zufrieden« mit dem Erfolg. Uebrigens
haben wir davon noch einen tüchtigen Vorrath.«
Herr Robert Franz stürzte in sieberhafter Erregung
auf den Dachboden hinauf und fand erleichtert auf-
athiiieiid eine noch unerbrochene Kiste, die bis an den
Rand mit Noten gesiillt war. Eine nähere Durch-
fuchung ergab, daß dieselben aus hundertundzivaiizig
VioliwSonaten Joh. Sebastian Baclys bestanden.
Die Freude über die unerwartete Entdeckuiig wurde
wohl schwer durch die naheliegende Erwägung ge-
trübt, daß die beiden so überaus kostbaren Passions-
musiken, verschiedene Weihnachsoratorieii nnd manche
andere fehlende Werke längst um die jungen Bäume
gewickelt worden und so in den Unbilden der Witte-
rung für die Nachwelt für immer verloren gegangen
sein könnten. Es klingt ganz unglaublich, daß im
19. Jahrhundert ähnliche Dinge passiren sollten.
Das ist der Flnch des kleinlichen Egoismus der
Sammler, welche für die ganze Menschheit bedeu-
tungsvolle Kunstschätze ängstlich verborgen— halten, bis
die letztereu eines Tages durch einen unglücklichen
Zufall in die Hände von Leuten gerathen, die ihren
Werth nicht kennen und selbe ohne Ahnung ihres
unseligen Thuns der Vernichtuiig preisgeben. ?

U k u e sit P o It.
Berlin, 22. (10.) Januar. Jn der gestrigen

Abendsitzung der BudgekCommission erklärte der
Fiuanzminister in seinem Namen, nicht Namens des
Staatsministerium, daß es zwecklos sei, auf dieFrage

der Quotisiriiiig der Einkommensteuer und der
Classeiisteiier einzugehen, bevor nicht im Reiche eine
neue indirecte Steuereiniiahine lsewilligt und»
stellt sei, welche Ueberschiisse an

·

die Einzelstaaten
überwiesen werden könnten, da vorher die Vorlage
einer Steuerreforiii unmöglich sei. . s»

Wien» 21. (9.) Januar. TNan meldet der ,,PH";-
litifcheii Correspoiideiiz« aus» »-2·ltheii,

» daß : die grikä s
cliisclie Iiegierniig durch die Handlungsweise Piukhtark
Pafchcks in große Besorgiiiß versetzt sei. Der til-r-
kische Oberlsefehlshabeis hat eine» Llrniee ander
griechischen Grenze ronceiitrirt uiid organisirt eine
albaiiesisclie Landwebih um einer» friedlichen Besetzung
derszProviiizi— durch griechische Truppeiis entgegenzjse
treten» Das» griechische Cabinet beabsichtigt-irr einer
an .dies"9)iächte gerichteten Note seine Klagen» ausein-
aii«derziisetzeii. - « »

·»

Mtsiiillrz 21. g(9».) Januar, Abends. Jsznsjspbeidexi
Fpäuseisti wurde die fälzorlegung des Budgets Ezum
Donnerstag« angekündigt.. i« ». sz « -

s - s Trslcgsraainmrie « «— »
d«er.«Jnterii. Te1eg"«raphen-Llgenjtuxrssx

Si. Petersbntsh . Donnerstag, .11. Januar(
dem Generakcsouverneur von Ostsiliirieiisz Baron
Frederiks, ist eine authentische Tllteildiingsz iiberJ die
Expedistioii Professor Nordenskjölds e»iiigega»n»g"eii«.,s·iiio«ofk
nach, der Danipser ,,Vega.« 40 "Meile"ii vom Qstscgd
ini"E-ise eingeschlossen ist. DieszhBel»)orden··v"o’fi»"Ja"-
kutsk sind angewiesen worden, die gefiihrlichieYLcige
des Dampfers den Eingeboreiieii sofort· ganziizeigen
und Leute aufzufordern, der« Expeditioiis·"Hilfe" "»z"·i»i
leisten; Gleichzeitig wurde eine besondere»orgaiiisirt, welche versucheiiivirds die»,,P«ega««
dein» Eiswege auf Nenuthieiseii oder ds;1iiide«ii» Izus ef-
reicheik Man befiirchtet·j.edoch, die Hilfespinerde zu
spät kommen. »Ein»Schiff aus» »der —I-Flotille des
Stillen Oceaiis gehtdemiiächst nach "der
straße ab, - iiiii-zusve"rssucheii,— die ,,Vega-« «oom-Eife«zu befreien oder die Equipage zu— retten.

. Berlin, Donnerstag, W. (»11.) Januarxsz
eingelaufeiie englische Nachrichten besagen, , daßsxsjdser
Eniir von Afghaiiistan. sich auf dem Rü«ckweg"e—n"ach
Kilblll befindet. » « . « , . is! « Ist-«;

Wien, Donnerstag, 23.(1.1.) Januar. Die »Poli-
tische Correspoiidenz« nieldet officiellwMorgen treffen
in Wien dies-Vertreter der ungarisehen Regierungs-sein
zu Besprechungen über «SDiaßiiahnien«sanläßlicl) des

«« Auftretens der Epidemie -iii Rußlaiid.- Die erste ges.
nieinfanie Besprechung findet— morgen, Freitagkks unter

» dem Vorsitze z des· MinisterkPräsideiiteiik Statt-«- z ;-·-."""

Wien, Viittwoclz 22. (10.) Januar, Abends.
Die »Politische Correfpondeiiz« meldet- ausxBeslgpad
voni 2«2. (10.) Januar: Der Verfassungsanssichusz der
Skuptschina lehnte es ab, dieGleichbeiiechtigiing aller
Confessionen und die Abschaffung der Eonsztilar-Ju-
risdictioneii noch in dieser Sessioii arif--d"—ie—-Taiges-
ordnung zu seyen. . . .- . - «!-

Die ,,Politisihe Correspoiideiiztts meidet aus
Cattaro: Die tiirkischeii Coininissäre fiirszdie Grenz-
regulirsiiiig niitsMoiiteiiegro sind in Seutari Feinsc-
troffeiisz und setzten sich sofort mit dem General-Gou-
verneur von. Albanien in Verkehr. «

« -- i g· v
SiicciiiHlLelrgraiiiiiijr»g»

dei- Neuen Dörptschen Zeitung. -

Wien, Freitag, 24x (1J2.) Jaiiiiars Jnsder gestern
ini·Abgeordnetenhaiise fortgesetzten Debatteji«ilter" den
Berliner Vertrag vertheidigte der Abgeordnete Hofe:-
zuiiächst die Conipetenz des Reichsrath«s, denselben
vor sein Forum zu— ziehen « und erklärteweiteij der
Berliner Vertrag sei zweifelsohiie besser iils«seiesii9iuf.
Jedenfalls sei derselbe unter den gegebenen VMkält-
nisseii nothwendig gewesen, um den danialsdroheiideii
Krieg mit Rußland zu vermeiden. Freilicheisscheine
dieser Krieg auf die» Dauer uuveriiieidliclx » Oestew
reich iniisse daher darnach streben, in eiiiiiioglichst
enges Freundschaftsverhältniß mit Deutschland zu
treten. Die Debatte wird lieute fortgesetzt werden»

Handels-·« inid Yiitfcii-bliichricht-eii.
Mgktz 8. Januar. Die normalen Verhältnisse des - Winters

sind auch in letzter Zeit in keiner Weise alterirt worden. Der
Schissgverkehr ist noch vollständig frei. Vorgeftern ist der engli-
sche Dampfer ,,Kel1o»·»· mit Ladung «aus London nnd gestern der
russische Dauipfer »Rurik« auo Viessiiia mit Früchten angekom-
inen. Letzterer soll mit eineiszii Theile seiner Ladung wieder so
bald als inögliih nach Baitischport ausgehen. Das wird ihmhoffentlich gelingen, wenn sich auch heute die Kälte aufs Grad
gesteigert hat. Wiederum. waren es« zwei Feiertage, die ehrer-
möglicheii Belebung des« im Allgemeinen gelähniten Geschätosganges an unserer Börse hinderndiii den Weg traten, indefssen
scheint dazu doch hauptszichlich die muskeltlopfende Nachfrage
ausländischer Märkte zu fehlen. Ungedorijter H afe riist aufFrühjahrolieferuiig zu 76 Kot» pro Pud gemacht worden. Für
solche Waare wird»in locke 74 Herd. geboten. Für 12s)pfuiidi«gen R o g g e n wurden fich aus Februar und März zu 79 Kost,
auf Frühjahrslieferungxvohl auch zu 82 e« 83 Kop. eliehaier
finden, doch fehlen» augenblicklich dazu Ab eher. Von allen an-
deren Producten ist nichts Neues zu beriigtem «

llloiirsbkcichi. i -
.Rigaek Börse, 9. Januar 1879. .

Gern Bett. Mias-
576 Orient-Anleihe 1877 . e. . . .

—— - 934 924574 » , 1878..-...——-92i,«92
554 LivL Pfand-tiefe, uiikisindb . . .

-— 102 1014
496 « » nnkundlx s. . .

—- — s —-

576 » ,, untunbb .
. . —-

— --.

576 satt. Eisenbahwidbligat i; 200 R.
et...........-—--— d«

454 Estl Vfandbriefr. kiindb. . . .
.

—- --
—

Baltische EisenbssActien d«125 . . .
— 99 W» «»

iliigakoünalx Eiseub.-Oblig. . . .
—- 97 JC

Für die Nedaction verannvorilichr .-

ok a. Martia-u. cis-d. A. Hilf-Ums·

JE 10. Yo» Yakptfchexseituug 1879.
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« sagt-ene Yö-rpts«ch·e- Heilung. 1879. .

s- s» »« · xzzzwoo MHAM - D«
««

Heute früh« gegen 4 Uhr verschied nach schwerem Leiden «« « · « « · «
·,

«, « As« — « « «« . .

unser einziges Kind « « · « · « C« « DUT Osfccltlfchcn « « «" Mc e—«. - « s - - »: . z)
«»

, ».
«; Hi) · «

« Max- -
·

Die Beerdigung iinclet Sonntag, 14 d. M, präcise Vgl Uhr statt.
.. « . .

. - » . »·» . », · . « « « aiiiian Cprechstuiideii von 11——1
« - - - Dei; tiefljelictliteii seltene. - - des »« . » - - Uhr Vormittags

nor-soc, as« 12..i000-kiB7e. · » sei-sinkst. »

«- Dorpater«.
»

. , « K Sckiunz »

«. . a c m! , « «» « - « e- - , i-.———....—.---,i«»·i- ·
·· - b. Knien. · « · ·-

««

.
««

«
«·

. . its) »: - . · .«««s« I H« Fisltiaale dieser Eli-malt· stattfiiideii wird, ladet hierdurch un
· method-sittgzqckzkhzlx2«l6.iz»,(4U,lizkl»»,)

.« Der Hei-r Stiidjreiide Victor
« sigmiJg ckilen laut-assi- - .-. D; -soliueldekn««l. llbtltiimläliiiilsl llliklliicliiiil

Pokraiiioiuitlch hat die Universität ««« »Es «« .«7«W7·ll«««9·"« - « Donat, den 12 Januar 1879« · · ,«· »so -Älitli.,oiiil6..liiii.lllUlirlokiitl
VEHOIIEID

DVTPCD De« «« Januar 1879 der neiiorganisirteu llapelle unter Les— Ei» ,
« -

,
V» « T— E« ZUHUIIIIS ·

RVUUVT Yckklkoms « tun» des lcepelliii.kli«n..los. walte-kugli- ««« V« «« -«« «O«"««sz’ M IV« «) . · . s - JUCOPSSTVESSO Nr: U« ,
» s · 7 . O· . ·· »· «· ·

.

- ————-

Usek Mlszwllkung Seel« W! DUSVTAUTSW IIJTIIF« « Dur Yorpater - Emgjkxggg Dzmgsughjz ein» stelle· als
· Unter« Bcziigiiiiyiiie

«

uisis die in! —s---- - . eeicoiibiiciiise (He m, iinpy »diese— « « « . « . ». » »·

ookigko Jookk «« dies» Sei« ». - e. H ssssssssssssisi »so-«»- xlanuciirsOonferenz . squsckijasijg
·IUssSUS Pllllllctlkloll Vekhkk llch DUH U«.g-«.«««s.szl.1««e«««" ·z«geu·

« Bad« noxq.««oa«.ulpmcll «« "««««e.«Y«e" oiii is. liitiiiar o. o. von 11l llliisiiior eiis iili « · « - «. -- -.-

Dsp tsch ·K»«s· P -t · wir » m. nepdlaisoh
... . . . Er. Streit-es» « rasen-hist niypnoinoizæ usi- ~lkeck . · F Adressen sub litt. A. M. sind in C..lp «1.. e «L« - ·ol could— «2. Fest-ouvei-tiii·e ."

. . Eeinsclorfs noiißnciJiioTeirhH «VY9I"(1?U·Al·lSP7-Isk0k811 FISSOILDSISTFVOUUCIEJ Mattiesecks Buclidin undsZtgs.-Bxped.
szpllbllclllll ZU « wjenetpb’res-ken’wal· . ; . LOHZITBYMH Bsb HBHHLIOTZHHF « yocllstEgcladcklz« ««

« « - · «abzugehen· . « 7 z·

VUIZ Es -»-· ltl Allbkkkllchk V« Hllksp Zier. ... . . .. . lockst-aus«« MUSAGET-III« Oöktapyssllswsbs UTO Bis— IjlausAeiss-verein. inem hochgeehrtenPiibl cum mache
Zeitalliiialig abiiehszineiideii Aiiliaiis 4-A«1««1e aus ...At-t11a«k: « Fee-«.- « LIMITED. sxkskssHsspssssksxblssslsTs 111-M ·»Genexsaiverssamnoiung ». - ich; die eigeliensie Anzeige daß .

un bei· iiulajiiciideii verfi eistcii Z« saklsskfckUsss MED- - . --«9«"15797·«7. HIOVQPSIE Es) Bps-l!8H1-1-Bb1« kkkcitog 19. Fauna: 1879, 10 llllisr llokmiilags . · ich meinecosstlitotsci vomCl l . « . .. .. . . .. » · .

Correfpoiideiiz ««soiuie auch ·in Vckk .«Y««««ho«««v«3.n « «

«--« ·« ·« E«««m««««« XVIII-««~
«« «« «« daasåxslsTxssLklsYsiisskellll. kmspemt . m« Februar d« J· ab Fug ««

m« ··- - d» d— » Dspnst erspmjl 6--S1Ids18«f’!sO-·«F 3 STSUCL «««« W «· «« U« « - Ehe« «« DIWEIOHOI "«
" lloriiater Handwerker-Verein no« o» oossoii ·«- o v i- « eigenes Haus iiiisekoksikoßzdes Pollcoiiiptoits bevorltchciideii «Ar- · mit Orchester von .-- Weines-arm. . . « tun«··sraths"·eljedes, e« e« etwa neben dem Hause des Hin. Malermeiflet

hellen»zlliinJahres-wehenlchiiftsberiilzte «7. schenke-sage, ·P01k0.·.4- · · . « Montag d?»» Jana» - Um, Zamreichesp uspkuch · « auch QXWO verlegen wespesz« «· Glespchzeitig
·- fuij nothig befunden hat, die « Bjjlvesriukes -- z sie; ·. HEXE« - okcke njzjjg 1119 seiteosideis Domeiizeksucht ZEISS lch AU- DAIIVU W« Vetfchktdknk

Llusgnbe der versicherte-i Cor- «

sspcqn W» JJ «4»,,—»« . - - .- « · des« Piszises «. v. STFYIFPOZQ ZIFLUUFEYLHMPO
Iklpsssdstszavahsslsik V« Vsachslxits 9. oogiiosikosszoodisiiiisi - » J« meine: skosiiiisischesi - SOKOIOtagsstundeii von 4 bis-B Uhirvoiii zvon .. . . ..1oZ««.Sio«o«.«-s. - .. i - ! « « «sc ««

U« V« Mksi Ob Elllzsljsstkjllcllx ». TOÄNPCIZUTUOFROVSIHO H« -«« «« »Mitlleclioiisclialtslitiiclit iiiiil llorsloiiilswolils »« p «· · - - - o ·· «Dorpa«t, den 94 Januar 187947 »·« 719111192 -701·89T?’H38U.« » -»iD. T , ·

. . .
konnen noch 2—3 Kinder« im Alter«-von « Bett-DOHRN.Postnmster As· v» »Habt»- -« . von Herrn Gapellm«.

« « je» agesoi«dnung ist im Vereins-«« 4,«·—«6. Jahren Aufnahme finden» «« « .« ·
» s « B« s Sosezchkiftfiihkkk J; Staat. e Welts- 7011 -- EVEN« »Es« ispsssch Ase«- « « Flor« Ytmds lHtissilllolls u» seid» «

.—--·--- 11. kioioisioii voo ones-k- - - s— Dei« Vorstand. - Haus Vkokich »» Smkschm W» ·. e. szSMPHUS -» . . .
Jsslgencwlannerchor Heim« « « Eineni liochgeehrtenPublicum empfiehlt sich die «« -

««

«« O ev« Pfg-Muth« o
D« MTOUMØOU 12 1.ioi)(-«sg1i«io·k«««·i5·o«1«i;«oi«« · cjeaoikä · ·» « - · « ·· « s « · «s «

- . · . . o o .
»

. . . » .
-

-

- ». - oiso so««.,so«
··

.· . , Meduse-Tät?- « « »a - «»««-—« »
«· · . -- « . . c en- n ein erse ein en erij mtesten che te· ·e ·«l. Gk 1,« Si: ««

der Kaisekh I·iy1» ökokz sogjgkäk lopp von ««
«· MMMWZTG J«o«-s. und Loh. strauss als« ooncert-m«ei·s··terr uifd lsllolvilstsdvi?i?e«iniljllllån- « « sdjjwajszs Wollens

Uszhzt szmszuzusstelspung «» um«-»Um, « Ägkzkzg Z Ums· .. « ziger Stadttheatezs als orches«terdir«e qspok fungiist«e, ausserdem im Besitz-l » ·« , « i· .
»· ««qgnkkqissjzjjq« . « But-«; 29 Horte-Leu» der neue sten Orchesterpiecen ist. glauben wir-dle·Wi·j-nsche des inusikis l

«ijgd9p« sxgkkzg Dokpax jm Hause. d» . · .". ·"——————————.
·..———.· llebeEPubliciims Dorpats nach allen Richtungen sit-fallen» zu konnenz «« l .«·-««z«..·-«.· ·« . « «

» sökononb Sooietät Yurge«x»niusse» f» « HtZtjstclltstsgctt zu allen Musikautknhisungen nimmt wie bisher «. « ·. « · » ·· . .s . - -
«- reusn «. sie · « . « " « · ekii i «

·· am Montag den 15. . . . .Sonnab·end den lssJanuar 1879
«« «« K« ge« n «E« « 1 DE? ·

iinil Dienstag ilen is. Januar IRS. hu! - SC,M»FF»S».»M, N» z . JSSVdklkktstigs Tagesordnung:
« « g « « oos so; Poteissiook «

. Mosca-g Hex: 15. Januar, « mit «Tanz« «
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Zur Entwickelung unserer provineiellen Verhältnisse.
Jn der nachstehendety uns zugegangenen Zuschrift

wird eine» Frage berührt, deren befriedigende und
i gerechte Lösung vielleicht mit zu »den schwierigsten ge-

hört, welcher die Entwickelung unserer inneren lan-
desrechtlichen Verhältnisse in Zukunft entgegenzusehen
hat; es handelt sich um die rechtliche Stellung der

eBxesitzer von Hofslaiid-Parcellen.
- Auch der letzte beschließende Convent der» Livländk
schen Ritterschaft hat, wieSolches erst jüngst an

dieser Stelle ausgeführt worden, eingehender diesen
Gegenstand berührt, ohne jedoch zu einem endgiltigen
Resultate gelangt zu sein, d; i. ohne sich darüber

» entschieden zu haben, ob, wie es der letzte Landtags-
? schluß will, auch sämmtliche in die Hände von

- Nichtäftittergutsbesitzern übergegangenen Hofsland-
sz Parcelleri die von dem Landtage versügten Willigun-
»

gen in gleicher Weise, wie die Rittergütey zu tragen
haben sollen. » « » «

»

· Die Frage, welche R e chte den mit beträchtlichen
«; » Pflichten belasteteu Besitzern von Hofsland-Parcellen

zukommen sollen, fällt frei-lich, unsererMeinung·nach,.
i »für den Gang der Reform unserer Landesverfassuiig

im Großen und Ganzen nicht allzu fchwer ins
; Gewicht, beajxsptucht aber Jnichtsdestowexriger eine

» größere Bedeutung, »als ihr bisher meist beigelegt
s· worden, Wir bringen hier nur nochmals in Erin-

. nerung, das; bis zu St. Georgi der« vorigen Jahres
bereits nicht weniger als 1630 Wirthschastseinheiten
des Hofslaiides und der Quote verkauft worden
waren. . , « « ·

Die uns zugegangene Zuschrift lautet, wie· folgt:
·»

.M-—s-. Wer die in- letzter Zeit erschienenen Bro-
schüren nnd Zeitungsartikel über Livländische Landes-
politik mit Aufmerksamkeit gelesen, dem wird nicht
entgangen sein, daß eine» Classe von Landbewohnern
gänzlich hierbei übersehen worden. Jn allen— bezüg-
lichen Auslassuugen beider Parteien ist immer nur
vom Großgrundbesitz einer- und vomBauernstande
andererseits die Rede. Man scheint auf beiden Sei-
ten außer Acht zu lassen, daß es auch noch« eine

gsknisllectsan .

· Ein Berliner Kanfhanh ·
l g (N. Aug. Z) « »

Mit Interesse folgen wir« den BeschreibUUgeU
deutscher Chronisten, die uns ein Bild entwerfen von
der Thätigkeit eines großen Kaufmanns-Hauses in
den alten Hansestädtem die Jahrhunderte hindurch
Deutschlandmit den Industrie-Erzeugnissen der Welt
versahen — vielleicht ist es auch interessant, einmal
einen- Blick zu werfen in das Getriebe eines Kauf-
mannshauses der Stadt Berlin, das ebenso der natio-
nalen Jndustrie wie den Erzeugnissen des Auslandes
seine Aufmerksamkeit gewidmet hat. sp
' Die Häuser Breitestraße «14 und 15 wie die
Häuser 27 und 28der parallel mit dieser laufenden
Brüderstraße tragen die· Firma ,,R u d o l ph
H e r tz o g«

, einen Namen, der in Deutschland wie
im Auslande hoch in Ansehen steht, bei der Handels-
welt wie beim großen Publicum. Bescheiden waren
die Anfänge, von denen ausgegangen werden mußte,
aber großartig, mächtig ist die Ausdehnung, die er-
reicht wurde. « Nicht um dem Begründer und Förde-
rer dieses Unternehmens Lob zu sprechen, sind diese
Zeilen geschrieben —- das Werk, das er geschaffen,
lobt und ehrt sich selbst und «kann des Lobes der
Journalistik entrathen —- der "Zweck dieser Zeilen ist
nur der, einmal einen Einblick zu gewähren in den
Mechanismus, der diese gewaltige Maschinerie bewegt
und im Gange erhält. Der Laie, der vor einer ste-
tig mit minutiöser Genauigkeit arbeitenden Maschine
steht, folgt mit Spannung und Jnteresse den Bewe-
gungen deneinzeltien Theile, er sieht allekifalls das
Resultat der Arbeit; die Details der Maschine, die
vor seinen Augen Wunder thut, kann er nicht erken-

; neu; wer das will, muß nicht nur die tnreibende
; -Kraft und ihre Arbeitsleistung, sondern auch das
; Räderwerkz das Zusammenwirken der verschiedenen

Zwischenstufe giebt, eine Classe der Landbevölkerung,
die unter den bestehenden Verhältnissen mit am
Schwersten zu leiden hat und die selbst jetzt, wo man
allenthalben eifrig über Reformen discutirt, als nicht
vorhanden betrachtet wird. Zu dieser Classe gehören
die Besitzer von Theilen! eines Gu-
t e s, d. i. Diejenigen, welche eine auf schatzfreiem Hofs-
lande fundirtes Grundstück, das feiner Größe nach
kein selbständiges— Gut bilden darf, erworben haben.
Der Besitzer eines solchen Grnndstückes, einer Hof-
lage, hat an den Ritterschafts-, Landes-, Kreis-und
Kirchspielsabgabem sowie an den Beiträgen und Lei-
stungen desGutes für Kirche, Schule, Pastorat und
Poststation oft in allerdrückendster Weise zu partici-
piren. Schreiber d. ist ein Fall bekannt, wo der
Besitzer einerHoflaga beieinem GesammtJLlreal von nur
385 Lofstellen in einem Jahre über hun-
dertfüufzig Rnbel an Abgaben zu
zahlen hatte. .

Es düfte wahrlich wenige Gegenden geben, wo
eine zahlreiche Classe von Stenerzahlern in folcher Weise
rechtlos dasteht, wie diejenige, von der wir reden.
Der Besitzer ein-es Gutes hat, wenn er adelig ist,
Sitz und volle Stimme auf dem Landtage, wenn er
bürgerlich, Sitz und Stimme bei allen Steuer-Ange-
legenheiten und in manchen anderen Fragen, unter
allen Umständen aber volle Stimme auf dein Kirch-
spiels-Convente. Der Besitzer eines Bauergesindes
hat auf dem Kirchspiels-Convente seine selbstgewählte
Vertretung, die zur Zeit, wo der Schwerpunkt der«
Steuerlast der Bauerländereien im Kirchspiele ruht,
immerhin erheblichin Betracht kommt. —- Aber der
Besitzer einer Hofsland-Parcelle — wo ist er vertre-
ten oder wer vertritt ihn? -— Man könnte erwidernj
der Gutsbesitzey zn dessen Gut sein Theil gehört.
Wie kann aber hier von einer wirklichen Vertretung
die Rede fein, wo die Interessen des angeblichen
Vertreters und des angeblich Vertretenen so ganz
andere sind. Der Besitzer eines Gutes kann, ja
müßte sogar meist mehr zahlen, als der, den er
vertritt, hat er doch ganz andere Rechte wie dieser—-
ich erinnere nur an die Branntweinsbrennerek und
Krngsgerechtigkeit &c. · Es dürfte überdies wohl
fchwerlich jemals der Fall eingetreten sein, daß ein
Gutsbesitzer bei Bewillignngen daran gedacht hätte,
ob Dieser oder Jener, welcher einen Ttzeil seines
Gutes besitzt, auch im S t an d e« ist, das von
ihm Bewilligte zn zahlen, ja, daß überhaupt jemals
daran gedacht worden, daß hier factisch eine Vertre-
tung stattfinden follte. .

Von conservativer Seite wird freilich mit Nach-
druck betont, »daß allein der Adel und derGroßgrundbesitz
die Beiträge zu den Landtagswilligungen nnd zu den
Kosten der Repräsentation zahlten, was doch —- ge-

Theile, mit einem Worte den M e ch a n i s m u s
verstehen, den der Erfinder dieser Maschine zum
Zusammenwirken geschafsen hat. .» ·

Einer solchen jgewaltigen Maschine vergleichbar
stehtsdas genannte Kaufhaus vor dem Laien. Mäch-
tige Räume dehnen und wölben sich vor ihm, ,,un-
übersehbare«« Waarenmassen stapeln sich vor ihm auf,
und eine »Unzahl« von Beamten bewegt sich um ihn«
Treten wir als Befucher der Räume von der Breite-
straße aus ein. Ein Saal von kolossalen Dimensio-nen mit Oberlicht nimmt uns auf; tausend Gasflam-
men erhellen den Raum am Abend und schaffeu ein
Meer von Licht; ein Springbrunnem mit lebenden
Blumen der Saison geschmückt, sprndelt sein Wasser
in die Höhe, in seinem Bassin tummeln sich Gold-
fische. Solide Pracht geht Hand »in Hand mit der
Bequemlichkeit für den Besucher, wie für den Beam-
ten, der ihn empfängt. Langsam schreiten wir die
Halle ab und besehen die bunten Stoffe, die bald
als Längs- bald als Stapeldecoration die Säulen,
welche die Oberlichtdecke tragen, verbergen. Es sind
die bunten Damenkleiderstoffe der Saison., die in die-
sem Raume geführt werden und 140 Verkäufer ste-
hen hinter den langen und breiten Tafeln zur Bedie-
nung des Publicnm In 100 großen Repositorien
befinden sich die Waaren, welche hier zum Verkaufe
gelangen — sie bilden nur das Niustersortiniexit der
im Engroslager vertretenen Stoffe( Die immer mehr
angewachsene Abfertigung im Detailgeschäft hat" erst
im letzteii Sommer einen großen Umbau nothwendig
gemacht, der ohne jede Beeinträchtigung des Geschäfts,
ohne jede Störung, ja ohne daß dieBesucher etwas
von dem Baue merkten, durchgeführt wurde. Wände
wurden durchbrochen, um in die Häuser der Brüder-
straße zu gelangen — so daß die Geschäftsräume
jetzt eine Länge haben, die der »mitihnen parallel
laufenden Neumannsgasse entspricht — Treppen wur-
den» abgerissen und neue an ihrer Stelle aufgebaut —-

linde gesagt —- ein handgreiflicher Jrrthum ist. —-

Sollte es nicht jetzt, inmitten der allgemeinen Reform-
bewegtzng an der Zeit sein, auch diesem Mittelstandq
dem man alle Pflichten der Gutsbesitzer auferlegt hat,
auch einige Rechte— zu gewähren —— mindestens doch
diejenigen Rechte, welche der Bauernstand bereits hat?

illalitischrr Tagcsbckicht
· « De« is. (25.) Jan. Mo.

Die denische Politik bewegt sich, ohne vorwärts
zu kommen. Bositive Ergebnisse hat die letzte Zeit
in keiner Weise geliefert« Die Vorlage an den Bun-
desrath über· die Strafgewalt des Reichstages, die
eine so allgemeine Bewegung hervorrief, wird jetzt
von dem Reichskanzler als ihm persönlich gleichgil-
tig erklärt. Fürst Bismarch schreibt die Nat.-Z., ent-
lastet sich seiner. Verantwortlichkeit für alle Vorgänge
im» Reichstagez nicht gewohnt, von heute aufmorgen
zu rechnen, Behälter sich den- Moment vor, wo er
den» Widerstand. gegen diese Maßregel den wider-
streitenden Parteien auf dasConto setzen kann, er
hat eine zweite Sehne fürden Bogen einer— etwaigen
Reichstagsnuflösung sich zurückgelegt. Wir verstehen
das alles vollständig« Die Kehrseite liegt in der er-
höhten und keineswegs gemindert-en— Schwierigkeit
für» den Reichstag, seine·Geschäftsordnung so zu ge-
sialten, daß Ausschreitungezi verhindert und zurückge-
wiesen werden« können; sie liegt— in. dem aufs Neue
wachgerufenen Gefühl, wie· jederAugenbliekin irgend
einem ernstlicher verfolgten Vorschläge die Situation
auf die Spzitze treiben könnte» -Vorgänge, wie sie
leider in diesen Tagen« das Abgeordnetenhaus zeigte,
sind Angrifse gegen Stellung. des Parlamentarismus,
deren Schwere kaum übertroffen» werden kann, auf
deren Gefahren wir wiederholt und dringend hinge-
wiesen haben-«: sie bilden, wie wirzleider u nausgesetzt
zu betonengenöthigt sind, die Handhaben zu der ge-
fährlichsten aller Reactioneii —- der Reaction von
Unten. Möge das Bewußtsein dieser Gefahr endlich
auf allen Seiten zum Durchbruch kommen.

DieSchulzzollbeweguug nimmt auch in England
immer größere Dimensionen an. Jn London woll-
ten die Schutzzöllner eine große Versammlung in
der Guildhall abhalten, um gegen den Freihandel
zu demonstriren, der Lord Mayor hat ihnen
jedoch die Guildhallzu diesem Zwecke verweigert.

Wie» der »Pester Corresp.« aus Wien gemeldet
wird, können die Verhandlungen bezüglich der Asd-
ministrationBosniens riß-nd derHerze-
g owin a vorläufig als abgeschlossen betrachtet wer-
den; die endgiltigeEntscheidung über einige Fragen,
über welche noch Vorarbeiten nothwendig sind, ist
späteren Verathungen vorbehalten.

das ständige Baubureau des Hauses hat eine schwie-
rige Aufgabe glänzend gelöst. Zwei angrenzende
Grundstücke sind dem Hauptgebäude einverleibt wor-
den, wodurch ein Terrain gewonnen wurde, welches

»den Raumvon der Breitenstraße bis einschließlich
der Brüderstraßefumfaßt —- Das Erdgeschoß und das
erste Stockwerk der neuen Baulichkeiten sind für das
Detailgeschäft, für die Bureaus und für den Postver-
kehr bestimmt. —- Jm Parterre wurde. ein neues
»L i eh« t z i m m e r« in stucoo lustro und

»
Gold

ausgeführt, das allen Anforderungen des feinen Ge-
schmackes entspricht. Bei brillanter Beleuchtung kann
die Damenwelt hier den Farbeneffect der Stoffe prü-
fen. Ein breites, zweigängiges, hellgelichtetes Trep-
penhaus führt in die oberen, dem Engrosgeschäft zu-
gewiesenen Räume An die große oben erwähnte
Halle für den Detailverkauf schließt sich der Saal
für die Shawls, Tücher, Reisedecken u.»dgl. Genres
an, welcher mit herrlicher Seitenbeleuchtung für den
Tag, mit unzähligen Gasflammen für den« Abend
versehen ist. Der couleurten Seide, welche, wie un-
ser kundiger Führer wußte, in 80 Nummern sich auf
dem Lager befindet, ist wieder ein besonderer Raum
gewidmet —- einige Schritte weiter und wir besindenuns schon in der Brüderstraße in dem Lagerraume

»der schweren Seide und Sammete. Die Repositorien
reichen von der Decke bis zum Fußboden herab; da
liegt jedes Stück Waare sorgfältig verpackt ohne je-
den Druck auf dem Brett aus Eichenholz.. Es ist
eine internationale Gefellschaftz die wir vor uns ha-
ben -— Deutschland, Frankreich» und die Schweiz
sind hier in ihren besten Erzeugnissen vertreten. So
verschieden die Fabricate sind, äußerlich präsentiren
sie sich, was Verpackung, Versehnürung und Etiketti-
rung betrifft, gleichartigi—— die Einheitlichkeit der
Leitung des großen Etablissements, die sich überall
kund giebt, präsentirt sich auch in den kleinsten De-
tails. Jedes Repositorium ist durch eine Rolljalonsie

Wie ,,Daily News« aus Lissabon meldet, wird
in der ersten Woche des Februar eine Zusammen-
knnft der Könige von Spanien nnd Portugal in
Elvas stattfinden, der eine politische Bedeutung bei-
gelegt wird. Jn einer der letzten Sitzungen des
portugiesischen Senats gab der Minister des Aeußeren,
Andrade Corvo, bei Besprechung der einem Portu"-· -
giesen ertheiltenConcession zur landwirthschaftlichemforstlichen nnd metallnrgischen Ausbentung des Zum-
bese-Bezirks in der Provinz Mozambique die Erklä-
rung»ab, Portugal unterha-lte seit Langem
eine -enge Allianz mit England und müsse
deshalb die Mitwirkung dieser Macht zur gegenseiti-
gen Unterstützrcng und Entwickelung der Coloniab
teressen annehmen. Diese Niitwirkujig beruhe auf der
beiderseitigen Achtung der Jntegrität der Landesgebiete
und auf dem festen Vertrauen in die Loyalität und
Aufrichtigkeit der Bestrebungen der beiden Staaten. i

Jn der Schweiz hat zu Beginn dieser Woche die
Volksabstimmung über die S u b v e n t i o n i«-
rung der Gotthardbahn stattgefunden
und eine überwältigende Majorität, fast zwei Drittel
der Stimmenden, zu Gunsten des Unternehmens er-
geben; nur die Cantone Waadt und Graubünden
haben sich gegen die Subvention ausgesprochem —-

Der ,,Bund« richtete gleich vielen andern Schweizer
Blättern am Tage vor der Entscheidung noch ein
mahnendes Wort an seine Leser, in welchem er ihnen
die Verantwortlichkeit klar machte, welche der Schweiz
aus einem ablehnenden Votum erwachsen müßte. Er·
betonte dabei namentlich das Urtheil, welches aus
dem dann unvermeidlichen Verfall des Gotthardk
unternehmens im Auslande für diesz Schweizerwachsen
müßte. Auch vom constitutionellen Standpunkte aus

könne mit voller Beruhigung für das Gesetz votirt
werden; dasselbe stehe durchausauf dem Boden des
bestehenden schweizerischen Eisenbahnrechtes und könne
zu keinerlei Consequenzen führen; welche: zu fürchten
wären» Rechtlich stelle sich die Sache so, daß der
Bund nicht eine» Eisenbahngesellschaft, sondern diean
einem— Bauunteriiehtnen interessirten Eantone unter-
stützt und sie dadurch in die Lage versetzt, eine staat-
liche Subvention zu leisten, von der das Zustande-
kommen des betreJenden Werkes abhänge.

Eigenthümlich Nachrichten kommen aus Spanien.
Wie der ,,Jtalie« aus V2adrid" gemeldet wird, hat
sich in der spanischenArmee ein schwerer C o n« -

flict zwischen der Cavalleri e und
d e r Art ille r i e erhoben. »Es hat eine Ver-
sammlungderObersten fast aller Cayallerieregimem
ter stattgefunden, »in« welcher der Beschluß gefaßt
wurde, »dem Könige einen Collectivprotest gegen die
Privilegien zu überreichen, deren sich das aristokra-
tische Corps der Artillerie erfreut. Der General-

gegen Staub geschützt Beim« Sammet und der
Seide ist dieselbe noch verschließbark und ein einfa-
cher Stahlzapfen zeigt dem Jnspector beim Durch-
wandern des Raumes,· ob der Beamte, dem die Ver-
schließung obliegt, seine Sch uldigkeit gethan hat.
· Bevorwir aus dem Parterregeschoß scheiden, sehen
wir noch, daß in besonders hierzu— hergerichteten
Räumen Eisschränke stehen, in denen kühlende Erfri-
schungen fiir die Damenwelt bereit gehalten werden,
Die colossalen Kellerräume der Häuser sind für die
vier verschiedenen Heizsysteme verwandt, mittels wel-
cher alle Säle und Zimmer des Etablissements gleich-
mäßig erwärmt werden. Jn der ersten Etage haben
sich die schwarzen Kleiderstoffe, s welche die Fabriken
aller Länder erzeugen, zusammengefuuden, und neu
wurden hier die Flauelle zugefügt; das Foyer ist den
baumwollenen Druck- und Webestoffen eingeräumt.
Seitwärts zweigt sich eine Gallerie ab, in welcher
ein Taschentuchlager untergebracht ist -— circa 20,000
Dutzeud ——" das den Uebergang zum Leineula-

sger bildet. Hören wir, wie der Chef des Hauses
sich über diese Brauche äußert: »Von dem Gedanken

»ausgehend, daß die ,,Linnen« den eigentlichen Haus-
schatz jeder Wirthschaft bildet, und mit Recht der
Stolz der deutschen Hausfrau ist, hat die Firma sikh
in umfassender Weise auch dieser Specialität gewid-
met. Doch galt es hierbei, nicht nur dem Bedürf-
nisse an und für sich durch Darbietung des gediegen-
sten Materials zu genügen, sondern gleichzeitig dem
ästhetischeu Geiste des Publicum seine Wünsche ab-
zulauschen und dieselben in möglichst «treuer Auffas-sung zu verwirklichem Ohne Zweifel ist -es Auf-
gabe der K u n st , sich nicht in abgeschlossene Sphä-
ren zu bannen, sondern die stetige Veredelung des
Geschmackes dadurch zu fördern, daß das Auge in
allen Lebensgebieten schönen künstlerischen Formen
begegnet. Durch die vollendete classische Schönheits-
form wird das bizarre Walten der Modetyrannie
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director inachte gemeinschaftliche Sache mit »den
Obersten der Regimenteu Dieser Protest wurde dem
Königedurch den Obersten und Chef seiner Escorte,
Herzog von Ahumada, übergeben und enthält.fol-
gende drei formelle Erklärungen : l. daß die Cavallerie
nicht mehr die Bestimmung ihrer Officiere als
»praktische Officiere« bei der Artillerie zngiebt, wo
sie auf vexatorische Art behandelt werden; 2. daß-die
Cavallerie nicht mehr die Unterofficiere der, Artillerie

als Officiere in ihre Reihen aufnehmen willz 3. daß
im Falle die Regierung ihnen keinecsjenngthuuicg
geben und beabsichtigen sollte, ihnen ihre Regiments-
Commanden zu nehmen, sie dieselben nicht abgeben
würden. —— Der König erwiderte dem Herzoge von

"Ahninada, es werde sich schon Alles ordnen lassen,
»aber es srheint,»daß die Regierung nach einigem Zö-
gern idiefem Acte . der« Jnsubordinativn gegenüber
schließlich nachgeben werde« Ueberhaupt zeigen« sich
neuerdings in Spanien S h m p t o m e e in e r
gewissen volitischen Bewegung.
Telegramme der ,,Agence Havas« berichten, die« Re-
gierung habe außerordentliche Maßregeln gegen ge-
wisse politische Persönlichkeiten beschlossen, bei mehren

Freunden des Marschalls Serrano und bei dem De-
putirten Batista hätten Haussuchungen stattgefunden.
— Vielleicht ist es der Eindruck dieser Anzeichen, unter

welchem die Auflösung der Cortes bis zum März
verschoben worden ist. - « .

, Der die Colonne des Generals Stewart . beglei-
tende Special-Correspondent des ,,.Standard.« über-
mittelt demselben einen vom 13. ds. datirten längeren
»Pericht über« den Einzug der britischen Truppen in
Kaudahary und bemerkt u. A.: »Die Einwohner-

nschaft von Kandahar ist völlig friedzlich "gesinnt, und
die· Gewerbetreibenden geben offen ihrer Befriedi-
zzgnng über die Befreiung von demin Kabul ausgeübten
Despotismus Ansdruck DieLädensind allegeöffnet, und
die Geschäfte« nehmen ihren gewöhnlichenVerlauf.zEs

-ist -nicht für nothwendig. befunden worden, seine
große Truppenmacht in der Stadt zu behalten, nnd
der General wird« mit seinem Stabe und dem Gros
der Colpnne ein Lager außerhalb der Stadt beziehen.
Nur-ein Detachement der 25. bengalischen Jnfanterie
wird in Kandahar bleiben und auf dem Platze im
Mittelpnncte der» Stadt campirem Ein Hospital
wird in, der Citadelle errichtet werden. General
Stewart hat die Mittheilung erhalten, daß Jacub
Khan aus Kabnl geflohen, und dort weder ein
Haupt, noch eine Regierung« vorhanden sei, mit
denen man unterhandelii könnte. Es wird allgemein
geglaubt, daß wir vorriicken werden, sobald das
Wetter es. erlaubt und Verstärkungon angelangt
sind« «An einer anderen Stelle heißt es: »Als wir
uns der Stadt näherten, fanden wir einige Tausend
Bewohner unter den Bäumen nnd Namen, gwelche
die Stadt umgeben, niedergekauert Sie sahen uns
mit der ruhigen Würde an, die jenes Volk kenn-
zeichnet, Jn den Straßen hatte sich eine beträchtliche
Menschenmenge versammelt, unter der sich viele
Leute befanden, die bedeutend weißer aussahen, als
unsere eigene1i·Trup-pen« nach ihrem anstrengenden
Marsch« Auf den Dächern der Häuser befanden sich
viele Frauen, die ruhig auf uns niederblickten bund
augenscheinlich eine . weit größere Freiheit genossen,
als« dies ins-den mufelmäiinischeii StäsdtenJndiens
der zFall sein würde. Auch unter der Menge in den
Straßen befanden sich viele unverschleierte Weiber.«
Von Kandahar entwirft der Correspondents der

-.,,Times.«- — folgende- Schilderung : ,,Kandahar ist - weni-
ger eine große Stadt als eine Sammlung von zahl-
reichen, mit Mauern umgebenen Dörfern in einer
länglichen Ebene, die alle 50 Ellen durch Wasser-
gräben durchschnitten ist. Einegetneinsatne Mauer
umgiebt den ganzen Compley und steile steinigte
Hügel bilden die Umrunde der Stadt. ·Sie besitzt
keine guten für Fuhrwerke geeignete Straßen, und
'auf den freien Plätzen innerhalb der «Mciuern stehen
viele verkrüppelte Bäume, sowie einige große-Baum-
anpflanzungeiy die dazu beitragen, ihre Erscheinung
als große Stadt vollends zu« zerstörenjc Die Mauern
sind von beträchtlicher Höhe und Dicke und befinden

sich in; »gut« erhaltenem Zustande. Die Bastionen
und Thürme, welche im Jahre 1840 existirt haben
sollen, sind jetztgänzlich verschwunden.« T

, 3nlann «,

Bo»kpal, 13. Januar- In« der Betrachtung, mit
welcher« wir den laufenden Jahrgang unseresBlattes
eröffneten, durften wir es aussprechen, daß die
Oeffe ntli chkesit in unserer Provinz« einen erfreu-
lichen Aufschwung genommen habe, daß sich sowohl
der Kreis der öffentlich verhandelten Materien wie
der für die Oeffentlichkeit arbeitenden YKräfte in
augenscheinlicher Weise ."erweitert»«hab·e. Nichtsdesto-
weniger bleibt viel, sehr viel gerade-in dieser Hin-
sicht noch zu wünschen übrig, vor Allem, was unsere
eigensten und obersten Interessen, die Vorgänge inner-
halb der unser Land vertretenden Körperschast betrifft.
Zwar haben auch der Landtag sowie der beschließende
Convent der Livländischen Ritterschast nicht umhin
können, in gewissem Maße dem nach dieser Richtung
zu TagegetretenetiBedürfnisse Rechnung zu tragen
und »Piittheilungen über ihr Wirken an die Oeffent-
lichkeit gelangen zu lassen; es ist« aber nur zu be-
kannt, wie« widerwillig man sich dazu entschlossen und
gerade dievoni letzten Convente der Presse zugäng-
lich gemachten Nachrichtem welche die beiden wich-
tigsten Fragen gänzlich verschwiegen, haben nur zu
deutlich den Charakter solcher Veröffentlichungen ge-
kennzeichnet.

» Sehr.zur rechten Zeit macht heute die Rigs
»auf j das Bedürfniß nach gesteigerter Qeffentlichkeit
in unserenLandesfragen als der unerläßlichen Vor-
bedingung jeder Reform aufmerksam: der Artikel
gipfelt in der Forderung· nach O e f f e n-«t lich -

keit derVerhandlungen des Land-
ta g e s. Die wichtigste Angelegenheit des ganzen
Landes, heißt es u. A. in dem angezogenen— Artikel,
ist bis auf den heutigen Tag auf einen bestimmten
Theil der Interessenten beschränkt geblieben. Jn
dieser Beschränkung« müsset: selbst die Vertreter der
entgegengesetzten Ansichten eine Schwächung ihrer
Action und eine Beeinträchtigung des Landtages
selbst sehen. Der Landtag ist-. -- wieerauch zu-
sammengesetztsein mag —- die Körperschash welche
die innere Politik des Landes leitet. Als· solche ver-
fügt und bestimmt er n i cht b l o s über die J n -

teressen seiner Glieder, nicht blos
über die Interessen des flache11·Landes, sondern über
die Interessen der gesammten Pro-
vi n z. Die gesammte Provinz bietet den Boden
und den festen Grund seiner Bedeutung; seiUeERechte
sind ihre Rechte, seine Pflichten die ihren. -Bedin-
gung einer skraftvollen Action für ihn istder be-
wußte, innige Zusammenhang seiner— Arbeiten mit

dem Wohl undnWehe der«Provtnz.· . . . Immer«
tiefer wird und muß die Einsicht sich den Weg
bahnen, daß Würde und Einfluß des Landtages
selbst, wie die Lebenskraft unserer provinciellen Ver-
sassung ein Mitwifsen und Mitleben und Mitwirken
der ganzen Heimathliebe verlangen, über die unsere
Provinz verfügt « »

Die Erfahrungen, die wir an der neuen S«t a dt-
V e r f as s u n g machen, verdienen auch von dem
Landtage, sso versehiedenartisg beider Wirkungskreise
sind, bemerkt zu werden. Es ist bekannt, daß ein
großer Theil Rigas «der neuen Verwaltung mit Be-
sorgniß entgegensah. Die Stadtverordtreten-Versamm-

-lung hat rascher, als zu vermuthen war, ihrem-Wir-
ken Popularität gegeben und das wesentlich durch

»die Oeffentlichkeity «·Wie wenig man auch zUEihreU
»Sitzflttsngen« sich dränge," es genügt, daß kein« Geheim-

uiß .sie umgiebtz keine This: die übrige« Bürger« hin-«
d"ert, sich davon zu überzeugen, wie die Beschliisse «zu
Stande kommen. Die Versammlung ist nicht »ein

Körper ohne-Seele«. Und ein gesetzlichesHindernißs
stünde dem«.«niel)t--im·-Wege,« ein ä h n l i ch e s M aß
«-sv ons O esffentlichkexit auch im Land-
stsagexpeinznfiihrentz - - g

. Aber hier-vor Oersehrecken nochsConservative wie
Liberalex So sehr im übrigen Europa die Noth-

wendigkeitöffentlicher Vorarbeit -und Arbeit-in poli-
stischen Körpern anerkannt· ist,: selbst unsere Liberalen
liesinden sich T noch in— älteren Anschauungen. sUnd
doch— wird man dies Oeffentlichkeit in ganz anderem
Maße, als bis jetzts geschehen, benutzen tniissen, soll
es Ernst mit den Reformen werden. - -

T—- Aenßerem Vernehmen nach ist in- der gestrigen
Sitzung des Conseils der Universität die— von einer—

Commission ausgearbeitete und von der »Juristen-
Facultäbzustimmend sbeurtheilte Vorlage Betreffs
Ueberg ang-es-d«e-r«szasz11f«-U niv ersitä-ts-
xgrtind bele ge nen privaten Immo-
bilien in de n--Juris-dictioiiits-kreis»
d e rS t a d t ,«svo-rb"ehaltlich der höheren Bestätigung«
genehmigt worden-«« ·« l · - «« «— —

«— Am—9-., m« und II. Januar d. J; fand im
Ekstnischen · Gemeindeschullehresp
,S e m -i na r hierselbst - die« P r ü f u n g von 22
Schulamtsälspiranten Statt, von denen sich 13 zur
ersten Prüfung, 9 zur zweiten und abschließenden
gemeldet hatten. Sämmtliche Priiflinge waren Externr.
Vonden «13 Aspiranten mußten 5 nach dem schriftk
lichen Exanten von i weiterer-Prüfung abstehen, während
weitere «4«bei der mündlichen Prüfung sich als u Irge-
nügend vorbereitet erwiesen, so daß nur 4Aspiranten
das Recht erlangten, im nächsten ExamemTermin zur
Schlußprrifung zu erscheinen. Die 9 Examinanden
der zweiten Gruppe haben sämmtlich den Anforderun-

sgen des Examens genügt und werden nach Empfang
ihrer Diplome anstellungssähig sein. «—

s —— Indem-Personal der Lehran-
stalten- desDorpater Lehrbezirks
haben seit der zweiten Hälfte des December-Monats
1878 folgende· Veränderungen stattgehabt: ams19·

December 1878 sind der zweite Lehrer der rufsischeii
Elementarschule in Jacobftadt Peter Si l i n auf
fein Ansuchen aus dem Dienste entlassen, der stellv·
Oberlehrer der - russischen Sprache am Rigascheti

sStadt-Gymnasium Hyacinth K r h""l—«o-w ,i gerechnet
vom IUJannar 1879-, indem· von ihm bekleideten
Amte sunds Yder eanäj nett. Heinrichs-«; e llm a nIn
sund der-Dr. Gustav P-ö l cha u jals stellvertretende

wissenschaftliche Lehrer« an der Rigaschen Ideal-Bür-
gerschule, gleichfalls gerechnet vom 1. Januar 1879,
bestätigt worden; — am 21. December 1878 sind-der
Libausche Geistliche Peter Karelin als Religions-
lehrer orthodoxgriechischerspConfession beim Liban-
schen Gymrtasiiiin augestellt uiid der Lehrer der rus-
sischen Sprache an der Wesenbergschen Kreisschule
Johann M ü hlh ardt zu dem Amte eines zweiten
Lehrers derselben Sprache an« die Rigasche Kreisschule
übergeführt worden, Beide gerechnet vom 1. Januar
1879; ——— am 22.«December«1878 ist der ehemalige
Zögling des Rigaschenspgeistlichen Seminars Nicolai
D j a«k on o w » zum zstellvertretenden Lehrer der rus-
sischen Sprache an der Wesenbergscheu Kreisschule,
gerechnet vom I. Januar 1879, angestellt worden.

« St. sxletertihnrkp 11.. Januar. Noch immer steht
. der Abschluß des endgiltigen F r i e d e n s v e r -

trages zwischen Rußland nnd der
ii r k e i an erster Stelle auf der Tagesordnung

derpolitischen Verhandlungen. So verschieden auch
die auf dieses« Ereigniß zielenden Ausblicke der raffi-schen Presse sind» so wenig läßt sich in allen- der-

selben die ungeduldige Spannung, mit welcher man
der allendlichen Erledigung dieser Frage entgegensiehtz
verkennenps Ju beredtester Weise giebt die ,,Neue
Zeit« dieser ihrer Ungeduld Ausdruck. »Die Frage,«
läßt sich das Blatt vernehmen, ,,ob oder ob nicht

»derkallend»liche-Friede uns werde; zu Theil werden
—- bildet unsere Lebensfrage, die Frage unserer
inneren- wie äußeren Politik. Wir verlangen die
Entscheidung keineswegs in dieser oder jener Ten-
denz, nach liberalen oder conservativen Schablonen;
aberwirskenuen keine« einzige andere-Frage, welche

"- mit »so schwerem Drucke auf der Exitwickeliingsdes
ganzen Staatswesens und der Volkswirthschaft Nuß-s lands gelastet hätte, als die, ob wir« das nächste
Jahr unter dem Schatten des Friedens verbringen
werdenToder nicht. Lange genug schon Edauert die
Zeit schwankender Unsicherheit in alleu Dingen an,

s; sie erzeugt aber, was noch schlimmer-ist, eine Ver-
-"«-wirrr"1ng" der Gemüther... ."

. Der endgiltige Friedens-
vertrag wird keineswegs -salle«. reif gewordenen und
nochheranreifenden Fragen entscheiden und zliiemand
außer dem Allerhöchsten vermag in die Zukunft

. hinauszublicken;« seien wir damit zufrieden, wenn
dieser Vertrag uns als ein Lichtstrahl in dem Nebel,
in welchem jetzt Alle umherirren, erscheint. Er wird
Alle und Jeden dazu iiöthigen, sich auf den festen
Boden der Thatsacheszii stellen, und zwar nicht nur
Rußland, sondern auch unsere westländischen Wider-
sacher, England und Oesterreich, die jetzt noch im
Vertrauen auf unsere angebliche financielle Ohnmacht
ihre Rrinke in Konstantinopel so tapfer fvrtfpinnem
Jst es nicht sonderbar, daė die Herstellung des

sGleichgewichtes inunserem Budget durchaus nicht
unseren« Creditim Auslande gehoben hat und unsere
Course wiederum gefallen sind. Jedes Sinken des
Courses aber führt zu schweren Verlusten und wirkt
aufs Empfindlichste auf die ganze Volks- und
Staatswirthschaft zurück. —-

—»-
—- Wohin treiben

wir? Die Herrschaft der Ungewißheit ist die um
Meisten zu beklagende.« —- Es -ist snur zu verständ-
lich, daß gegenüber so ausgesprochener Sehnsucht
nach «einer""«endgiltigen Entscheidung die beruhigenden
Erklärungen oder s»Agi.-»gön. Russe« nicht recht ver-
fangen «w«ollen, zumal die "Wiene"r ofsiciöse -»Pol,

«»Cor.« denselben bisher immer wieder die Mitthei-
lung von thatsächlich hervorgetretenen Schwierigkeiten

p·arali)sirt. Von, diesen Anschauuitgen geleitet, hat
»die Firma die höchste Sorgfalt darauf verwandt,
denErzeugnissen -ihrer Industrie das "Gepr"äge der
Kunst auszudrücken und hofft damit »den Grundstein
zueiner vsa tse r lä n d is ch e n K ucn st i ndu -«»

st r,i e gelegt zu haben. Die Firma legt-die neuesten«
Ergebnisse ihrer dahin zielenden Bemühungen dem
Publicum in einer Serie von Tafelgedecken vor,
zderen spDessins von» den Professoren S ch m i tz" in
Nkünchenx,. Krumpholz "»und Sddo main
Wien und Koenitz in Dresden entworfen sindg
Dadrixrichi hat die-Firma dem deutschen Genius den
Weg» jvorgezeichnetz welchen er auf diesem Gebiete
zeinzuschlageti hat. Ein besonderer hierfür bestimmter
·.Tifch trägt die Neuheiten dieser Branche; auf ihn
sind die Waarenproben ausgebreitet, die dem Besucher
den Beweis erbringen, daß hier wirklich viel verspro-
chen und viel geleistet ist. --Wie.der haben wir uns

derssrüderstraße genähert; im Haufe Nr. 28.: dieser
Straße befindet fich das Engroslager der Baumwol-
lenwaaren und in dem Hause Nr. 27, dort wo sich
bis vor wenigen Monaten die altrenommirte Wein-
handlung von Maxirer und Bracht befand, wo einst
Lessing seinen Schoppen Wein.getrunken, befindet sieh
heute das Engroslager für Leinenwaaren der Firma
»Rudolph Hertzog Mit wahrer Genugthuung ersehen
wir überall, auchi in den Räumen der zweiten Etage,
wo wir Zunächst die einfarbigen reinwollenen Gewebe

vor uns haben, daß der deutschen Jndustrie der
lshrenplatz eingeräumt ist,. daß das vaterländische
Fabricat im Vordergrunde steht, ohne daß jedoch das
fremdländische vernachlässigt ist; Frankreich ist dort

"oben ,wie.der mit feinen besten Plätzen vertreten.
Deutsche weiße und gestreifte Flanelle reihen sich dem
Engroslager für die.Baumwoll-Druck- und Webestoffe
des Elsafses wieder übrigen deutschen Lande an.
An 90 Repofitorien bergen die Fantasiestoffe des
Elsaß, die sächsischen Plaids, die halb und ganz

seidenen Fantasiestofse des Jn-« und Auslandes, das
Einfnchste ist neben« dem d iKostkinren nichti übersehen.
Beim Verlassen dieser Etage fällt ein iijiichtiges
Buffet aus künstlich gesehnitztem Eichenholz auf —«—

seinZweck :— es ist -der Frühstückstisch für Tdie Kunden
des Hauses, welche zur ,,-å)Jiesse Hertzogk«s’"-sichseinfind·e·n,
nmspihretEngros-Einkäufe zuimachejn Die Firma
schickt Ykeine Reisende aus und Ebeziehtk auch nicht- die
auswärtigen Messe-n ;- sie wahrt auch hierin den— stren-
gen Charakter des B e r l-i n e r Kaufhansesjk Nach-
dem wie einen Blick in die »in der drittexcszcstnge
untergebrachten V o-r·r a t h s l a g er geworfen,
deren Reichhaltigkeitnnd Mannigfaltigkeit schon aus
der Bezeichnung ,,Vorrathslager« erhellt , betreten
wir wieder die zweite Etage und begeben uns in
dieBureausfür die Detailcommissionen
nach auswärts An vier Tischen werden- hier die

sBriefbestellungen geprüft, so·rtirt, geordnet und den
betreffenden Ressortchefs übermittelt Zwanzig Herren
erledigen diese Aufgabe; die-Aufträge werden dann
dem Raume für die Probeneffectuirung
überwiesen, dort nach Nummern geordnet und den
einzelnen Beamten des Mu st e r z i m m er s über-
mittelt Hier arbeitet eine . große Musterschneide-
maschine und« zwanzig Beamte, welche das Haus
besonders hat ausbilden lassen, sind hier thätig
Die Tische, an denen sie » arbeiten, sind mit
Schiefer gedeckt, damit die Leute durch Split-
ter keine Verletzuttg erleiden. Die Proben wer-
den dann umbändert

, die Bänder selbst liefert
eine besondere Druckmaschine Jn den anstoßenden
Räumen, wo die Commissionen für auswärts erle-
digt werden, sind alle Bestellungen nach Buchstaben
— dem Namen des Bestellers entsprechend ——- ge-
ordnet. — Die Postbureatis --· von außen an den
10, Fenstern durch Posthörner kenntlich, beschäftigen
15 Beamte mit der Verpackuttg und Expeditionz
das Jnland und Ausland wird dort Oersorgt «— die

verschiedene Verpackuiig und Adressirung schließt eine
«Ver«wechslung"aus«. ·"Endl«ich befördern vier· große
«Wagen die Stiicke nach der Post. Entsprechend den
großartigen Räumen für das’ Detail· - und Engros-

lager sind» anch für« dass Centralbureau weite Räume
geschaffens Jn -,der ersten » Etage desHanses, Nr. 15
der Breiteustraße T befindet sich die Hauptcasse und

»das— Centralbiireary Xvu 5 Disponenten und 40 Bie-
- amtensdie Geschäftedes Hauses besorgen; Qnftoßend
djaran « liegen dieFabricatzimniey two die »Bestellb»un-
genfürdie Fabrikeiy mit denen dieFirma in« YVer-
Bindung steht, ausgearbeitet werden, da befinden sich
auch die Säle, wo die verkaufte Waare notirt und
das 7 Lager zum Abschreiben angesagt wird. Die

Loge des Hausinspectors ist im Hauptbureauz dieser
dirigirt die 100 zsdausdieney beaufsichtigt deren Ar-
beit, controlirt die slltensilisem Erführteine Stamm-
rolle über das ihmunterstellte Regiment mit mili-
stairischer Genauigkeit. Die Spuren« feines Walteus
finden wir überall in den Sälen, Hallen und Zim-

«mern; da hat jederTisclY jeder Stuhl, jedes Tinten-
zeug und jede Ste·cknadelbüchse" eine bestimmte Num-
mer und einen bestimmten Platz —— ein Blick in den
weiten Raum genügt, um zu zeigen, ob Alles in
Ordnung ·ist. Solide Pracht »und Eleganz herrscht
überall. Blumentische aus echter Bronce tragen
duftende Blumen, Divane laden zum Niedersitzen ein,
mustergiltig ist die Ordnung. Zwei Nachtportiers
bewachen das Etablissement zur Nachtzeitz Control-
apparate sichern auf das Beste dafür, daß die Leute
wirklich ,,wachen«; Telephons und elektrische Klingeln
ermöglichen eine rasche Verständigung zwischen der
Hausittspection und dem WächterpersonaL

So haben wir denn in Kurzem die Maschine, die
in jenen Häusern der» Breiten- und Brüderstraße im
Gange besindlich ist, « in ihren Details beschrieben,
haben ein Bild der Thätigkeit eines Berliner Kauf-
hauses skizziry das in· den legten 10 Jahren einen

Riesenaufschwnng genommen» —

·»

und diese vielge-
staltige, complicirte iMaschine hält eine einheitlich
wirkende KraftIimJGaUge, Or. Rndolph Hertzog selbst,
dessen Privatcomptoir · an das Hauptbüreau stößt.
Dorthinein münden» die wichtigsten der 100 Sprach-
rohres, die sich auf das ganze Haus"ver«zwe.igen, "dort in
dein einfach bürgerlich ausgestatteten Zimmer ist» die
Triebkraft der gewaltigen »Maschine," odertteffender
gesagt, dort rvohrrt die. Seele des großartigen Unter-
nehmens. « " · · « «. s

- Ma"nnigfaltiges. o «

» "Ue·ber die Zahlder gegenwärtig in« Frank-
"rei"ch«wohnhaften Freknden giebt die amt-
liche statistique de la Franc-§ folgende interessante
Aufschliisse Die Gesammtzahl beläuft sich auf
80·1,754 Köpfe, d. i. 2,17 pCt. der ganzen Bevölke-
rang, während das Verhältniß im« Jahre 1872 2,03
pCt. betrug. » An der Spitze stehen die Belgier in
Stärke von 374,498, wovon 244,143 auf dq3"Nord-
Departement und 40,816" auf das"Seine"-Departement
entfallen. Dann folgen die Jtaliener mit 165,313
(hauptsä«chlich in Marseille, Nizza und Paris) die
Spanier mit 62,437 (vorwiegend in den Nieder-
Pyrenäen und in Paris) die Schweizey auf viele
Departements vertheilt, mit 50,203, nun erst die
Deutfchen, deren Zahl seit 1866 um 38 pCt. abge-
nonimen hat, mit 59,028,. wovon 21,834 Paris und
Umgegend bewohnen, weiter dieEngländer mit nur
30,077 (v"orwiegend kU Paris, Nizza, Pan und eini-
gen nördlichenDepartementQ Wir vermissen in der

Liste die Zahl der Oesterreicher und Ungarn, und
erfahren nur noch, daß die fremden Amerikaner,
Rassen, Skandinaven, Rumänen und Afiaten fast nur
in Paris, die Griechen, Türken und soustigen Levan-
tinen auch in Marfeille in größerer Anzahl zu fin-
den sind. - -

·
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entgegengesetzt hat. Auch it! ihr« neuesten dareuff
bezüglichen Aenßerung constakkkk das eTWThUkE Vsjsssp
sche ofsiciöse Organ, daß die Verhandlungen uber
den definitiven russischuürkifchen Friedensvertrag einen

xegekmäßjgen Und befriedigenden Verlauf nehmen
nnd ihr baldiger AHschIUß Wahkfcheknlich ist— Weite!
gfczuht das Blatt zu wissen, daß das s. Z. wieder-
gegebene Konftantinopeler Prihattelegrantm, welches
meldete, daß Rußland eingewilligt habe, die K r i e g s-
e « k s ch ä d ig n n g von 300 auf 100 Millionen

— Rbl herabzusetzen und »daß der definitiveFriedens-
vertrag diese neue Bestimmung enthalte, vollständig
unbegründet sei. · .

- Aus dem« Eeremonial für die
ET k a u u n g Jhr. Kais Hoh. der Großfürstiii Ana-

stasia Michailowiia und Sr.Kgl. Hoh des Erbgroß-
herzogs von Niecklenburg führen wir nachstehende-
Einzelheiten an. Bei dem Eintritt in die Kirche des
Winterpalais werden Jhre Kaiserlicheli Majestäten
und Jhre Kaiserlichen Hoheiteii von Sr. Eminenz
dem Vietropoliten von Nowgorod und St. Peters-
burg, den Piitgliederii des Heiligen Synod nnd der

, sübrigen angesehenen Geistlichkeit mit dem Kreuze nnd
» dem Weihwasser empfangen. Darauf· beginnt» die

Traunngsfeierlichkeit nach dem »Ritus· der rechtgläu-
bigen Kirche, während welcher nach sder Lesung des
Evangelium in der Ektenie verkündet wird: »Von
der rechtgläubigen Großfiirstin und Jhrem Gemahl.«
«.- Nach vollzogener Trauung bringen »die hohen
Neuvermählten Jhren Kaiserlichen Viajestätem Jhren
Köuiglichen Hoheiten dem Großherzog und der

. Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, Ihren«
Kaiserlichen Hoheiten dew Großfürsten Michael Ni-
kolajewitsch nnd der Großfürstin Olga Feodorowna

d ihren Dank dar und begeben sich "an ihren Platz. —

Beim Anstimmen des ,,Tedeum«.« werden von der
. St· Phteksburgers Festung 101TKaUVUeUschÜsse gelöst.

Sodann bringen die Mitglieder des Heiligen Synod
nnd die übrige angesehene GeistlichkeitszJhren Kai-

«·

ferlichen Majestäten und den hohen» Neuvermählten
ihre Glückwüiische dar. — Hierauf ,geruhen Jhre

Kaiserlichen Majestäten mit der gesammten Kaiser-
lichen Familie sichl aus der Kathedrale in den
Alexander-Saal zu begeben, woselbst ein Altar-er-
richtet ist. Beim Eintritt in den Saal geruht Seine

· Majestät der Kaiser die hohen Neuverniählten zum
Altar zu führen und es beginnt« nun die Trauung

«» nach evängelisclylutherischem Ritus, - welche von dem
« .Mecklenburg-Schwerinschen Superintendenten Barth

vollzogen wird. Nach Beendigung dieser Eeremonie
« nehmen die Allerhöchsten Personen die Glückwünsche
des Snperiiitendenten Barth entgegen und bege-
ben sich in die inneren Gemächer. — Um
5 Uhr Nachmittagsgfindet im Nikolai-Saale für die
Personen der ersten drei sElassen beiderlei Geschlechts
Tafel statt. Während der Tafel findet Vocal- nnd
Jnstrumentalmusik Statt. Die Gesundheiten werden
unter Pauken- und Trompetenschall ausge"bracht, wäh-
rend von der St. Petersburger Festung Kanonenschüfse
gelöst werden und zwar auf die Gesundheit Jhrer
Kaiserlichen Niajestäteii 51 Schuß, bei den übrigen
5 Toasten je 31 Schuß. —- An diesem Tage findet
in allen Kirchen Dankgottesdienst Statt Hund sowohl
an diesem Tage, wie» an ,den beiden; ;fo.lgenden,
Glockengeläute An allen drei Tagen ist die Stadt

Abends illuminirt «» »F z·- «· i . «
«

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
- des Kriegsministerium ist; der Flügel-Adjutant Oberst
v o n W ah l , interimistischer Gouverneur von
Grodno, für Auszeichnnng zum Ge«neral-9Jiajor be-
fördert worden, mit Bestätigung— aufs seinem Posten
unter Ernennung in dieSuite Seiner DJEajestät und
Zuzählung zur- Armee-Eav.allerie. »

—.— Der Feld «- General- Controleur Cåeheimrath
B. J. T s ch e r k as f o.w"ist, wie der· ,s,Reg.-Anz.«
meidet, zum General-Controleur—des Co-ntrole-Depar-
tements der Mariae-Verwaltung ernannt worden.
Da er auch feine bisherige Stellung« beibehält, so
geben die Residenzblättey wie der ,,Golos« und der
St. Pet.·Her., der Hoffnung Raum, daß. die energi-
sehe Thätigkeit, welche er bisher bei Verfolgung der

während des letztenKriegzes zu »Tgge getretenen Miß-
bräuche entwickelt hat, nicht werde unterbrochen
werden. . »

— Die Akademie der Wissenschaften hat, wiein
« der Bbrs.-Z. zu lesen, ihre Aufmerksamkeit auf die

Nothwendigkeit einer wissenschaftlichenj Untersuchung
der mit Rußland neu vereinten Ortschaften» in Asien
gelenkt und sendet den Dr. zool. A. B r a n d t ,

Conservator des Zoologischen Museum der Akademie,
dahin ab. Der junge Gelehrte ist mit zoologischen

Untersuchungen, speciell in den Gewässern, beauftragt.
. -—— Mittelst Verfügung des Verwesers des Mini-

fterium des Jnnern vom 10. d. Mts. ist der Zeitung
« »Die Woche« (Hea-13.11i1) für den in der ersten

Nummer diesesJahres veröffentlichen Leitartikel ,,Wo
findet sich ein Ausweg?« in» der Person« des Heraus-
gebers und Redacteur"s, HauslehrersPaul H aid e-
burow, die dritte Verwarnung ertheilt
und das Blatt auf drei Monate s u s p e n d i rt
worden. .

——«· De)- St. Petersburger Kaufmann I. Gilde
David M a c p h e r s o n ist, wie« der St. Pet. Her.
meldet, vom Handelsgerichte für z a h l u n g s u n -

f ä h i g erklärt worden.
—- Die Eommission, welche vom Mini-

- sterium der Wegecommunitation zur Absendung in
· VI? VVN de! Ep i d emie heimgesuchten Gegenden

gebildet ist, besteht nach der Rufs. Z. unter dem Vor-
des Jnspectvrs der Grjasij-Zarizyn-Bahu, Sser-

gejew, aus dem Jnspector der Ta1ubotv-Ssaratow-·
Bahn, dem Gehilfen des Jnfpectors der Grjasij-
Zarizhn-Bahn, dem Arzt des Departements der all-
gemeinen Angelegenheiten dieses 9Jtinisteriu1n, Dr-
Wiesel und dem Oberst Kulikoivfkij, Chef der Eisen-«
bahn-Gendarmerie-Verwaltung. Wie es heißt, ha«
Herr Wiesel eine besondere Justructioii erhalten, auf
Grund welcher die Commissioii berechtigt ist, nöthigen-
falls die temporäre Einstelluiig des Verkehrs auf der
ganzen Strecke oder auf irgend einem Abschnitt der
Grjafij-Zarizyn-Bahn anzuordnen. «— Zu der Epi-
demie selbst «iiegt im »Reg.-Anz.« ein Telegramm
des Astrachanschen Gouverneurs vom 10. d. Ytts
vor, wonach der gestern erwähnte Arzt Grigorjew am»
8. d. Mts. und in der darauf folgenden Nacht auch
der Baruiherzige Bruder Petrow, wie Dr. Krassowski
meint, in Folge, einer starken« Erkältung, gestorben
sind. — Neue Erkrankungeii an der Epidemie seien
nischtsvorgekommeiu .

Ju Churkoivszsoll die P o l i z ei durch 30 be-
"""rittene "Polizisten v e r st ä r kt.xv»erden». Jn einein,

A»ufrufe fordert, nach der »Russ. Wahrh.«», der Poli-
zeimeister Freiwillige auf, sich zur Besetzung dieser

Posten« zu nieldeiiz Die Pferde haben sich die Poli-
zisten selbst zu i-schaffen, während« sie die übrigen
Ausrüstungsgegenstäiide von der Krone erhalten.

sJu Kurs ist, nach der russ. Most. Z» die dortige
uralte Zwiö—lfaposte«l-Kirche, die, im X.
Jahrhundert gegründet, in den letzten fünf Jahrhun-
derten als Vioschee gedient hatte, letzten Sonnabend,
den S. d. VII» dem christlich en Cultus
z u r ü ekg e g e b e u und an jenem Tage aufs Neue
als. orthodoxe Kirche eingeweiht worden. Der Min-
tär-Gouverneur, wie» alle Civik und Militärbehördexi
wohnten der Feierlichkeit bei und das Militär bildete
Spalten, als sich die Procession zur Vornahme der
Wasserweihe von derKathedrale zumKarstschai hinab-
begab. Beim Untertauchen des Kreuzes wurden Sa-
lutschüsse gelöst nndszFlititensalven abgefeuert. «

· geraten
»

Wie wir erfahren, werden auch im bevorstehenden
Januar und Februar die Vorträge zum Be-
sten des HilfsspVereiiis in der Aula der
Universität in gewohnter Weise stattfinden und zwar
werden sprechen:

Prof. eurer. Dr. Bi d d e r: über Temperament
und Physiognomie (am 24. und 27. Januar)

Prof. Dr. L ö n i n g: iiber Lord Beacoiisfield
als Schriftsteller (a1n Si. Januar)

Prof. Dr. B r it ck n e r: über Frauentypen und
Charaktere in Rußland im 17. und 18. Jahrhundert
(am Z. Februar) - «

Prof. Dr. E r d ni a n n: über die Poesie im
Recht (am 7. Februar). —

Prof. Dr. v. C: n g e l h a r d t: über die Refor-
mation Calvins (am 14. Februar)

« Docent Dr. W. M asin g: über den völker-
" psychologischen Factor in der Kunst (am 17.«Februar)·
· Oberlehrer i n te n i s: über Göthe und Bet-
tina (am Zeit. Februar)

·

» «
Seminardirector H o l I In a n n: über die Grenzeszder häuslichen Erziehung (am 28. FebrUarJY «

« --Prof. Dr.- H ö r s ch e l m a n n-":" Tiber die
siidyltische Poesie der. Griechen (am« Z. Vtärzj

- Bin; dem Dotpatschcn Kreise. -

Pfest-dedsixkkssräshlexk V
zufolge betreffender Anzeige sind gestohlen worden :

« «Jn der Diacht vom 21x22. "Detember ojspszdein
T a m m« e n h o f Fschen Wirth Jaanjz Gottlob - ein
4-jähriger grauer Wallach, 105 RbL werth, » nebst
Geschirren im Werth von 5 Rblz aus der unver-
schlossenen Vorriege Dieses Diebstahls geständig ist
der Lustifersche Bauer Jgan A., der sich zur Zeit in
Crimiiialuntersiichuiig und Haft befindet.

Jn der·Nacht vom 2x3. Januar e. dem W ar-
ro Pschen HofansiedlerGitstav Tanni eine rothbraune
5-jährige -Stute,- 70 Rbl. Werth, « aus dem unver-
schlossenen Stalle. ·

Jn der Nacht vom 4-5. Januar c. dem T a lk-
h o f’schen Bauer Tdnnis Lipppja ein hellbrauner Z-
bis 4-jähriger Wallach, 80 Rbl Werth, aus dem un-

verschlossenen Stalle.» « s
...-

Hitchliche Nacht-innen· .
-Universitäts-Ki«rche.

Z. Sonntag nach Epiphanias Hauptgvitesdienst
um-11 Uhr. —

Prediger: Pastor N. v on St a ck e l b er g.
Ertrag der Collecte am Epiphaniassifeste zum

Besten der Mission 110 RbL 26 Kop.
« Mit herzlichem Dank

Hörschelmann

Statistisches aus der St. Marien-Gemeinde
in Dorpat ,

ZU St. Marien in Dorpat wurden im Jahre t87s:
geboren: 87 Deutsche u. 720 Esten = 807 Kinder,

consirmirn 126 ,, ,, 444 ,, = 570 Katechumenemmit dem heiligen Abendmahle bedient: 1,257 Deutsche und
· 19,074 Esten = 20,291 Communicantem

proelamim 43 Deutsche u. 261 Estnische = 304 Paar,
copulirtx 28

» » 154 »
= 182 »beerdigt: 71 Deutsche » 748 Esten = 819 Personen.

Von Lctzteren Verstarben nach den, von den EAngehörigen ge«machten Angaben an Hals« u. Brustkrankheiteiiz 86 Kinder u.
an Hautkrautyeiten CMaserrc u. Schar-web) 157 Kinder.

»

Von 1857 bis 1869 war die größte Zahl der Geburt-en:
1866: 954

.,,-»1870 » 1878 »« » » » » ,, :l870: 807
» 1857 » 1869 » » » » » Consirmirtcm

1869: 427
» 1870 » 1878 » » » » » » :1878: 570
» 1857 » 1869 » » » » » Communicantem

1865: 20,639
» 1870 » 1878 » » ,, » » » :1878:

20,291
» 1857 » 1869 » » » « » » Copulationem »

»,

. 1859: 219
» 1870 » 1878 » » » » » » 21873 und

» I874: 236
,, 1857

» 1869 » » » ». » Verstorbenen:
» » » 1869: 838

. » 1870 » 1878 » » » », . » » :1878:819.
"Von 1870 besteht bekanntlich die St. Petri-Gemeinde, welche

bis dahin zur St. NtarieiisGemeinde gehörte, neben dieser.
Daher die Rechnung von 1857, wo der jetzige« Pastor von St.
äbiarien herkam, bis 1869, und von 1870, wo die St. Petri-
Gemeinde von der zu St. Marien abgelöft wurde, bis 1878. ·

Die Zahl der Verstorbenen iiberstieg von 1857—1878 die
der Geborenem 1868 um 1, 1869 um 59, 1870 um 123, 1878

unfiuls Personen. Die größte Sterblichkeit hat also 1870 statt-ge n e .
-

· "Diengrößte Zahl der Geburten vor der Gemeindetheilung
übersteigt die größte Zahl derselben nach der Theilung um 147
Kinder. ·Die größte Zahl der Confirmationen vor der Gemein-
detheilung steht um 143 unter der derselben nach der Theilung.
Die größte Zahl der Communionen vor der Gemeindetheilung
überlsteigt die derselben nach der Theilung um 3»48. Die größte
Zah der Eopulationen vor der Gemeindetheilung steht um 17
unter ·der derselben nach der Theilung. Die größte Zahl der
Sterbefälle-vor der Gemeindetheilungübersteigt die derselben nach
der Theilung um 19. « - « «

Vor der Gemeindetheilung gingen am meisten ParochialeScheine 1860 ein, nämlich: 418, nach der Theilung 1873, näm-
lich 3195 Die größte Za l der eingegangenen ParochialsScheine
-vor der Gemeindetheilung steht also um 99 über der derselben
nach der Theilung. - . -. « — «

Von 1857-—1869 wurden mehr geboren, als verstarbem
2,187, von 1870—-1878: 1,034. Bon1857—1878 find also
3,22I Personen mehr geboren, als Verstarben.

Es wäre sehr interessant, wenn- sich ein Statistiker an die
Perlustration der Kirchenbücher sämmtlicher Gemeinden unserer
Stadt» machte. Das Vorstehende niöchte mit hiezu anregen.

— , Willigerode

Qui« eng. «

Für das Si e en h a u s sind seit der lesxten
in « diesem Blatte veröffentlichten Quittung ferner
eingegangen: i ,

an jährlich e n Beiträgen: .
von Frau von Liphart-Rathshof 6 Rbl.; statt«

Alexander Bokownew 5 R.;«Frl. J. Lenz 5 R.;
·Frau Oberlehrer Nerling Z» R.; Baronesfe L. von
Stackelberg 5 R.; Graf Eugen »Sivers- Petersburg
5«R".; Gräfin E. Sievers-Pe·tersburg"5 R.; J. M«
12 R.; Frau J. v. S. 12 R.; FrauEharlotte Bo-

kownew 8 R.;« Rathsherr Feldmann 3 R.; Frau E.
von Stern 5 Rbl.;,Herr vonSamsomUrbs 25 R.;

, Frau Landräthin von Niensenkampff 10 R.; Gräfin
"Sievers geb. v. Schwengeln 5 R.

· an einmaligen Beiträgen: «

von Frl. von W. 10().0 R.; von einer Dame
(statt jährlich 5 R.) 100 R.; Frau Baronin Nolcken-
Lunia 50 R.; durch Frl. Erim-von Müller gesammelt
25 R.; Herr von WulfMienzen 10 R.; Herr« von
NiiillewWeißensee 6 R.; Fr. von Piiihlenthal 5 R.;
Staatsräthin E. von Samson 5R.; Fr. von L. 5R.3
N. N. 5 R.;««N. S. Z R.; N. N. 2 R.; E. T.
1.— R.; L« M. 1. R.; N. N. 5 R.; Frau v. F. 5
R.; N. N. 1 R.; Gräfiii N. N.- Petersburg 5 R.;
Baronesse M. åliolckemDorpat 35 R. -

Von Frl. M. Hehn diverse Utensilien, von Fr.
Majorin v.·Wulf abermals diverses Hausgeräth

· «Mit bestem Danke «
« Das« Eomits des Siechenhauses

. Mannigfaltigkeit »
s .Die.Rev. Z. berichtet aus Reval unterm 12.Jan.:
Inder Nacht von gestern auf heute bald nach 3 Uhr
wurde der Ausbruch eines Feuer-
ssch a d e n s signalisirt, der surchtbare Dinienfioiien
»anzunehnien drohte. »Die» Maschinenwerkstätte der
Baltischen Eisenbahn stand« inhellen Flammen. Das
Feuer hatte in der Gießerei begonnen und schon"be-
deutende zVerheerungeri angerichtet, ehe Hilfe herbei-
eilte« Als wir um 10 Uhr Morgens die Brand-
stätte besuchten, war man des Feuers noch nicht Herr
geworden. Es glimmte in dem Geniäuer und zün-
ge1te aus den Fensterrahmen hervor und noch immer
erscholl von Zeit zu Zeit der Lärm einstürzenden Ge-
bälkes. Unsere Feuerwehr hatte, wenn auch der
Heerd des Feuers schon vollkommen localisirt war,
noch vollanf zu thun, um das entfesselte Element
vollständig zu ersticken. Es ist geglückt, den rechten

» und linken Flügel des weit angelegtenMasehinen-
gebäudes zu retten; namentlich drohte dem rechten
Flügel, auf welchen der Wind die Funken« zutrieb,
ernstliche Gefahr und auch von Jnnen hatte das«
Feuer schon das zwischenliegeiide Thor ergriffen, ehe
es dem "stellv. Brandhauptinamy Herrn Schröter, ge-
lang, feine Feuerwehrleuie hineinzuschicken, um die
Thiir vor dem» vollständigen« Aufgehen in Flammen
zu schützeiu Abgebrannt sind der Mittelbau des
großen Gebäudes, in welchem die« mechanische Werk-
statt mit allen Eisenbearbeitungs-Maschinen und in
dessen oberem Stock die Modelle, Modelltischlerei,
Sattlerei, Klempiierei und die Bureaux der Ma-
schinenwerkstath welche letztere div. Arten

»«
und ca-

390 Pässe der daselbst angestellten Beamten und Ar-
beiter enthielt, nntergebracht waren, und ein Quer-
fliigel, in welchem sich die mechanische Tischlerei und
unter einem großen mit Wasser gefüllten Reservoir
die Gießerei befand. Beim Löschen des Brandes
sollen, wie verlautet, mehre Ungliicksfällö vorgekom-
men sein, über die indeß noch nichts Näheres be-
kannt geworden ist. Ebensowenig weiß man über
die Entstehung des Feuers. Der Schaden ist ein
bedeutenden doch theilt man uns mit, daß der Eisen-
bahnbetrieb nkir Erschwernißz aber kein« ernstliches
Hinderniß erfahren wird. Auch ist darauf Bedacht

genommen, daß die Arbeiter, und zwar im eigenen
Jnteresse der Bahn, in Beschäftigung bleiben.

U e u c sie il o II. ,

Thetis-un, 11. (23.) Januar. Der regelmäßige
Verkehr auf der Asowschen Eisenbahn ist wieder-
hergestellt.

Heute Morgen brannten auf dem Moskauer
Kaufhof sechs Buden mit Galanterieivaareti nieder;
der Verlust ist ein bedeutender. Nur ein Theil der
Waaren war versichert. Die— Ursache de? Feuers-
brunst ist unbekannt. , i » «

Berlin, 21. (9.) Janr. Es verlauteh der Reichs-
kanzler wolle das Gesetz über die Strafgewalt des
Reichstages zurückziehen und die Initiative dem
Reichstage überlassen.

«

Das seit einiger Zeit cursirende Gerücht, daß eine
Nachsession des preußischen Landtages stattfinden
werde, wird « auch von sonst unterrichteten Personen
für richtig gehalten. - · · s . - «

Honsiantiuopeh 22.·(10.) Januar. SavfetkPäscha
ist ·nach Paris gereist; Aarifi-Pqsch»a"s’hyu dort qixge-
kommen.- Das Gerücht von«eiiiem" Pestfalie«"ins·Sa-
lonichi ist gänzlich Unwahre. spDie Pforte trifft Wor-
sichtsmaßregelnx « « « «— · « ««

. « Tclsegrammc
der J«ntern. Telegrap«hen-A«gentjjj.r. ·

«

St. Petersburxh Freitag, 12. Januar. Nach dem
im ,,Reg.-Anz.« publicirten officiellen Ceremonial
fand heute im Winterpalais die TrauungsJhrer
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin «Anajtasia"Michai-
lowna mit dem Erb-Großherzoge von Nieckiesnbury
Schwerin Statt. »Von der Festung ertönten 101
Kanonenschüsse Die Stadt prangt seit frühemjzålltzori
gen in Flaggenschniucå Abends findet eine Jllumi-
nation Statt. Jm Winterpalais findet Gutes-Mit-
tagstafel und Abends Ball Statt. —-—-" Voiikallen
Kirchen ertönt festliches Glockengeläute

»

. Print, Freitag,"24. (12.) Januar.»Das Ab«
geordnetenhans berieth gestern den von Heeremann
(Centrum) eingebrachten Antrag, wonach das preußi-
sche Ministerium sich gegen den Gesetzentwurf siiber
»die Strafgewalt des Reichstages aussprechenksolü
Die von dem Abg. Stengel (conserva«tiv)· beantragte
einfache Tagesordnung wurde mit 299 gegen 66
Stimmen abgelehnt. Dagegen wurde der vonsz,den
Nationalliberalen und der Fortschrittspartei gemein-sam eingebrachte Antrag: das Abgeordnetenhans
möge» unter Ablehnung des Antrages sz des, Abg.
Heeremaiin erklären, daū die bestehenden Garantien
der— Redefreiheit und» die . selbständige« Ordnung-Des
Geschäftsganges im Parlament « und der Diseiplin
der Biitglieder die unerläßlichen Grundlagen sder
preußischen wie der Reichs-Verfassung bilden und
gegenüber dem- vom Bundesrathe eingebrachten Ge-
setzentwnrfe dem deutschen Reiahstage die Wahrung
der ihm verfassungsmäßig zustehenden Rechte »ver-

trauensvoll zu überlassen sei —-- genehmigt. Der
Vicepräsident des Staatsministerium Graf« Stolberg
erklärte, nachdem Heeremaiiii seinen» Antrag begrün-
det, die Regierung halte es nicht für zweckmäßig
noch zulässig, über Entwürfe der» »Reiehsgesetze,
welche dem Bundesrathe bereits vorlägenzsicly außer-
halb des Bundesraths zu äußern. Namens des
Staatsministerium, erklärte er, daß »die Regierung es
ablehnen n1iivßte, "auf eine Erklärung iiber den Jn-
halt des Entwurfes selbst oder ihre Stellung zu der-
selben einzugehen. . . -

Wien, Donnerstag, 23. (11.) Januar. »Er-Die
,,Politische Correspondenz« Ineldet aus Konstantinw
pel: Die Pforte erhielt die« Nachrichh eineszaus 12
Albanesen bestehende Deputation dekrs Prizrender Liga
sei auf dem Wege nach Konstantinopeh um dem
Sultan eine Petition der Albanesen um Gewährung
mehrsacher, die künftige Selbstverwaltung der allm-
nesischen Territorien gewährleistendemPrivilegien zu
unterbreitein ,

- Spccial-Tclegcammc»
der Neuen Dörptsschen Zeitung«
Paris, Freitag, 24. (»12.) Janvarg Bei »dem-ge-

strigen Empfange im Clhsee soll der SDEarschaU-Pkä-
sident gegenüber Jules Grevy, Präsidenten der
Deputirtenkammer, erklärt haben, er werde seine
Entlassung nehmen, falls den SMitgliedern des ehema-
ligen Cabinets vom IS. Mai der Process gemacht
würde.

,

Telegtaphischer Haut-bestem.
St. Peiecsburger Börse. « -

12. Januar 1879·
» Wecåpseicoxskfk «

London, . . . . . . . . . VII, W; -k;2,«-«;««
Hamburg-«» . . . . . . . . 19114 197 Mehl-m.PMB, . .v . .

·. . . . . 24427 244 Leut.
» FROS- vmd Acri»a-(n-iacs-.

Prämienkslnleihe 1. Cmission . 2323 ist» 2323 l Gib.PtamcenkAnleihe J. Em1ssion.. . 2333 By, 23237 usw.556 Jnscriptkonen . . . . . . 96z Or» 953 « Eis.
IF; Banjbcllete «.

».
.

.· . .« 957 M» s95z" ·"G1t.Nlgaidunahurger Ezsenb.-Actien. »150·-, Bd, 1495 Gib.BologxNybtnsker EisenlksActienp Bis; Or» »88 Gib«
Psandbr.d. Russ.·Boden-Credits. -— B»t«,» -.— »Wir«

Berliner Börse, « .
. der! 24·(12-) Januar 1879. - « «

Wechselco urs ans St. Betersourg
sW.c1.. . . . . . . 194 Dass Kaki-«.
3M.d. . . . . . . . igsusorixtpexp

Rufs. Ckevitbiu sfüi 100 Nbu . . . 195zsi1.15»k»i:zszs:s»f.
» « Für vie Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiesern can-J. A. Dass-thust.
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JLS U. gleite Dörptsrhe Zeitung· "1879.
- — - « It · «

« . D«
r rztbonneinentsszsinzecge sur das Jahr 18r9.

« » Die »New« Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1879 in dem erweiterten Formate der vorliegenden Nunnner erscheinen. » Die AbonnementssPreise werden betragen: -r f r in Dorpat unt Znstelliitixp durch die Post bezogen: ·

· tax— ckkkJ«he. . . . . . c Rot. — nor» . . . .
. 6 Rot. 50 zip-pp.

, "
- r . fur ein halbes Jahr. . . . z »

«—

» . . . . . 3 » 50 ,,

» · · · · I s) s, ·
«« · · · · ,- —- ,, · L

Die Befiellnnaen sind direct an diesExpeditioii oder an die ansiviiistisxea Vertreter derselben zu richten. Die Versendun durch die «- oft e "et t - · «

gedruckter Adresse des Ecnpfäiigerss Klagen über—iinregeluiiiszige Zustelliliig wird dieRedactioii jederzeit vertreten. - g P , gschlh U« e« KFEUZVUUH Mlk

, - » r « El. Zliatiiesens Buchdruckerei und Zcitiings-Expcdition.

mtoessssopeomsscemsosrede-ernstem- suttui-vekmiits1augs-ruks2a. FHEHZEHE · Gerad! Unte · tAn unsere geehrten Inserenten richten wir hieclurch das ergesi "suxss9n soeben; « «·

»

« »rrtch
DER« Ersuchen» die · ·» : sonnen, Verwalter, Buchha1ter, Bier« somltag den u« Januar 1879 Im viouasvlszglsettkelslik r«
is» a« Z it » brauen; Bragirztiveinbreiiåettzdll Kä- « Clkamakischg Spr echstundTH-VHA5I’?I, n· » semacertc · «, g— " » »

» »

..
—-

- l « v« . letäriingtz v wem-r)
»

an un s

Veäikikkcihaer Wohnung: Domgrabem Haus
stets bereits aufgeschrieben uns —zuzubringen. Der lebhakte »(i1kcSlI·0I;llJ· WLI«·IICD.II: - way« kjjgkgka pujmzz N· z· Bin cmch bereit auf Wunsch
Geschäiftsverkehr in unsere-n Comptoirz vornehmlich während der CUYZCCSY Ylktrbtsvtsss I« EXPSCUVOVD Neljas waatusea geehrterMufikliebhaber in Sonaten,·Trios,
für die Atmahine von lnseraten bestimmten Ze1t,·w1rd uns nur m ksps e«·njenstmanll»lnst.tllt E - ««

Brmsts 40 und 20 Kot-STIM- UUD Sttekchslu
Ausnahmefällen gestatten ·hievon abzusehen. « · ———-————--——— AUMS 8 JZ»»ÄZFF»TIJY»»« o A n» Hochkxchkuggsvkur - TckJm unteFeLchnetenllVglage· isglfoeben ———————;——————Bestellwigenauf

——————-————« r« ,

. - — er ienen - r " » .

· . O. Flusses-seen? Busen« «»- zkgrunxza z« z.,k.k,.»"," Mch « « Uchhin UW Blumen—Mliemufesåmereien YJFJFZZHIFFD stsssjzs Nkissh« r « » alksa tieekeö imiferaaiuatkoos iowi auf G« ri en aus Weilt w - ——————————s——voL:—-—g)
cidesp (D·ekfsches SPMchblich fük den hei H. Lahhhathn entgegengenomnfdn eine WVIYJIUIIS bkfllldkk

» Der Zåcrr Skudirkisllde den C; R. UUV tdnncn-Pretsverzelchnlsse Un- an sjitter·

Koch hu: die Universität· verlassen. kiikgxgkkjkzjxzzkjjyk Yzgzkkkyk Jacobsoa sstmße 12-1 Treppe hoch,
sdsspsd dsis1s—sz;m«s«ss13«7»9·» r -

« Preis can— 45 Kop- . Eintritt-Renaratlireii HM Reis-Ebers-
« « eetor et) am. · . · .

« -

, - . .r »» .

Nr. 26. Stehn. Seele. F. Tarni-ern. Fk"t««8d·19·"«s0""t«8 H·Z1·JMUUH«« ; G— McgtjlYsrsakkkkag b« r »« Hoffmann, r I ZZUUNCH Dcllllcc
»·

xspmgkaksnnxr ».Fur Geniemcieoerioaiiilngenli-4 ollttzktctiissdlkscll Am» Fisches - r z—-·——·"·—tkueu·wkrmjttelungsAnna» ZIIIU Fkllhsjllck
Ernte-V.erfchläge, · - des, . · - · s s » « s · « D· », » Z i ·

3J:g:zT:Zs2i«Zgel·;Fr-rtäge, O - Rigaschenx»Ztrelel1-cuartetts. ,·r g r. » r Steäre JEAN-Essen; Lachgkilijrgqzglizeitit ITJHJZIIF iä7gzgk.
NraZaTiuciüchcxYfür einzeinrcnemeindek VMWØWW s «

«

«
«) L F VI) i BuschwächtetnKletevautseheinDieuet,Gätt- ZUUCCVIRCESHVECFSCT ÄUSIEISC DIE«r gHMr» . .r « r , net,Budenkneclkte, Hauswächten 1tüch- wozu· ergebenst einladet .

CqsskpVekschlälke jeder-Irrt, - - « r « » - « - s SYZD ttgkr Koch- Ksudermadchesn Stubesp Idee« 0ec0n0m
Gelxietsladen-Verfci)lr«l«ge- « TkClIIsHIId u.hs. He. ist-Freien ange- (s·ßam·a) - magdret Kammekumsfekn·— "-..-........." »F« HTIICIWSVESV·VEI’OTUS-
V ch1" · · ·" K "

»
· ch k , nonnnen un

·»

sc ne un ut aiSgeE - « · O ·
- TM—Vrgjichlzgx Htzigziiäkelkrseibenedtäekt führt; Marktstrasse Æ 27.

g
-

l
empfing— J. R l werdend

dAbgaber-B"iieler( e nungi r a O,
·

- .
—-

"

·— asj E) ht d b ·t,Deputatifterpgsücljer Cållioonaclrathjläliatx « · Ei« 91797917 Student» WUUYcht »—
· « « c ramn1. i . Dænsftkllanjksnstltut IOEYIMHÆ 1 Jahr? udctTlEc-«ih1hiåTmlId-t, Asdent Thetis-is-

JmpßJpqknqh · - · »
· z·"·«··'·—··""'«·spsp««sp·"'·«··—sp·;»-"····«·«"«"·"·"·········«·—"··«————··".··· bescheidenen Ansprüchen eine Stelle.

Jmpfer-Journal,· . r . - « . s« «
·

« Auch ist sie bereit, der Hausfrau in
Revaeeiuqtions-Jo»rurnql, II) Clck NIUUICIIUUIIT « · 2· der inneren Wirthschaft behiililich zu
Kepfsteuer-Repartitious1isteu, F; säthstlåtn zu erfragen Rcvhpsusfttccße e i «

« s - — « e - r sein. Aar. sub Litcska In. dran-dek-

Vzsxrglxxskj »; Yxsssszsssspsisriisj 2i.xsk..ss»krschst««d««r"d sz mit Zuvor. ltatun exxrssiisgxzggrr «—

un a eürigen ü enein everwalt - --

r
· · «» » -·

. - » - «

glenerforderlichen Brlanlczxuettte istets vorxiå r Z« IUUZJEV PPCZOFCZU Im » · O - SCLWUTIULPLA
t sg i» r . P» atric eirs · . w« n « « - » « « » a« HuEIrucicerei in Einkauf. i Sttgolkgakn ( « " s s c

- sei-sent .

l f: e l Tifschdxcken ««
s— ists-r - s v A« Wossszr - r. - Taschentiichcr — r -

l SVSIUMPSFFJLÅZJ—-
ist zu verkaufen oder zu ver-knie- Kmgstl W! HAVE-KLEMM - am SIVSSSIJ Makkrts Haus. Xapyr of«
then Wallgrabeii El:- 4, Eingang ZJJJIIJ Jaszkea « », — - r · . Alle Tkclklkrc IMCIL rlinks VUU Des? EINIGE M VI? Stils-« « «« nnd ledernc Taschen - Wegen gänzlicher Aufgabe unseres Geschäfte. sehen wir uns ge— r · . r «Expedz ZU EVfVUSEU Von 2«·3 Uhr ANDRE« . , zwungen, den diesjährigen Dorpater Jahrmarktzu besuchen, um den e

Rest unseres noch wohlassortirtcnlzlxagerm bestehend in wollenen und r-

..------· I ' s -—----- ’ «
««

. . » " O
:..-:—-—-—.....-. Paktespislsetllnlis im Hause G0Fllscl1kIH,-——=——..·.— halbwollenen Icleidskstvfsislh schwarzen ssttletlzetlgell bester Quahtatz MS- « . r »· r . . r r fexstigek Hain-keu- uud Damen-Wäsche, Leim-n, fis-ehrsamen, Taschen« »

»

E »
Tücher-h« PMB-Deckel! und verschiedenen anderen Gegenständen · z» DamenRkekdwn empfing i» größte»

» · · · · » · « · nagst-verkaufen. H AUYWEVY r P. Possen»
P« e s « M a s - Ausserdem empfehlen wir eine grosse Auswahl von , ·« -

s ·

·«
9 s « « - ihnen-Mänteln d; -Pa1et0ts C: Ilegcnmäntcln EHYYYZYKYe gB II» I M M T eI mit schmalen nnd breiten Aermeln aus verschiedenen Stoffen zu sehr S von« Agjxkssitxextmpäxlg Itn grössterAuswahlzugausserordentlichsannehinbaren Preisen entptiehlt annehmbarelx PMSHV

t - r .
Ew- FIVAMUUV

- - »· , « -
«

· .
· t t · · ·

» III-Yo Stier-shar- M in» . Un« SSEETEW ZUSIW b« S«
«, z» . ir - stand im neuen tllausc des llerrn G0kaschlcin,

·

IV» 9793 M« ERNST« ·—-

pgkjgkke sjaks — l« .- » R Eures .Kup»e,Zo-M, l Te. hoch.
.

wo«·(;saitwnyen
· ·

. z? gllensFaxbekl Bektfänäft If« werden bis zum 1·. Febrtkr mir» her—-
« · O »

. . a en Otvle all P tm We! e abgesetzten Preisen Wes« »als l.a e e e s( s· c c . m l zu· herabgefetzten Preisen - s Ei. Denkungsart.
vekliasskt Stück— utnzdacllenvvseeiset zu hesrlabgesetzten Preisen

· · , s m. Lkirrstony on den! in der Steinstraße be·
- v» IRS 0509 Kaujhof Nr« IF. « « r KOUfhvf Nr— 38« findlichen Grundstück JU- 7 ist

· «.- » -

. -

»
· .

- die eine Hälfte ausfreier Handr » ·
v·

» Fnnem geehrten Pubhcum Doipats d1e»erg«ebene Anze1ge, z» verkaufen» Das Näherer · dass 1ch zum diesjährigen Markt hier zum ersten Mal em- v dasekbst beim Vesjtzm
»Hei-». He— « getroffen· bin und verschiedene -

— » , · . s i «« Schloßstraße Nr. 3 im früher Baron

sscils « a Bahre-siehe» Hause ist eine größer« und
« s · II? U. «

« · eine kleinere Lsobaunrnzu vermied-en.
»

. » » ·

«« Das Nähere beim Hauswachter daselbst.
i E ) ’· « In grosser Arusvisahl und preiswttrdiger Qualität führe, als da·H

, sind Fächer, weisse und schwarze, verschiedene stinkt-reich, Z« YYOMZYUYFHsophak1sscn, stuhllangem Stuhl— und Tischdeolrcn etc. ferner ein ei» wobwg W» « M» 9 Um·
— (:,s«»z;-;;Y;«r- gross-es Lager met-n mit grossen) schönen Garten. Zu.

« " f· g Alt-8trasse Nr. 5.

·

- UFEVFCFCEET END« WMIWM 31TT2ZåhEHsii2TuIZ-««si«dei«
dienen zur Forderung der Verdauungz1———3 stack nach dem als Tasche-unsicher, Organen-Maja Visitenlcartensläschchen mit und Jtaaetsztelnsspmsllszzskjos

- - « igsrlwsti rh Irtrt Erd «« ««

Mittagessen genommen, entfernen sie das b0dbrennen, saure 0-·1U- IF EIN, C! Als» 110 Als. alllge — stillten-Cum, llglso e
»· ei» skzkzkjgstkqmcnt zu vekzniethekn

Ai1fstossen, den Druck im Magen« und das arrange-nehme Kknklskschachtekks·01UJ89I1EUSF- ÄJIIIVTUIICT BUT· etc«
·

Ehre-sey»
- . W Mem Stand Ist Im Hause K. S. Goruschkin am xr Fkikdkkch zkpch· «Gefühl von vonseln "'— bel i « s« - — I Akthur v Frenmann ebenn Stab.

CI grossen Markt? 1 T TPIDIIC IITDCIL IIIIkS. M 2«, Viktor P«okcamowitieh, ehem Sind.

O Es ! Je) Yo) Alls HIgT fsortsetziing der Anzeigeii in der Beilage.

Von der Ernst« gestattet. Verrat( den is. Januar 1879. · « » Druck nnd Perle-s «« C« Msttktisttiss



Beilage zur Neuen illijrptsen Beituna
Sonnabend, den 13. (25.) Jannar E879.1"l.

Der H« Sllldlksllds VllOlOl Pl« i GOGCDOW sz . s ·

sz

R« H hat die Universitat verleihen. Hi, zssenuichen I — O ·
Dpxpxitz den 8. Januar 1879. » . H; jzzzz — · . .

Rector Mehkottt L Izur-gen i
D« He» Sllldlljildk siikkandir den· Kniseisi Iivi dkon sei-isten; · «· 1 7Eklsekjlkkn hat d« um«« er nebst seinerseits-Stellung» des· darunter« « — W f « B M «
Donat, den e. Januar 18J9- « ««"""«3l«""." Abs! Gsmllssy Feld-·, Gras» Wald— und Blnmsenisäinereien ist in deutscher und estniseher Sprache

R t . M k Linden statt zu Dorpat Im Hause der « . « - . . . .

4 Stllv Seeerox United· ök»n-om· socieszäsz » erschienen und wird« auf Verlangen kostenfrei zugesandiy Die dar-gebotenen Samereien sind.
am Mpgkzg ge» 15· llllkcllilills Cltllk Und lcelllllälllg und die Preise dafür concurriren mit denen sammtlicher Samen-·.

vorislleiirJahrze gan dieser Stelle er- am! Plenslllll llkll IS— Jsllllilk IRS. handlungell des lnlandess sz » - »
lassene Piiblicatioii beehrt sieh das Vllklsllllgks Tagesordnung: · « 1---....... In demreichhaltigen Verzeichniss werden dem Liebhaber neben altes guten
Deörptsehe Kreis - Postcomptoik zur Montag den 153 Januar, erprobten Sekten auch die besten empfohlenen Nenheiten fiik den Kuchen— und» BlumengartenFxgnkxxß Bsiaziikäälcxxitiragx Vormittags, Beginn 11 Uhr. geboten. Dasselbe Verzeichniss in russischer Sprache steht. gleichfalls zu Diensten. «·

- -- « «· Eröffnun durch den Präsi- «— «Zeit allmalig abnehmenden Anhaus l) - 8 - g, »« d t .

«

,·-·.·.sung des« OUEOUSEIIDEU VsVsIchEVlEU z) E,,ITI,TJU,J« SJOJUFISJAJUJZZJH ««
·

Cosrrespondenz sowie» anch in Vet- . t H
g

. T« . . » iuem hoch eehrtenPubIsc m J t « t V I «t-- b· «

anlassung der dem Dienftpersgnak se ung und. Mittheilundgen . d»
S

b ,
-«lk tnache

» munerzeichneen er»age is zu ha en.
d » b· t , d A aus de» Contmlestaszjon Eis· · «»

ich re· ekge enste 2lnzeige·, daß iheglenient furjoie Prufiingen de: Tau.Es Pllstmlllpllllls Ellllkllhell Ell· V·
i. t w . . ich meine Gosuiitoket vom didaten zu Stellen wisseiischaftlicherbeiten zum Jahresrechenlchaftsberichte stell « V« Kllleslemls · -·(llU« DkllUlIeUIel .10. Februar d. J. ab aus rem . Lehrer an den aus 2 Classen beste-

— für Uöthjg befunden-that, die Z) Pksslllllklllllsdllessxflelltsllkllk Un· llsthllellchledellell FUVVEU sind Vor« Schlaäklmghskls HZUJE dinstinåin · låendenskreisschulen des Dorpatschen
Ausgabe derversichexien Co» sei-en— an w. uss e ungen ra ig In · »C ·

·
· · . eigene au (’ sei« e ro» e, ehrbezir s. «

·
» «

ssspissssssss
. ein "«"ikk"«l«si«i sesxsseeiiisseiiixssk seixrexxikkg Isssixiseiisss»Hesiesseiisiiixisssiislassllulden Um« 4 b« 6 Uhl Um« ) kiussitziilixgeinlsieTZnCZUszTTL s——ssz——Ixgål-l- Zeig« lch ««- Daß b« M« Vssschtsdssss Doiplatschln Lehrbezisksy

:
-

« « r us .
.

— ·
·USE; gb Sckclttääkifskgcen - AND. · · L ·

G a IFIljlLIHLjYL Jnsruction dieh Prüfung» auf das
- . « v

.

«

— « ———— " . · . Klmt einer ausle rerinx ·- POstMEIllEV W; V« Pslhls · Abends. Beginn I Uhr. 0 I a w a) n . l) Lehkpikkuskükdie sjebezjCkassen Zeissw-
5) Landwirthschaftliches von der ais Bjgjgkkzjdek Jakoskzwsche Qui- sowie gewissenhafte Nachhilfe in scliuls llallUmT "

· sigiuizg Zeuge. iaiiuak Reise. in Oentisalasien (Re- sehe und iinnisinie « ’ p
arbeiten ekiheiiiein nennst-user, jenes-h · CI« Zllattiesens Buchdiu

M« M El« TZKJØHDWFSE kekent A v zzjjddendorkkz « k s· Wunsch im Blternliause der Kinder
««

U ZtqscksxpedA . ." » -' l -
- H . .-.-.—.——.—..·»»T s) Krankheiten der Pferdehuke » sssskuhzslksssejjsshssMTHJIGTSZZZZ Ein altes-et- Statius-entlei-

der llelltdkgänislklsell Gäpelle unter Dei— (Rsferent C. v. Raupael1). in allen Breiten , Zllistkllstslkclsek Buchdn u.Ztgs.-Ex·p. gekhabzugehesp der hiesigen Universität (Philo·1oge)
des Kap9Hm·.HkU«Jos· waltet-u· Zu- .

· --—--—- Darfst-Stets für 6 wünscht» gSgGU kkclcs Lcglssp fkclc BG-
tiger Mitwirkung geehrter Dilettanten. DTSVSVSZ CISU 16- Jalllslaks f und 24 Personen, Hikstscldäicsicth erthoetiillieirtilatöljdoattlllelttålllrdH. köscigung und verhägnissmässjg ge·

—·«--——— « · « Vormittags, Beginn u Um. skasotienixeinesikk smpkiehii zu Ecke d» zpevalschen« z, S «
« « riugss Honor-its die Welle eint-S

- . - .
. .

,

, · ße. ,
- - —-Pkogskamkxh . 7) Tokkvekwekthun Reiz; sz Ha· bekannten billigenpreisen in grossek

—J.L-..— Ffallslcltrets bei einer Familie
1. Ungarischer kzzigeuz v« samsonl

g l r n
Auswahl CIRKZJFTPHDYJD In Dorpat zu »iibernehmen. dlaherenzkpxzspzzzh · · · · · · F» Fz,.«.««· S) Ein; es »Über d? D t P· PØYHFU in meiner

g llzelges ckss Auskunft ertheilt freundliches« sie-»-
F» Festxzuvqktuke » · » Hezwzzwz g

»

l Okpä S? vvvvwvswwvv IV « « · « cretair Treff her, Oarlowastn
Z· wj9n9kFk93k9n·w9·1. Gewerbezahlunz (Referent · H—··sz—"-iemitdie4nzeige dassbe·mir R a a e . A n s i t Haus Br1tz Nr. 25.

riet. . .. . . . .
.

.
. . Jaa.sti«auts. w· sll9ll3«)-« verschiedene

’ « H Eil! Student:
4. Arie aus ,Atti1a« . . Ver-di. —9) Gründung eines Meierei-«Ver- .

- gehe« dgk Mzgzmkjhjg vom 1 Januar wünscht in Dorpat eine llestssleltsb
Z. .Sangher—(3russ, Man-·

E· «
eins· (R9kek9nkP,sk0k9hY(-,)» f VII. an Morgens, w« 7 gis»- hjsz us» gzgms net-stelle anzunehmen. offer-ten

nere or von . . . . . te nimm. - - " · « h' d H) h Okkkks · «—-
,

'

s» südslavjsche stämk 10) KnoehenmehI-Fabr1cat1on« und » P e I - I etofs csiitelnhezinlkleäuefqnvtszanlijär Fläszikxlpbispkä dlstbisitkxttjsetssseølkssFluchdlszluåä Ezzpzfjzsxk
ahenofijrhhiknnerchor w· — «Glel«·auszh«

F l
Mit· Morgens 75 Kop. pr. Stunde ko- abzulegen« o« »mi ·rc es er von . eint-»arm« « -- - .

« qg H- und Gkzawekkk H· z« IF Izs
«

ts- 'i«, It) c-7s sCllslllsskllsss POIkS
·

Foksnkhcclclp Mk,damettsniitzetyDltsiklea Teerständlsiiikkza an« is« se s Fslll phllologlEslsulllrellllcr
8. ziiliseikt«uee· ·zu«,,1«·i-J «4««s«««,««· « Eben-IS, Begspn , Uhr« glekitsääetiihdlszkyelnvåtzeisz,« GCWWWSCIFYGLILWS lvllpsckll PHVUVSUFUCCU ZU Cl'

Zweck. W» · » · » · · «4«z»,,»» 11)« saen und Pflanzen von Wald— zu haben sind· Avlråtijsszfåxlebe ietzt-Regt - T-——T-—-———— theilen. »0tferten beliebe man sub
s. OagljostrmQuadrilie Baums-U— (Referent A. v. schieden» Pejzwerk l« as' azxscxi A. -—I--B. m O. Mattiesens Buehdiu .u.

·«.·»·.j. von . . . . . . . . . . Jede-streute. stryk). ·
·

’

vol! IDFUUCIIH III-kreis- utttl ZVSSEEXPO abzulegen-»—
1"0. JoejturnmReveriefür 12) Boxskenkäfek (R»9k9z-9nk A· Lüg- Kllkschlteklllelstek DUUKL Minister-Stiefeln - Eine Øojuvenmnje

- io ine vorgetragen « ; 011 · s— s· -
,

von Håkxn onpenxxx kensl s I« I« H II-I-I g m Je« ZWZOH OYWDK iickiitieiltiisiiszifiklias«ltsilniii«splvallek Voll · · « « - ECWMV i - aus w«1 - Buchdr und Zeitungsfsxpediiion nieder-
IL Heinrich von 0El7ek· u« namolkLeuPKragszll Hause« Johannse illsl1tä d R zulegenr - .

CMISOIIJTMEUUSVOUOV G« B "b · ·s H lllkllllällslksll nach der neue- hause z« d» wsj m erd emHa, ·

·—f—f—f—«——-——-————-s—-
von . . . . . .

«.
. . . Heim. « o sten Pay-on empfiehlt Schiihmaeherm Amäksjgkkokssvskeirn El« tuchnger « · « «

12. Iziebesglijclg Rollen, . Breimscheine, — . - · - "
sz

f. Männerchor us. Or— Brennereibüchecz - tllls dillltlllkislllllls ÄUSCISIFVEIHIZTPOHISII -W81'd811 n —ehester von . . .
. . ice-einem B enuereibuchøzlb ch «' t ,

« " ·
'

. s. M. he. «
,

·
». ·

«

13..Wintert’reud8U- Es· . .
-

· l .K:llerbiikber- » f us m aULEEHt· Beter-barg· ' «? Reklecszanten mögellgglslllll lll Malchllleljjilelltm »Nun Hand-lam-
lopp von . .

.
. . . . Mich-sehn. KeUEkbuFh-s21bschkjfken· Maus Hoppe . C. Mattiesens Buehdr. u. Ztgs.-Exp. Offetieil blktel Um« sub. lit. C. B.

Etftikcso 20 Eos-ehren. tgrFueFei-tDeclllaratic-nen- - TIGPPH hoch· »unter Cl« Clllkkle lls F— Wsldslls . —

in C. Nkiitiiesetis Buchdix u. Zige-
-—

"""""" s «» -- —
c« e« · " « · · E« d. · der ule encassonomiung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr. V« es« rskoEz h» d— G· « I » . I· xPC MS z A -erstse e seidenzeugs ssssswchsdis· ·

·. t is V
«

« in - · «· nege « ut er ur eineltesniiiiinit ,.llla(1ilc« l« lrmtllg
T W, M - F. « » adsiigs H2kkschaft, sowieHalis Kdukmalltln flog« Buchdiruåvrlei in lDorpat us) « El« ·« l« 2s JUUSEU Vol! 14«·«16intek ein Sau· la— an· «-.—-.—....;—...

-

. , .·
- - · Es« , . «

tagt-ich so:- 1YO III»
. 0---------·—-----«. Anfarbxg nnd gestreift a 110 Kop. per leite, vokznglinhek Feszhfkeeälzrwskss aszssuslscgeerxwarmes « · ·

· l ’ ualitat em fehl « -
-

·
«.

· » «

F« I ·« k Zllll Gllllllllllll Q - E · Geht-d Bei-stets —
Mssslllwwsldets Les«Aha unzählige; Menfchen geht meistens sz

s 0 tere musseii etwas deutsch fprech,en.
1 ag ä a« akte - durch geeime Jugendsüudeu und ’ ·

« «
- -

und im ilboniiemeiit in und aus dem Hause. Allsschltjelflltlgell Vstlvtetli Alle« s · . ioooooocooooooosoooosooocoqo låessstz Jegsllflslellchwelche alkl.l’"ll- F Dem geehrspn Publlclimi .D0««l’als, Und d« Ämse-Tand dHS der aiich zugleich« die Fabkication desen· gæhkwu name» du, den as· diesem fix. hsötiklhsiveiitk e ergebene Anzeige, dass ich im Herr A. v. Dehn schen Hause, v Malzexszracts versteht» wüüscht ei»efgellellslll ÄllZClZGJ llllss dlsrellereieu lthützen wollen, ist iias S Stemstrasse Nr« 4’ em » S Stelle, AUM bAlVlgeII Allllllls Nähe«die« Annahme von stroh- Buch: O .- - « . Allskuvft ertheilt i« Ntga

u MoüeranäjlglzhigtenzuinWalsclåiszn » s Ht·.blketi];trt’s« · e a Vraiimeifter HIZlZlUgck,
- n owieauc e— « - « «

.. -.

« "b ldsNts R. «.

der-n zu waschein nur bis Anfang Ue. Asieniikssx VII-Pius, 1132287539 O SDOEDSF habe· Sämmtliche Ikestellllttgeg werden· unter EVMLJYLWMax-z stattfinden; jg gen; » dringend z» empfehlen· U« z» M· O der Leitung meines Vaters. ausgeführt »wekden und lcann ich F .llotlegestlläft M Male-ine l-·keyhskg, femYnihe finden Gefchmåchtn Meinen— und daher jederzeit für gute und reelle Arbeit gerannt-en. —

, · « «· "
Dieses. i. singt, nkschikchtsikkquiik in: nun; zanke-mag. « I . Hochakzhkungsvoii O findet:Yxresässdliche Ausnahme Carl-»wa-

Zu beziehen durch ·G. Jponiekejs « · 7 o ·- — Slls Halm« lechlT
Nioderne sog? B B« M : rund—-« Dorvat vorräthi ' d B

«

a o« ·
.

» »·

, «UYYMZ um. n. MS «« «« »Es» « vuooeooaoooooisoooooo Fzizzizaziäzzzzzhun 3·2..3.»;· ». H.— ie enen
.....................-..................

« ' . r« «« uar ex .

« · Breite» zum PMB· Lsp—sp-——— Eme abermalige neue grosse Sendung TM .Zzssiisåxzkäzsxistkugsisika YkkzzzvsischeWaschclisvd Kleide! gschwarzd und farbige .H.md«i«o2ii2T--TlieFeikkrliek ’P2Ii«T-«ilelllpllehll das Halldellb « I
·

Wolle und Weißnaht werden auf Besteli· hcsus « » ,

I « ff » · - . . .
.

." "HEFT-WITH Last-Eine· most« Halhspv0ll· doppelsohlige u. einzelsolilige aus eitlem Leder, sowie auch OTSLÆLWRLZMit? . c ccs USE skgfkg Ozzkausz Galljcos in M« n R I d T h h oder mehre sz· H aus Ho» e le» FZHFHGIYHH1HHHHU z» alle» END«- oss Z . ZIIIS IIIZZC U E w I. a a a o u .

Breiten empfehle zu besonders mit schnallen und GrummLZugen empfing und empfiehlt
·

- J
·El« slssmslsssssllsblslsse »Wer« «

« F J aumtntzowmiteinm Garten ist zu vermictheu N s U( ’
« · « - 9 · «Fm·«mw'

Cgazxlowaftn Nr. OF. . - okasc III. — . · Kaufhof Nr. .26.
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s Die FTT G« e s e liäft -V er! e ga a gL· T« · ··

W Ogslka ll0rpater· Handwerker-Verein,
· Einem geehrten Publicum und hohen Adel hiermit die nzeige, ass "

·
H—-· ···h—-————···k·-n·· —;-——- istakakcblilssxxlcteilisltllliltxlqk l. Lxsaå II: lkllåalxe

—· des· ullwcksliälsssclllclllilc , TH d · G lllsi « osHkt kei u. Wohnungbenutzte Iktttlctts i .· cl E« cll llaftss nach am ause es Herr« N· s« okasc « n am g« soc-as mit grossen schausenstern -

Zum« Zwecke H· e enso Verleg« habe« . ·
. . Bitterstrasse Haus schramm baldigst -

, Älllegllllg Für das mir bisher bewiesene Wohlwollen dankend, bitte ich· zugleich, . z« von-nennen· Nähe» Auskunft I ·· ··cc···················s··c···c··· ··.·· ·· · ·· .
Hader "szazs; am · mir dasselbe auch in meinem neuen Locale bewahren zu wollen, indem ich erszhejsen die· Handlung, J· H· schkamm m «. · U Cks El! Moll.

·— ·, «· l u . bei guter Arbeit··die billigsten Preiseszusichere " und« T« Gkukxkkkk l Die Tagesordnung ist im Vereins.sonnt-E ·
«

· an· at· » EZFSODSPSC ·
,

" locale angeschlagen.
...—»—sssssd!ssstss .--.-.-.

--»L-—I«-I . sog» vors-nie.
-c «

···«·"si«.-2T-;k-t?-’.!III« "-"-·«·:.«;-:-.-..2. c» «-."-si««:.«. »T- kT--«—T" ««. ;«.»«- «·I.-2-f»·I« Eis:;?-·s"s-sk:·«sp!» ·· · - «

sDoktor«Handwerker-neckst. Gkskhasks - Lqkqsk neue; its-i ei sinkst-sang
." —————- Dje intenfsiixationale « » · des livländischen Hagel-Assecurnnz.

Dle
«.

« -- « . -

. ur den bevorstehenden Jahrmarkt v -
« EemtnedQYYeYeEEIYeWÆeW E» »» Haus. N S· Gzkuschkznam .I n e von H. NIATTISS EIN roßen Llflirrkt u· vermiethen Mmwoch G« «« Januar m«

»· , . · . D - ·-, d Tjs in St. Petersburg Newski-Prosp·. Kasansche Brücke M? 28s21 übernimmt »»
·.,,;·- «s«-«.spzzzs2» . s. » -;;;«2--·;·;-«;.- - Nachmlttasss 4 UlllsM« Lchklmge bseglnnt Vnnerl ag en Pulilioationen in allen Zeitungen und Journälen Russlancks und des Aus— jm sag» z» Kzjszks W sszzzlwm s · ,U« Januar Um halb neu« Uhr· Ahends landes sowie hhonnements anfdieselben zuRedactions preisen: ·«·—«—·’«·"—7«—"—« · z h» ·«

· M«
·. TO« . s.’-««-«-".. -««r.«.""·.’s.· J - Es« II» ·. sl.«.s-j««7«-«"i,'sc..s««jx «.«--..»-«ss-3.-. ··"I7·E·-·j«-s"·.·.·««««EIN? 7."-·«··« u rp -

- ·
Dienstag und Donnerstag Po« hczxb neun l« III Mitte» i» d» Stadt· «« Jud» z» «, Tagesordnung:

IBT Sesnbghkzglbåtslss Yuztålshäteidtssgzvosålttågf » ———··—-""··"jsp nutzen, ist gleich zu· vermuthen. Zu er« HSOIISUSOIISFCSDSTIOIIC Um! Weisheit.
.

·
«

- « ·
· VI , l . xs on:

richtet. Meldungen werden« zu derselben ge 0a I I) e II I a· ······· ···L·l·'-·)··::s·I·o·-c··ie··········n········o··
Zeit entgegengenommern

· - . « v » F· wehen·
·.
DEH SYGUUVUUTC · mövltrtHStudenten-Wohnungen in der m« VEVSHIILIITIUIIZ des;

Der Ktudergarteic « · Hm—— you dlvszks schenwird Montag den 15. Januar wieder er« ·
. » . ·

«

»
· · ·

bffneh ——· ggmeldkingen werden taggsh empfiehlt) In grossen» Auswahl · Eamikienrgthesä ·in zxnzelegenheiteräsvo 10—- r» en gegengenommelp le · ··- ,
·

anii ten— api a es n et UIII «Elkerry die gesonnen sind, ihre Kinder nikht « s »Ist-staat«- 7 Uhr Nachmittags in
mehr am Besuche des Kindergartens«the1l- l s «

· -
- Zu Dei-part, Bote! Bellen-ne, statt.

nehme-Izu lassen, werden gebeten, dtelelben « . . . Dei« Geseluiftsjwtrertschtzenig nbznmYen- B· ·· · Z» Fanxitiezwoziizikizg Zu ·sieben -....... «
-

.v. en e, - - . n « Immern im o’ en aue am ·I I Yeglcmenl
GemmewMwbss I zsss . - studesskegwmsguqgeq tu: ne obtaining d« Prüfung«

« «—- » I « i " « sind in dek caklowskstkssss Nr. 23 m der Universität— Dorpat zur Er«silnnlags den 14· Januar 1879 I « I ZU Vskmisthsns langung der Würde eines graduirten
· I « l I O « s« I W « · " Studenten und der gelehrten Grades . rcc Iamclccmvahnnngen - « · s·ØØ - «· · » — Vorrathrg in

·

. reist-g regte» is« g en. . II Do» g? I et: gtttxxxtttxxtkwstxr ssgit E— ost-Ins« Vsschdss
Frejsdo können eingeführt werden. . s « · · . zu vekmjekhkzy Auch sjns Zasekhst zwei

D« Des-essen. «— G - - I eagekreaek gleich zur-aber. Sturme« hu. 0h0kk9sjaszk
K · " t H · befrg NLHZZJH Haus cfrtolssnspsldt Z« kenn sofort: im Hotel Bellevue ein—-

. · a· sp - X« er ragen er errn an m. er emann. treten· ·« . I H - -- , « s- -
————————.-——-——-———-———————.-—

» . r . tes Tanuenholz- e sey, or« Blum« .

IÆZEHYHSH TEUHSUBSMM O) I zwei mit, zwei ohne Möbel sind zu ver- ibid llddggeszftslkaänekhbdlz da
zzszzk gzvzszzhzz zHzz jm Hzzzz Hex» · e · Æ « I miethen Petersbsz Str. Haus 55 imjpofz 20 Kurz. wird verkauft jam Ente dec

WWIM Mk, I « W— E; Eine trittst. Wohnung M«"«l««l« «« Dsr.«?s"?stik.sk::....·«

»·
O . - W» z kzsseren »der 3 kleinem» "·—·—«————.—.··"-—————

« s » —
. — . .AkMEs «« II .s , «. Ossossoisitotsswsoo

sit» n is Eifer? nasses-»« xktsttgkeksszkz mzzsiszzigkkgsssi zzzszzgzgzs ins«·« - J· bangt-Faun·
· » « - « werden. erbeten durch O. llzlattiesecks and, z geschniitzte PfeuerspwgksåYsl

· · - · I »· ·
··

«
··

· · · · — " I EZISELDZIZEL;——m-—— Kitclienzierättj zu verkaufen. Zu be«Im --«s.-.--.«-· s·-"--’-t’:-i·J-s"·-;s·'«-EIN? i"!«-«««"i"«.7:'k7rlk.X«-’«k9-BUT-«-L««««·-Kikk:L.i-«?E;’::!X-.7-«««-T·7-.-;:-?- ·—i«·-s«-"i-l·x.Li-,-TIZPZ-I««’«OE«FHIJ?J.;·"«««««-:--««.--—::· Es« ’ O ·« «
)

«

i» zwei» Aus-«» sischisiisii im» visit»ItEure Wohnung sen. setz« «..12 Wenn« e.
sllsrsissssdsssssssssMesse« «

««—;
e

«. , Erz«F— Denk-n«-« -
·

·-—. - · ——« · ·Wcllcjklkkclc Ell-d Mllmlll Handlungen zu bestehen: - »Es wird zum 1. Juki Dei-fes Jahres
C Hin-»F· . ·

Wene ke.ele· ·
· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ·

eins jeghsiicize « r I Dutzend Culkljlllhlke
. . to, ·

»« einari un txt, « - « -
« 2s-· ·· · ···············sg······ a····· Fu· ···········e··;·i·1e emp e s Mjethwohnung s i Leier-Hi Oopha und usche sind

.
l) I) s · » «, zu verkaufen Quappenstraße Nr. 6.

- — Preis gebunden 25 Kote.
·· ·· s «» F» Isovowsp g8t·uchr, von fUUf herxschcåfztltchenl Uyd

C. Mnttiesesrs Verlag. SOlMWuss . l ««
"·««"«""«""""sp" «« TLBTFPTTEFIZLTMIITCHIQIWITH-ff; Diones-s! ssssirssss Was« In»

· KUNJJUUD T .·«-7" einer kiicht eutlegenen Gegend, Offexten em drexntzJger polmlcher Schatte« sie«koolmeisEr üfetnas linxdåksäipolis lTartus III« sind Unter Chiffre s' P· in C· Adam« Tklzls soll? VII«i Eies-mit die AUZeigeJHssiOixmeiUe PmäHzsKop - sen’s Bnchdn n— stgssExpO MEVUZUT 12 vie 2 ukjksirciktageegitezkegpips ins?Wohnung aus dem sehmidtsohen " —-

· ;:-«-;.z ·in verschiedenen Nestern ESeU«.-....MPO·—-...

Hnuss in ilas ctoldsclnnitlt lissugstlie C. M ttie e ’s Vcrla .
. » » « « » ·

E— h; - lFalls, Rittkrstin Nr· 10, verlegt, und ————-—«——————·—- - - per Stuck · l. m wo Msåagginck
ittekmie hd tIt e e« te » « .

.
.

»
. . ·« . .r

Aukträgbn Dir· bedllren··.n· csvilsqlind . - , mit Beheizung und wenn nothtg mit ist zu kaufen in· der steinstknsso
miticaiknkteitea kektigezu sehr senden . hjedenen Beträ e» sind z» o e Statt· und Wagenhsnn sind ntvnntltch zu BEMLEIEJ.L-.—»
Hain» M, da· Pünctljchste an· in versc · s · vermrethen Carlowastrasze Nr. 11 hartem. ·

AS· But· Klavier T
Hzszhzzhszngszoxx . vergeben durch

·

-- a» St· Petersburg· e s
«—- wtro verkauft Salzstn Haus Fuhrmann

»..............
l« Grads-DIE— Ililllillll Fsl0lIkl0ll- HBU Ukkllllklhcll"«—··'——··«·"··"··

——————————————————-——————————-
· · - .

»

m ause roc r. am gros-MOCIGPIIS I Um» bllllse « at! lillllebends Personen eme Wohnung sen Markt, eine szkreppe hoch, sind
iilllcll—okitvis,lslxs, Ast»

·· ·· ·· Ra···········s Rrasse Nr·1. . nnd von drei Zimmer-n Wallgraben Nr. 7. verschiedene wznqspjgggh ej» Izzkk
·.·7".;·-s-;-»·.’«« «.«.-F""9», o

«

U S« en ·
« « ··::·

·

s I I
«

«·
·

.-m9l·· uns? nimmt·sDelklflkk s Auf der Poststatiori Dorpat stehen noch Elllc Fasmlllcllwolluullg « LFJHTTIBCJIYLSLLH Marmor Hatte«

« sctlsclllcllcpkc estellungen aus» · · S wol? AS· Hebsttazlent Wirth— Gsanz fokzjjgsljohen
I( - · .

« « «
«

I sc? c! F c Mc GZ O? -

··

·««·-·«- emkkng m grosser Aus·
·

ZMU VkkkUUfs outside« gBletinenstmssetsNøkfjsx of« »»

.g« sigdtikxssekhttstkg 0«-0««0W««0·««««0 Eis: miittictes nimmer. ««

.
er a « -

. -

«
·-

· nismnn «entsegenk III» gutEglzlegeiilzr der Alleestraße Nr· 8 mit Bekbkigirng ist einer Dame zu ve·r- —————U·S·«Gokasszhklm
zu; sc· kezekshakH EUlTCMMTIIchEEIsSU Thklla - mtethen Oternstrriße Haus Prof. Henn-
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. politisch« Tagkøbericht
» - «» , Den 15. (27.), Jan.«1879.
Mit gespannter Aufmerksamkeit ssolgt diePresse

des Auslandes dem Fortschteitensepsgzest irr-Rus-
lmtd und daßauch dieRegierungen sder an Rußland
ganz-enden- Staaten, insbesondere das ».Deutsche Reich
und -Oesterreich-Uti"garn, es .an der Initiative zu
SrhstznmßnahmF. gegen die Einfchleppung der
Seurhe nicht fe en lassen, ist ausvden SNittheilungen
unseres Blattes wiederholt zu erkennen gewesen» Eine
»sehr ausführlichtz uns« gestern zugegangene Depesche
der »Im. Tel.-Ag.« berichtet süber eine Reihe Be-
schlüsse refp. in Angriff genommener Maßnahmen,
welche aus der in Wien zusammengetretenen Confe-
re«nz der zunächst Betheiligten Staaten hervorgegangen
sind. Nach der ,,Pol. Corr.« fand diese Conferenz

·a vorigen Freitag unter dem Vorsitze.des,Minister-Tyäsidenteii Fürsten Anersperg Statt und nahmen an
erselben außer dem Vertreter des Deutschen Reichs-

Gesundheitsamtes noch Biitglieder des« Aeußern,
Innern, Handels- und Finanzministerinni Oesterreichs
und drei hervorragende Aerzte , als .Sach·ve.rständige
Theil« Wie »die» uns vorliegende Depesche meldet,·«
DIE-»diese» Conferenz nachfolgszende Beschlüsse gefaßt:
Erstens: Die deutsche und die österreichischmngarische
Regierung hätten schleunigst die Epidemie zu erfor-
schen, deren Verlauf zu beobachten und regelmäßige
Berichte den Betheiligten Regierungen zu erstatten.
Den Aerzteti wären der russischen Sprache mächtige
Persönlichkeiten beizugeben. Die russische Regierung
wäre anzugehen, die entsandten Personen amtlich zu
unterstützern Der rumänischeii Regierung wäre in
Erwiederung ihrer Anfrage anhe"imzustellen, sich an
der Entsendung von ärztlichetiPersöulichkeiteiizu be-
theiligen. Zweitens: Die Vertretungen der genannten
Regierungen «in Russland wären anzuweisen, über
jede bemerkenswerthe Wahrnehmung sofort, jedenfalls

Vierzehnter Jahrganåx
aber alle fünf Tage, zu berichtenz die Vertretungen
beider Regierungen hätten bei der Erstattung ihrer
Berichte in thunlichstem Einvernehmen vorzugehen;
auch die Consulate · im Oriente wären zu größter
Aufmerksamkeit und unverweilter Anzeige aufzufor-
dern. Drittens: Das von der österreichischen und
ungarischen Regierung im Jahre 1878 durch Ver-
ordnungen erlassene Einfuhrverbot von Gegenständen
gegenüber Rußland hätte aufrecht zu bleiben und
wäre dieses Verbots auch Seitens des Deutschen
Reiches zu adoptirem Jnwiefern das Einfuhrverbot
auf andere, als-Träger von Ansteckungsstoffen ver-
dächtige Gegenstände auszudehnen sei, wäre auf
Grund weiterer sachlicher Berathung festzustelletr
Viertenss Reisende aus Rußland wären in deutsches
und österreichischmngarisches Staatsgebiet nur dann
zuzulassen, wenn ihre Pässe eine amtliche Bestätigung
dessen. aufweisen, daß diese Personen innerhalb
zwanzig Tagen vor dieser. Bestätigung nichtin ver-
dächtigen Gouvernements sich aufgehalten und wenn
rücksichtlich dieser Attestirung -des. abgelaufenen Zeit-
ranmessskeinerleis Bedenken - obwalten. Betreffs der
Jnkraftsetzutig dieser Maßregel wäre eine-entsprechende
Frist -zu gewähren. Fünftens: Die» Effekten der aus
verdächtigen Gouvernements kommenden Reisenden
wären durch Räucheruiig mittelst Bleichkalb oder
schwefliger Säure zu» desinficirem . Bei. dem -Ein-
tritte ungünstigerer Verhältnisse wäre insbesondere
für2 die Haupblsintristtsstation — eines allgemeine sanf-
tätspolizeiliche Revision der Personen» nnd Esset-ten
anzuordnen« »Sechstens: Unter vorstehender Voraus-
setzuirgz wäre der Verkehr aus Rußland rücksichtlich
der Personen auf« bestimmte.Eintrittsstationen zu be-
schränkem Siebentensp Passagier-Waggons, welche
russische Grenzstatiotienberühren, « wären- nach jeder
Tour einer» sorgfältigen Reinigung und Lüstung zu
unterziehen. Die Reisnhaltung und Desinfectionx der
Bedürfnißanstalteti und Aborte auf den Eisenbahn-
Stationen und in den Waggons wäre fortwährend
strengzu iiberwachen Alchtensx Für sdensskajjlkder
näher rückenden Gefahr wäre nach toorhergegangenem
Einvernehmen zwischen den Betheiligten Regierungen
eine Grenzsperre unter Einrichtung vonQuarantänen
in Aussicht zu nehmen. —— Die Berathungen der
Conferenz sollten am Sonnabend fortgesetzt werden.

Das ,,Berliner Tageblatt« meldete letzthin, daß
die große programmatische Rede des Culfus-
ministers Falk über die religiöse Erziehung in der
Volksschule, an allerhöchster Stelle den nachhaltigstesn
Eindruck gemacht und die Stellung des Cultusmink
sters mehr als je befestigt habe. Dieser Behauptung
gegenüber bemerkt die Kreuzzeitung wörtlich: ,,Nach
unserer Kenntniß hat die Rede« des Ministers eher
den entgegengesetzten Eindruck gemacht« - Bezüglich

dieser Aeußerung des hochconservativen Preßorgaus
heißt es in einem von privater Seite der Schles. Z.
mitgetheilten Schreiben aus parlamentarischen Krei-
sen: »Die Bemerkung der Kreuzzeitung, die Rede des
Cultusministers Dr. Falk vom 15. Januar habe an
allerhöchster Stelle keinen guten Eindruck gemacht,
wird in Landtagskreisen bei der Vorsicht, womit das
conservative Blatt derartige Nachrichten verbreitet,
sehr beachtet. Der Minister hatte den Gegensatz, in
welchem die Aera Falk zu dem SystemMühler steht,
stark betont, dabei aber außer Acht gelassen, daß an
allerhöchster Stelle j e d e r langjährige Dienst, mag
er schließlich ·mit Entlassung enden oder nicht, eine
nachhaltigeAnerkennung findet. Diese Falksche Po-
lemik gegen einen Mann, der ebenfalls Sr. Majestät
Minister war, mochte da eine nicht besonders günstige
Ausnahme finden, wo es« nicht geliebt wird, gerade in
Sachen der-religiösen Erziehung des Volkes in der
Schuke und7 durch dieselbe von principiellen Verschie-
sdenheiten zu reden. Unbeachtet geblieben wäre wohl
die Constsatirung eines nur graduellen Unterschiedes
zwischen dem Falkschen und dem Mühlerschen Regime,
als bedenklich aber gelte die· ausdrürkliche Betonung
des Vorhandenseins eines grundsätzlichen Dissenses.
Richtig istzdaß die Stellung des Ministers vor einer
Woche als befestigt angesehen werden durfte, und aus
dem Gefühl heraus, die Situation vollkommen zu
beherrschen, hat Herr Dr. Falk am 15. Januar denn
auch gesprochetz und zwar in Vertheidigung seiner
Bestrebungen und Jdeen sogar äußerst geschickt ge-
.sprochen. Allein abgesehen von der erwähnten schar-
sen Gegeniiberstellung der Aera Falk und des Sy-
stems Mühler hat wohl auch die allzugroße Reserve,

»welche der Minister nach« der Ansicht streng conser-
vativer Kreise bei Beurtheilung des ,,Darwinismus«
jüngst. beobachteh an gewisser Stelle nicht ange-
nehm berührt. »Man kann« «— sjo iäußerte ein Mit-
glied der. Rechten — wohl kühn und sicher über ei-
nen großen Felsblock hinweg springen, wie Dr. Falkes d. Mts. gethan, und doch durch ein klei-
nes Steinchen ins Straucheln gerathen« Soviel
zur Kennzeichnung der augenblicklichen Situation und
der in maßgebenden Kreisen angeblich obwaltenden
Stimmungen.« f

Die Situation in Frankreich und insbesondere
die Lage des Ministerium Dufaure
wird in Folge der letzten parlamentarischen Vorgänge
als eine wenig hoffnungsvolle beurtheilt. Das Mini-
sterium hat zwar bei der A n n a h m e d er «T a -

g e s o r d n u .n g F e r r y eine Mehrheit gefunden,
aber gerade die Niehrheitz von der man sagen kann:
zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Aus den
533 Abgeordneten haben zuerst 168 eine dem Mini-
sterium feindliche einfache Tagesordnung angenom-
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menen, 222 fis-abgelehnt. Die Kammer hat dann
mit 223 gegen 121 Stimmen die von der Regie-
rung als annehmbar bezeichnete Tagesordnung ge-
nehmigt, in welcher von den Erklärungen der Regie-
rung unter der Vorausfetzung Art, genommen wird,
daß das Ministerium nicht zögern— werde, Genug-
thuung zu geben, insbesondere bezüglich der Verwal-
tungsbeamten und des Richterperson als»
Das Cabinet Dufaure, welchesbisher na-
mentlich hinsichtlich der Reform des Richterpersonasls
alle Zugeständnisse zurückwies, hat also, vor die
Alternative: ,,nachgeben oder zurücktreten« gestellt,
sich für« die erstere entfchieden und auf diese Weise
die gesammte republicanische Linke (gauche republis
aktive) in den Stand gesetztzmit dem bereits vorher
für das Cabinet gewonnenen linken Centrum "ge-
meinfchaftlich zu stimmen. Jm Ganzen nahmen-von
den- 533 Deputirten 344 an der Abstimmung über
die motivirte Tagesordnung Theil, während die-von
Floquet —- dieser Deputirte scheint im Feldlager der
vorgeschrittenen Republicaner die Fiihrerrolle—cat"rzu-
streben .—— beantragte einfache Tagesordnung mit
gegen 169 Stimmensabgelehntswurdq also im Gan-
zen 390 Deputirte, mithiir46 mehr als.bei der spä-
teren Abstimmung an densUrnen erschienen. Diese
Differenz findet darin ihre Erklärung, daß ein Theil
des rechten Flügel-s .der ,,Union röpublicaiiigszfi bei
dem Votum über die. niotivirte Tagesordnung an-
scheinend sich der— Abstimmung enthalten«.hat.---.Die
gesammte Rechte nahm ebenfalls,· wie ander. Vera-
thung, auch an den Abstimmungen keinen Theil. Das
Ministerium Dufaure dankt daher seine formelle Mehr-
-heit nur einer halb geringschätzigen Ablehnung feiner
conservativen Gegner, sich in den Streit- der —«Repu--
blicaner zu mischen.. Die Rechte hat dasspSchickssal
des. Ministerium in der Hand gehabt; fieisphatises
diesmal passiren lassen, sie kann— es das nächste Mal
zusammenwerfen. —- Nicht wenigersbedenklich -ist das
Angesicht dieses ,,Sieges«, wenn» man »die» Tagesord-
nungin das Auge faßt, welche jenes relative— Mehr-
heitbeschtosseu hat. Sie enthält. eine. Veezeihuug
für begangeneFehler und-keines kaum.-versteckte---Dro-
hung. für die Zukunft «— ein Vertrauensikottxkmkaun
man einen solchen Beschluß nur sehr uneigentlich
nennen. Die Regierung. hat sich für die Annahme
dieser Tagesordnung ausgesprochem sie scheintxdaher
bereit, auch mit-einem solchen Maß von « Vertrauen
weiter zu regieren. Wir. warten ab, wie; weit. ihr
dies gelingen wird. Dem Ministerium ist« die-Kraft
genommen, das. Rückgrat zerbrochenz unter. diesen
Umständen hätte man es vielleicht besser, alsbald aus«
der Welt geschafft. Daß man es in T...-der jetzigen
Gestaltung weiter existiren läßt, ist vielleikht eine
politische Nothwendigkeit. ·Aber ein so gestütztes

. Jfcnille tun» , .

- Der junge HerderL «"

« (Aus der ,,Presse«.)· «« «

Das gegenwärtige« Jahrzehnt« reich an literari-schen Jubiläen. Beinahe Jahr« für Jahr könnte man
anEreignisse oder Leistungen erinnern, welche vor
einem Jahrhundert mehr oder weniger tief« in den
Gang der deutschen Literatur, ja unseres· gesammten
Geisteslebens eingegrifsen«haben.

·. Und so werden es
nun eben auch hundert Jahre, daß unter dem schl»ich-ten Titel ,,Volkslieder« (2 Bändchem Leipzig 1778
Und 1779) ein Buch erschien, das trotz allen Wider-
spruchs bestimmt war, auf Dichtung und Wissenschafteine tiefgreifende und nachhaltige umgestaltende Wir-«
kung zu übemzugleich als Nachdichtung eine um sobedeutsamere Leistung, je schwieriger die Aufgabe war.
Der ungenannte Autor war kein geringerer als Her-
der, das Buch, den Lesern wahrscheinlich (leider!)
bekannter in der den ursprünglichen Organismus zer-störenden Redaction, in welcher es Joh. v. Müller
unter dem Titel ",,Stimmen der Völker in« Liedern«
in die Cottcksche Gesammt-Ausgabe der Werke (Zur
schönen Literatur und Kunst. Band 7 und 8) auf-
nahm, war die Frucht langjähriger, liebevoll gepfleg-
ter Studien, derenGrundgedanke sich zurückverfolgen
läßt« bis in das Erstlitrgswerk des ijugendlichen
Verfassers, das trotz der eigensinnig festgehaltenen
Anonymität seinen Namen« im Fluge durch ganz
Deutschland trug. « · «

Doch wozu daran erinnern? Uns ist es ja heute
so geläusig, von Volksliedern und Volkspoesie zu reden,
Literaturgeschichte und Aesthetik haben diese Begriffe
fruchtbar gemacht, wir haben ja sogar auf der ·Schul-
bank gelernt, wie viel Bürger, Goethe, Heine u; A.
dieserWiederbelebung des« vergessenen Volksgesauges
verdanken u. s. w. O gewiß! Uns sind auch andere
Ideen heute so sehr geläufig, die von demselben Autor

ausgegangen, wir sind im vollen Zuge, manches Pro-gramm auszuführen, das« als kühner »Traum« vor
feinem Geiste stand. Aber gedenken wir auch, wie
es sich gebührt, dankbar dessen, der solchen uns ge-
läufigen Jdeen die Bahn brach, ihnen dieheute un-
bestrittene Berechtigung erkämpfte? Allerdings, sein
Name wird in der Geschichte der Literatur und Wis-
senschaften, je nach der Stellung der Verfasser, mit
mehr oder weniger. Gunst genannt, seine Werke stehen
auf dem Bücherbrette des ,,Gebildeten«; aber wie oft
werden sie herabgenommen und gelesen? Wie« eifrig
werden sie, die so reiche Anregung bieten könnten,
studirt? Wie steht es um die Ueberlieferung des
Textes? Haben wir eine zuverlässige Ausgabe, welche
seine Worte treu und unverfälscht WiedergiebtZ Und
wo ist das biographische Denkmal, das uns die ganze
Persönlichkeit des Mannes mit ihren hinreißenden
Vorzügen wie ihren menschlichestt Schwächen treu
und zugleich würdig in künstlerischer Auffassung vor-
führte? - «

»

.

Noch vor wenigen Jahren konnte ein geistvoller
Franzose uns nicht nur den Vorwurf machen , daß
wir unsern Herder nicht genug zu würdigen verstän-
den, sondern uns zugleich durch eine eigene ausge-
zeichnete Arbeit, die alles vor ihm Geleistete in den
Schatten stellte, beschämen (Joret«, Herden« et la
renaissanca ljttöraire en Allemagne · eau XVTIL
siåc1e, Paris, Eachettiz 1875). Gliicklicherweise aber
war dieser Vorwurf in dem Augenblicke, wo er aus-
sprochen wurde,· schon nicht mehr ganz berechtigt.
Bereits arbeitete ein junger Gelehrter geräuschlos in
selbstvergessener Hingebung an der kritischen Ausgabe,
in der Herdeks Werke vollständig und gereinigt wie-
dererstehen sollen, und ein anderer erprobter Kenner
deutscher Literatur und Philosophie bereitete eine
würdige Darstellung von Herdeks Leben und Wirken
vor. Beide Werke, erst noch im Beginne ihres Er-

scheinens begriffen, ergänzen sich auf das Glücklichstez

es wäre wünschenswerth, daß sie auch ferner mitein-
ander gehen könnten, derart, daß die Ausgabe der
Biographieijederzeit so weit voraus wäre, um,ihr
Schritt für Schritt die sichere Grundlage zu gewähren.
Durchführbar ist dieser Wunsch freilich nicht. Selbst
bei langsamem Fortschreiten der Biographie, was wir
aus anderen Gründen wieder kaum wünschen können,
wird die Ausgabe von dieser bald überholt werden
müssen, ja es ist dies schon jetzt zumTheil geschehen.
Daß der» daraus entspringende Nachtheil möglichst
beschränkt werde, dafür bürgt uns, abgesehen von der
gegenseitigen persönlichen Förderung und Unterstü-
tzung der beiden Gelehrten, einerseits der Umstand,.
daß die Grundlagen, auf welchen sich die Ausgabe
aufbaut, außer den OriginakAusgabem namentlich
die Nachlaßpapiere Herder’s auch dem Biographen
zur Benützung vorlagen, andererseits der Name des
Letzteren, R. Haym. · «

» Ueber die Ausgabe behalte ich mir vor, nächstens
zu berichten, heute ist es die Biographie Haym’s:
,,Herder nach seinem Leben und seinen Werken dar-
gestellt« (Berlin, Rudolph szGaertner), worauf ich die
Aufmerksamkeit der Leser hinweisen möchte. Hinwei-sen, nicht eigentlich kritisiren. Zu letzterem würde
eine einmalige, wenn auch sorgfältige Lectüre, wie
ich sie bis jetzt dem Buche habe widmen können, noch
nicht berechtigen, wenn es nicht überhaupt einem
Werke gegenüber, wie das vorliegende, das so sicht-
bar zum Ganzen strebt und nur aus dem Ganzen
heraus richtig verstanden und beurtheilt werden kann,
am gerathensten wäre, mit seinem Urtheile nicht· vor-
schnell bei der Hand zu sein, sondern lieber erst die
Vollendung dieses Ganzen abzuwarten.

Vorläufig liegt erst des ersten Bandes erste Hälfte
vor, umfassend die Zeit von Herdeks Geburt bis zu
feinem Scheiden von Riga (1744—1769). Jndeß
Anlage und, der Darstellung läßt sich jetzt schon
erkennen. Daß er bei seiner Aufgabe auch dieKunst-

form im Auge behalten würde, war bei den1»Ver-
fasser zu Jerwartein Die Anmerkungen »unter dem
Texte wollen zwar dem Nachprüfenden die Quellen
weisen, im Uebrigen stört kein stehengebliebenesStück
Vaugerüst im Genuß der lebendigen und. zugleich
würdig sachlichen, ja knappen Darst·ellung. Künstle-

rischer Wirkung dient auch die tactvolle Auswahl
und Vertheilung des reichen Stoffes, die unbescha-
det der Vollständigkeit.das Bedeutende gehörig her-
vorzuheben und zur Geltung zu bringen, das Neptu-
sächliche an seinem Orte zurückzustellen weiß, dient
die Art, wie Leben und Werke sich gegenseitig erklä-
ren und ergänzen zur Einheit des sich allmälig dar-
aus aufbauenden Chrakterbildes Vertrauenerweckend
aber ist zugleich das Verhältniß des Biographen zu
dem von ihm Geschilderten. Warme Anerkennung für
dessen große Züge und liebevolle Vertiefung einseine
Geistesart, die ebenso sorgsam den Gedankenkeimen der
werdenden wie den Wirkungen »der fertigen- Werke
nachspiiry verbindet sich mit jener Gerechtigkeit histo-

rischex Auffassung, welche die Schwächen, die zu dem
Gesammtbilde nothwendig mitgehören, nicht zuver-
schweigen, sondern zu erklären su·cht. So. wirkt. die
Lectüre des auf ernster Gedankenarbeit ruhenden Buches
auch Gedanken weckend und anregend auf den hinge-
benden Leser, der auch, wo er vielleicht einmal ein
Fragezeichen an den Rand setzt, sich immer. belehrt
und gefördert fühlen wird. . .

Es ist übrigens auch kein blos äußerlicher und
zufälliger Abschluß, wenn uns Haym vorläufig, mit
Herders’ Abschied von Riga auch von seiuemFBuche
entläßt. Jn der That schließt mit jnem Ereignisse
die erste Periode von Herdeks Entwickelungsgang

Hab. Es ist die Periode, in welcher er in .rastlos«er,»ja
zum Theil» sich überstürzender Gedankenarbeit die
großen Gesichtspunkte gewinnt, durch welche seine
Wirksamkeit eine so tiefgreifende und» nachhaltige ge-
worden ist. Bei wenigen Schriftstellern finden. wir,
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Ministerium kann weder Anderen Vertrauen erregen,
noch zu sich selbst haben. »Sie sind verloren— wie
Scheide« i» riesGanibetta bezüglich der Minister aus,
als er nach der Verkündigung der Botschaft. des Vit-
nisterium den Eindruck derselben auf dem Antlitz der
Republicaner las. Die Voraussagung Gambettcks
wird sich anscheinend erfüllen. Allein es ist nicht zu ver-
kennen, daß die Stellung Gambetta’s
durch die parlamentarischen Vorgänge gleichfalls eine
Erschütterung erlitten hat. Es ist dem Führer der

Jäliepublicaner nicht gelungen, bei derersten entschei-
denden Action der gesammten Partei— ihre. Richtung
»uor·ziischreibeit. Man kann nicht einsehen, warum
Es in Zukunft ihm besser gelingen soll. Wirwollen

Upch riicigt sagen, daß die Vorgänge, wie· sie in den
letzten Tagen Versailles gesehen hat, das Vertrauenzur Befestigung der französischeu Republik in Europa
erschüttert hätten, befestigt haben sie dies Vertrauen»
sichernicht. Der »Sieg vom H. Januar hat ein.·.ei-

Hgenthümlichessliachspiel erhalten. Die Verwaltungs-
Hbeamten und das Richterpersonal werden durch die
acceptirte Tagesordnug dem Ministerium« als die

szObjecte bezeichnet, denen gegenüber der « repnbli»cani-
sehenGesiniiiiug ,,Genugthuung«» geschafft werden

· muß. Die große Austreibung der alten Beamten-
schast wird somit beginnen. Die Zugeständnisse, mit
denen das Ncinisterium den Sieg erkaufte, tragen
schonyiii sich selbst den Keim neuer Zerwürfnisse
Das Princip der Unabsetzbarkeit der Richter ist seiner
Zeit; von dem Conseilpräsidenten mit so großer Ent-

·sch«.ied»euheit vertheidigt worden, daß sich kaum annehmen
.·«l»izßt, derselbe werde trotz de»r jüngst gemachten Con-
ezession bei deren Aussiihrung so weit gehen, daß die
an ihn gestellteii Anforderungen Befriedigung finden.
Erfghrungsmäßig aber schafst man gegenüber jedem
»einzelnen durch ein Stück der Beute Abgesnndenen
rein halbes Dutzend .Malcontente.
. . Jm vergangeneti Jahre war um diese Zeit aus
England über-die Eroffnungder Parlamentssession
zu berichten Jetzt dagegen liegen noch immer nur«
Feriegzeden vor —- Reden hervorragender Parla-
mentsmitglieder, indessen doch nur declaniatotischeAufputzuiigeii alter Beweisgründe oder Vorwiirse der»
einen Partei» gegen die andere, die in mehr oder
weniger heftigs Worte gekleidet sind. Heute nimmt

share-Juki oder Stansfield, Ryland oder Jakob Bright
xiden Mund voll tmd malt das Ministerium aus wie
den bösen Geist, bei dessen Erwähnung . man. drei
Kreuze zu machen pflegt. Morgen redet. einsMinister
und fegt den ganzen Schwarm seiner Angreifer weg,
als. ob es Fliegen wären. So geschah« es am 17.
d. in Stroud", wo. Colonialminister
Si r M. H i ck s B e a ch der Gast« der conserva-
tisoen. Genossenschaftsvereine · war. Wir erwähnenausjseiner Rede namentlich seine Anschanungen über
den« angeblich unerhörten N o t h st a n d. Geschäfts-
stockung, Darniederliegen des Handels, Geldnoth,
hier und da -.Arbeitslosigkeit, das, sagte er, sei Alles
vorhanden und es« seirecht ernstlich zu bedauern;

indessen. von beispiellosem Nothstande, von einem
sMthstande « zum Beispiel, . wie dem zur der .
Banmwollkrisis,. könne keine Redeseim Die allge-»·
meine: Lage des Landes« sei— gesund, kund. s »wenn« die

HarrdelsIund Gewerbetreibendesns nur. guten sMuth —
bewahrten und: mit altenglischer Ausdauer und. alt- —

englischemJUnternehmungsgeiste weiterarbeiten wollten,
dann werde sich der Nothstand Tbald bewältigen lassen —
nnd «« zoorübergehen.s- Die Regierung für den Noth-

stand verantwortlich machen, wie es einige Gegner
gethan haben, sei eben so unvernünftig, wie— dem
Earl Beaconsfield persönlich den strengen Winter
zur Schuld-legen. Solchen Unsinn habe die Oppo-
sition zur Zeit der Baumwollenkrisis sich doch nicht
zu Schulden kommen lassen. Es sei den Conservaz
tiren nicht eingefallen, die liberale Regierung für
den damaligen Nothstand verantwortlich zu machen.
Jm gegenwärtigen Falle sei der Vorwurf um so

weniger gerechtfertigt, alsdie Regierung im Gegen-
theil ihr Möglichstessts zur Abkürzung und Lindernng

des Nothstandes gethan habeund noch thut. Jhre
Politik sei eine Politik des Friedens, und die guten«
Früchte derselben würden sich» bald in der allge-
meinen Beruhigung Europas und der Wiederherstel-
lung des Vertrauens zeigen. Weiter lasse es sich
die Regierung angelegen sein,-«dem Handel Englands
an Stelle« der mit; Concurrenz iiberfüllten alten
Märkte» neue Märkte zu eröffnen, vor Allem- in

»Afrika, dem neuesten Welttheil, der eben jetzt erst
erschlossen werde. Das sei» der Zweck, welcher der
Einverleibung Transvaals zu Grunde gelegen, nnd
dieses« Ziel verfolge die Regierung beharrlich weiter.

- Jm italienischen Senat haben in den letzten Tagen
Erörterungen süber die innere« und äußere Politik des
Landes stattgefunden. » Von den bedeutenderen Per-
sönlichkeiten sprach «sich. Jacini zu Gunsten des Ber-
liner Vertrages, der Marchese Pepoli sogar für eine
Allianz Jtaliens mit Oesterreich aus. Die Erwide-
rung des Ministerpräsidenten stand zu diesem Ge-
dankengange wenigstens nicht in Widerspruch; er de-
mentirte ausdrücklich die von den Gegnern der Re-
gierung ausgesprochenen Gemächte, daß diese beab-
sichtige, neue Gebietstheile amMittelmeere zu er-
werben und Albanien zu occupirens Die Regierung
sei;- entschlossen, den Berliner Vertrag loyal zu beob-
achten und eine aufrichtige und loyale Politik zu
befolgen. .

Was die Lage in Afghanistnn betrifft, so er-
scheint es der Nordd Allg. Z. nachgerade als ein
Euphemismus von einem ,,afghanischen« Feinde der
Engländer zu reden, da mit dem Abzuge Schir Ali’saus Kabul auch der autoritative Mittelpunct hin-
fällig geworden ist, der den Kern des ,,Afghanistan«
benannten lockeren Staatsgefüges »bildete. Seitdem
hat: die Zerbröckelnrig tägliche Fortschritte gemacht
Was· innerhalb des Schußbereichs der englischen
Waffen wohnt, unterwirst sich demGesetze des Stär-
keren und läßt. sich an den englischen Triumphwagen
spannenz fast jede amtliche Depesche erwähnt einen
oder den andern Häuptling, der seinen Frieden mit
dem Sieger gemacht hat. Andererseits wird der aus
indischen Quellen entfließenden Behauptung, daß das
Land der Anarchie anheim gefallen sei, durch die
Thatsachen wenigstens. nicht widersprochen. Von einer
einheitlich organisirten und planmäßig durchgeführten
Vertheidigung ist seit Anbeginn des Feldzuges nichts
zu verspüren gewesen, wenn man von den in Ali-
musjid und am Weimar-Passe gemachten schwachen
Versuchen absehen will. Jeder Stammeschef handelt
auf eigene» Faust....und giebt. mehr den, angeborenen
räuberischen Jnstincten als. höheren und allgemeinen
Erwägungen Gehör« Das xAufflackern des Guerilla-
kriegessp ist für die englische; Hejepresleitung zwar un-
gern-ein lästig, aber vollkommenaußer Stande, die
erruugenens Vortheile ernstlich zu gefährden, ge-
schweige. denn »das-Blatt zu Gunsten der Afghatietl
zuwenden. So dürfte denn vermuthlich die Be·-

richterstattung vom anglomfghanischen ;Kriegsschau-
platze bis auf Weiteres sich auf die Registrirung
untergeordneter Wechselfälle beschränken, wie solche

der »kleine Krieg« mit sich bringt, ohne daß sie auf
die Gestaltung der Situation im Großen und Ganzen
von sonderlichem Belang sind. « .

l Inland
Damit, 15. Januar. Mit dem verflossenen Jahre

hat sich für dasszhiesige V e t e r i n asi r - J nst i-
stut in seinem Bestehen der Zeitraum eines Men-
schenalters erfüllt und befriedigt durfte dasselbe amgestrigen Tage, als an seinem einunddreißigsterr Jah-
restage, auf seine Wirksamkeit auch in dem letztver.-
flossenen Jahre zurückblicken. — Die» gestrige . Feier
ward mit einer Festrede von« dem Docenten Magd.
G u t m a n n eröffnet, in welcher derselbe sich ,,üb.er
den gegenwärtigen Stand der Forschungen in. der
Septicaemielehrefi verbreitete. Hierauf verlas Redner
den weiter unten »v-eröffentlichten Jahresbericht ·d,es
Instituts. Ans demselben heben wir an dieser— Stelle
nur die erfreuliche Thatsache der« stetig steigenden
Frequenz der Studirenden des Instituts hervorz im
Jahre 1876 belief sich die Zahl derStudirenden auf
49, im folgenden. Jahre. auf 63 und gegenwärtig fin-
den wir deren 67 aufgeführt. —- Der Festredner
schloß mit dem Segenswurrscsherius Se. Mai. den
Kaiser und das Kaiserhaus, worauf die Musik, die
Nationalhymrie intonirte. · »

——— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehsls vom, 30-
v. Mts ist der ehemalige Studirende der. hiesigen
Universität, R. R ück e r ,» als AssistenkArzt am St,
Petersburger Nikolai-Kinderhospital, vom «5. v. Nits
ab gerechnet, angestellt worden. « "

— Die neueste Nummer der Liv. Gouv-Z. ver,-
öffentlicht in deutscher Uebersetzung die ,Senatsukase
vom· 30. December v. J. über die neue B an d e-r o l e st e u e r auf starke, aus« Spiritus präparirte
Getränke und über die Erhöhung der Stempelsteuer,
sowie die hierauf bezüglichen Jnstructionen

——. Unter »den mannigfachen Ginbußen, die der
Nationalwohlstand im verflossenen Jahre erlitten, ist
als ein sehr beträchtlicher der durch die F e u e r -

s chä d-e n geursachte- Verlust auszuführen: nicht we-
niger als 63,075,524 Rbl. sind nach den osficiellen
Ausweisen des ,,Reg.-Anz.« im verflossenen Jahre ein
Raub der Flammen geworden, wobei noch zu.berück-
sichtigen bleibt, daßs bei im Ganzen 33,3.19 Feuer-
schäden in 2908 Fällen» der Schaden nicht angegeben
worden. « Jm Jahre 1877 betrug der durch das Feuer
verursachte Verlust etwas. über-.50 Mill. Rbl.-; im
verflossenen Jahre ist mithin die· Verlustziffer um
inehr als 13 EVEN. Rbl. gegenüber dem Vorjahre
und um ca. 7 Weilt. RbL gegenüber dem Jahre 1876
gestiegen. Unter den einzelnen Gouvernements— steht
das Gouv. Moskau. mit nahezu 6-E1Ji.ill.Rbl. Verlust
pheuquz ihm— folgen noch 9 Gouvernements mit einer
Verlustziffer von über- l sJJJiilL RbL —- Auch im ver-
flossenen Jahre Jhat L i I)- cltlxd dllkch Feuer
eine schwere. Einbuße erleiden. müssen, wenngleich
keine· so hohe, wie im» Jahre. 1«877s: die-stattgehabten
279 Brände, von denen« in 46 Fällen der. Schadeti
nicht angegeben worden, haben im« Jahre 1878 einen
Verlust von 465,378 RbL geursachtz im Vorjahre
hatten 3022 Bräude einenSchaden von nahezsrrl
1 Weilt. Rbl.. hervorgerufen. Die Statistik der-Ent-
stehungs-Ursachen des Feuers liefert leider auch für

das verstrichene Jahr ein nichts weniger· als erfreu-
liches Bild: nur in 12 Fällen war in Livland con-
ftatirterniaßen der Brand durch den Blitz und in 29
Fällen durch Unvorsichtigkeit entstanden; in alle«
übrigen 229 Fällen lag entweder Brandstiftuug v«
oder war die Entstehung des Feuers ,,unbekanntekk«
Urfachen zuzuschreiben. — Aus Est l a nd sind 51
Feuerschäden (gegen 38 i1n.Jahre1877) mit 56,837
Rbl. Verlust (gegen 144,586 Rbl im Vorjahre) und
aus K u r l a n d 129 Feuerfchäden (gegen 138 ikkz
Jahre 1877)" mit 741,371 Rbl. Verlust Weges«
232,259 RbL im Vorjahre) zu verzeichnen. Die
verhältnißmäßig zfehrz hohe Verlustziffer Kurland's ek-
klärt sich wohl durch den im Sommer stattgehabten
Brand Jaeobstadts ·

« Inckftland bestandem wie wir der Foxtsetzuxxg
desbereits angezogenen Artikels der »Balt. Wchschkjs
«,,Stati«stik der Wohnstellen in Est-
lan d» « entnehmen, im Jahre 1877 im Ganzen 521
Güter (nominell mehr, doch sind mehre nach der
Steuerrolle vom Jahre 1875 zusammengezogen) 47
Pastorate und 38 bei der letzten Einschätzung zum
Zweck der Steuerumlage abgesondert von den Gütern
gefchätzte Landstellem Von fämmtlichem Grundbefttz
der Güter, Landftellen und Pastorate gehörten:
der Krone (ohne· die Jnsel NarjenJ .

. s27ss7s Steuerhakeiy
der luth. Kirche in Estland . . .

.· 46,0·
»

der estl. Ritter-Haft. . V. . .· . . 76,sI
»

der Stadt Reval. . .. . «. . . . 5092 »

der Stadt Narva ·.
.· .

. . . . 17,8s » »
dem adeligen Fränleinstift zu Finn .

.
. 22,« »

.

verschiedenen Privatbesitzern . . . . 6958333 » ·

· - « Jn Summa 719831 Steuerhaken
Zu den Privatbesitzern gehörten 358 Gutsbesitzer

sinkt· 505 Gütern und 25 Besitzer von Landstellem
welche-nikht" zugleich Gntsbesitzer waren. Unter dens
Gutsbefitzern fanden fich 300 in die estländifche Ma-
trikel aufgenommene Gdelleute mit 437 Güter»
(6309«, Steuerhaken), 22 nicht immatriculirte Edel-
leute mit 26 Gütern (231,2k St.i)sz« und 36 Ehren-
bürger , Bürger und Bauern mit 4·2« Gütern
(417,4- St) —- Nach der Bodenfläche betrug das
Ackerland auf dem Hoflande 139,066 Dessjatinen
auf dem Bauerlande 153739 Dessjatinen .Nach den
Angaben der estländischen adeligen Creditcasse waren«zum Schluß des Jahres 1877 durch Abtheilung von
Rittergütern und Landstellen verkauft worden 2137
Grundstücke, davon 2047 an Bauern und 90 an
Ni"cht-Bauern. Nach der Schätzung des Autors des
in Rede. stehenden— Artikels find vom Vauerpachtlande
in Estland bisher verkauft worden 1856 Bauerftellen
mit 61.016—Dessjatin"en oder 8,7, Of» vom gefammten
Bauerpachtlande, d. i. verhältnißmäßig über acht
mal weniger als in Livlaud.
. Aus Tuüium geht der Z. f. St. u. Ld. eine
interessante S ch ulst atistik zu, der wir nach-
stehende Angaben entnehmen; Im Jahre 1873 be-
fanden fich im Tuckumfchen Schulinfpectorat 7 Schu-
len mit 198 Schülern und 61 Schülerinnen ; fünf
Jahre später, 1878, dagegen 19 Lehranstalten (3
öffentliche, 6 private) mit 456 Schülern und 257
Schülerinnen Nach— den Consefsionen fchieden sich
die Lernenden, wie folgt: - -
F· · · · Jm Jahre 1873. Jm Jahre 18784

Lutherische -. . .
". 351 · « 500

GriechifckyOrthodoxe . « l« i « « 3
Römisch-Katholifche-- . 3 · « · 2s « -

Juden.sz. .T .
."

. 64 « 204 " ·

· .Zusammen 419 709

so wie- bei ·Herder, fast Alles, was ersspäter Großes
und Erfreuliche-ss·gele·istet, schon in seiner Jugend-

Periode als Gedankenkeimq als dämmernde Ahnung-en
swenigstercssvorgebildet Darum« ist, wenn« auch die
Schritten— schon das« nicht— fehlen, der junge- Herder
mit sseinem frischen, -kühn- anstrebeuden Gedanken-
sehwung eine der etfreulichsten Erscheinungen unserer
Literaturgeschichtkk — - sz Echiuß folge)

, « sz Wannigsaltigem
-

. Folgende- E p i s o d e spielte sich nach der
Rev. Z. vor einigen— Abenden. a u f d e m B a h n-
ho fxe in R e v al ab: Vor Abgang des St. Pe-
tersburger Zuges sitzt im Wartesalon erster Classe ein
Gefreiter eines Garderegi1nents, sein Bier trinkend;
zwei Officiere eines hiesigen Regimeuts, welche ihm
vorbeigehen und die er, sei es mit Willen, sei
es aus Unachtsamkeiy zu grüßen . versäumt,
treten an ihn. heran und fordern- ihn auf, sich
auf dieHauptwache zu begeben, welcher Aufforderung
er..sich auch Folge zu· leisten anschickt. Alleinsvon
Einigen aus demPublicum«iiberredet, sich nur ruhig
in. einen Waggou zu setzen und abzufahren, hält er
es: für praktisch, diesem Rathe zu folgen. Es ist be-
reits zum dritten Male geläutet und derwZug setzt
sich mitdem Gesreiten langsam in Bewegung, da
stürzt einer der Officiere, welcher davon erfahren,
auf den Perron und befiehlt dem dejourirenden
Gendarmen das Zeichen zum Auhalten des Zuges zu
geben. Dieser befolgt den Befehl, der Zug wird
zum Stehen gebracht und der Gefreite aus dem
Waggon herausgeholh wodusrch der Abgang des
Zuges um mehre Wink-isten« verspätete. Ohne uns
nun in eine Kritik darüber einzulassen, sagt das eben
genannte Blatt, wer den Grund zu diesem Vorfall
gegeben, glauben wir doch, daß ein Officier nicht das
Recht besitzt, einen Zug aufzuhalten. Das Publikum

nahm überkdiesen Vorfall sofort- einen Act auf,
welcher 50 Unterschriften trägt« T— I — --

- «—- Aufexine Llrcsregungs des ,,G·ewe«rbeblattes. aus
Wiirttemberg« hin wurden in der Jletzten Zeit in der
TaubstummetpAnstalt szin Gmiind -Versuche «dcc-rii-ber
angestellt,- in wie weit eine g espa n nte Mem--
b r a n vermögeder Vibrationery —- in welche der an-
prallende Schall sie "versetzt,« zum mündlisch en
Verkehre mit Taubstumsnien zu— · benutzen
wäre. Diese Versuche haben mit iiberraschender
Schnelligkeit ein vielversprechendes Resultat geliefert.
Der Vorstand der genannten Anstalt, Ober-Jnspec"tor
Hirzeh verständigte sich nämlich mit einer kleinen
Anzahl ehemaliger Schiiler in der von der Anstalt
eingeübten Weise (Absehen der Mundbewegung) über
verschiedene Laute, Vocale und Eonsonanten, welche
er ihnen durch Anfprechen -der von ihnen -mit der
Fingerspitze zu» beriihrenden Membran mitzutheilen
versuchen«werd"es.— Beiszkjedem von ihm gesprochknen
Laute sollten sie, während sie auf seinen Mund-sahen,
gleichzeitig sich- das Besondere der· dabei fühlbaren
Erzitterungs sder Membran merken. Schon— nach we-
nigen Versuchen sprachen jene die in mehrfach ver-
wechselter Reihenfolge ausgesprochenen Laute mit— ge-
schlossenen Augen nach, dasselbe geschah, als sie -sp
aufgestellt wurden, daß sie den Sprecher— gar nicht
sehen konnten, sichalso lediglich— auf-das Gefühl der
auf der Membran ruhenden Fingerspitzen verlassen
mußten.- Ja, sie gelangten sogar bis— zum Nach-
sprechen eines kurzen einsilbigen Wortes. Bedenkt
man, daß diese-Versuche kaum ein paar Woche« akk
sind, so wird man die Hoffnung nicht zu ausschwä-
fend finden, daß es gelingen werde, den Trank-gebo-
renen wenigstens so weit in den mündlichen Verkehr
einzureihen, daß er mit Hilfe der Membran auch im
Dunkeln sich — mit Anderen verständigen kann. Ein
weiterer Schritt wäre sodann der, daß- die Membrcm
dazu benutzt wird, das eigene Sprecher-gar; des· Taub-

gebotenen so— auszubilden,— daß es für Jedermann so
verständlich wird, wie— dasjenige anderer Personen.
Ä ——.— Die Ursachen—der-Dipht-heritis glaubt

man entdeckt zu haben. Die schreckliche Krankheit,
der Würgengel der Kinder, fordert? rastlos« neue
Opfer. Ein englischers:Arzt, "Mr". W. Polwerz
will nun den Ursprung, die Ursachen der Diphk
theritis endeckt haben.- Mr.--Po-lwer ist medicinischer
Jnspector des Lock-il Governmensi Rom-d, " des eng-
glsischen Sanitäts-« u.- Lord-Verwaltungsministerium,
und er ist von dieser Behörde beauftragt worden,
die Diphtheritis-Epidemie, die im Mai und Juni des
vorigen Jahres Trauer und Schrecken in den
Familien des nördlichen und nordwestlichen
Londonverbreitet hat, sin ihrem Ursprung und Ver-
lauf zu prüfen. Die Diphtheritis, so erklärt er
,,mit nahezu apodiktischer Gewißheit,« verdankt ihren
Ursprung dem Genusse vonvMilch. Das süßeste und
harmloseste aller Getränke, das jede Mutter allezeit
mit vollster Beruhigung ihrem Lieblinge reichte, es
soll das Gift enthalten können, dem schon so viele
Tausende von Kleinen zum Opfer gefallen sind! Daß
Milch Scharlach und JntestinakKrankheiten ver-
schiedener Art erzeugen kann, ist wohl als »aus-
gemacht anzusehen; die neue Entdeckung aber muß
überraschend wirken, und wäre der Bau, den Mr.
W-.·Hs. Power zu ihrer Begründung aufführt, nichtso unerschütterlich, man würde sbillig Zweifel hegen.
Mr. Poweruntersachte nnd prüfte die Milchzufuhr
von 2700 Haushaltungen im Epidemie-Bezirk. Von
dieser Zahl hatten 473 Hanshaktungen ihre Milch« von
zwei städtischen Milchhändlern bezogen, die Beide
die Milch aus einer und derselben ländlichen Qnelle
erhielten; die 2297 übrigen Haushaltungen bezogen
ihre Niilch aus verschiedenen Quellem Von den
473 Familien, welche die Milch von dem oben-
erwähnten ländlichen Milch - Grossisten bekamen,
wurden 68 von der Diphtheritis heimgesucht, also

etwa jede siebente-Familie» Von der 2227 Familien, «
die ihre Milch aus anderen Quellensbezogem wurden
nicht mehr als 30 heimgesucht) also etwa jede fünf-
undsiebzigste Familie. Dort, wo die schlechte Milchgenossen wurde, trat die Epidemie also mehr· als
zehnmalso extensiv auf wie dort, wo man andere
Milchspbezogx Aber Mr. Power ging noch weiter,
er wollte derTheorie von· den GaspAusströmungen
auf den Grund kommen. Er stellte also eine noch-
malige Prüfung blos bezüglich jener Häuser. an, die
schlechtqCanalifatioii besaßenund vondenen einTheil zu·-
gleich die schlechte Milch bezogen hatte. Er« fand,
daßdort, wo man die schlechteMilch bezogen, dreizehnmalso viel Erkrankungsfälle vorgekommen waren als
dort, wo man nur von der Gas-Ausströmnn«g zxt
leiden gehabt hatte. Er fand weiter, daß in allen
diesen Epidemien die am meisten heimgesuchten Fa-
milien ihre Milch von einem und demselben Milch-- ·

meier auf dem Lande bezogen hatten, mit andern
Worten: die Milch derselben Kühe tranken. Mr. -

Power ging in die Einzelheiten! ein; er fand,. wie
gewöhnlich, daß die Mehrheit der vonder Krankheit
Ergriffenen Kinder waren, die mehr Milch genießen·
als Erwachsene, gewiß verhältnißmäßig Mehr— Abs!
ooch mehr als das — Mr. PVWek KIND, Daß i«
einer ganz anderen Vorstadt Londons, wohin der- -

selbe Milchmeiek Milch zu liefern begonnen hatte,
plötzlich, ohne jedes Uebergaugsstadiuny ohne jeden
anderen erkennbaren Grund, dreizehn DiphtheritiW .
fälle, und zwar ausschließlich in solchen Familien,
welche diese Milch genossen hatten, vorkamem An-
gesichts dieser Thatsache kann man mit einem hohen sz
Grad von Sicherheit annehmen, daß die Ursache des »F
Epidemien Ausbruches in der Kuhmilch zu suchen ist, ;

die das Contagium in irgend einer Form enthalten
muß. "

E? 12. Yeue Yörptsrhe Zeitung. 1879.



Die bedeutendste Zunahme wies« di« lUkherischeU
[von 43 auf 181, also um 318 Procent), und die d

- jikdische Mädcheuschuie m» 21 auf 74), also Iim u
252 Prozent, auf; wie überhaupt die Zahl der 9
jüdischen Lernenden sich stark vermehrt hat. 5 Schu- n
le» find ausschkkeßlich für Kinder mosaischen Glau- z
bens bestimint Ein weiterer Vergleich zeigt, daß d
die christlicheii Stadtbewohner an Schülerzahl gegen
die jüdischen zurückbleibem bei annähernd gleichen l

» Bevölkernngsziffern haben die ersteren 166, die i:
letzteren 202 Schulkinden Die christlichen Land- h
bewohner dagegen stellen 279,j die jüdischen nur »2 d
in das Eontingent der erwähnten 19 Schulen » ns Zins Ioldektla wird unterm 11.d. SMts., Morgens, c
gemeldet: Jn der See ist heute T reib e is sichtbae e
welches mit dem SO.-Winde von der Küste» abtreibt. d
Bei 7 Grad Frost nnd leichtem Schneefall sind das c
Seegatt und die Flußmiiridung unverändert eisfrei. k

. St. Peter-linke» 13. Januar« Schon um acht i
Uhr Morgens verkiindeten « am gestrigen «Tage .v
Kanonenschüsse der Residenz-Bevölkerung die»bevor- n
stehende V e r m ä h l u n g Ihr. Kais. Hoh der l,

« GroßfürstinAnastasiaMichailowna mit f
Sr. Königl Hoh. dem Erbgroßherzog Friedrich s

Franz votiMecklenburg -Schwerin.1
- —- Die Häuser« fchmückten sich mit Flaggen nnd t

« lange vor der Stunde, welche zum Eintreffen im j
Winter-Palais für diejenigen Personen festgefetzt war, d
welche bei der Eeremonie gegenwärtig zu sein hatten, S
fuhren die Wagen der Damen vor, welche Billete l
zu den Chören« erhalten hatten. Die Chöre des z

- Georgen-, des Wappen-, des Alexander- »und des 1

FeldmarfchalbSaales füllten sich bald mit den Ver- 1

s treterinuen einer anserlesenett Gefellfchaft mit reicheu s
meist hellen Toiletten und um 11 Uhr begann die e:
Anfstellung der zum Wachtdienst in den Sälen "
während der Trauungsfeierlichkeit bestimmten Mili- s
tärs. — Präcise um I Uhr meldeten die Kanonen (

der Festung, daß der Zug» Sr. Majestät des Kaisers «

« . aus den innerenGemächern in· die Hof-Kathedrale 1"
, eröffnet worden. Jhre sMajestät die K a if e ri n ««-
? war, wie übereinstimmend die St. Pet. Z. und die :

- ,,Neue Zeit«, entgegen den Angaben anderer Blätter i
mittheilen, durch Unwohlsein verhindert, der Ver- ·
mählungsfeier beizuwohtienx Demzufolge entstand T

.
. eine Abänderung im bekannt gegebenen Eeremonialt

7«
» Neben Sr. älltajestät dem Kaiser. schritt die Groß- «

, . herzogin von Mecklenburg-Schwerin; ihnen folgten
- der Großherzog mit der Großfiirstin Thronfolger
, und deren hoher Gemahl mit der Großfürstin Maria
. - "Pawlowna. ——— Die hohe Braut, welche neben ihrem

« Bräutigam fchrittz in kaiserlichem, prachtvollem Ge-
» wande, die in Diamenten strahlende Krone auf, demz » Haupte, war sichtlich bewegt durch die Feierlichkeit
z? des festlichen Momentesf Die lange mit Hermelin

befetzte Sammetfchleppe trugen vier Kammerherren
Beim Eintritt in die Kirche wurden Se. Majestät
durch den Metropoliten von Nowgoröd und St.
Petersburg und die übrige hohe Geistlichkeit empfan-

Die Großfürstin Anastasia Michailowna und
der« hohe Bräutigam derselben wurden von Sr.P Majestät auf disesz infnjiitten »der Kirche errichtete

« Estrade geleitet. Die» Trauungscerernonie vollzog
. der Geistliche Ihrer » ·Majest»äten, Protopresbyter

Bafhanow —«-— Nach Beendigung des Gottesdienstes
tn der Kirche bewegte sich der Zug zin den Alexander-
Saal, wo die Trauungznaeh evangelisschduthesrischem

· Ritus erfolgte. Den Trauungsatt vollzog der Super-s intendent B a r d« aus Schwerin; demselben assistir-
i ten der ·General-Superintendent La a l a n— d und

Pastor H esse. Jn ernsten, sz ergreifenden Worten—-
wandte sich, der Snperintendent »unter Zugrunde-

— legung des Spruches ,,Habe deine Lust an dem
— i Herrn, der wird Dir geben, was Dein Herz wünscht«
I · mit, einerläugeren Anrede an das« hohe-«« Brautpaar

Nach knieendwempfangenern Segen erhoben sich die
hohen Neuvermähltenz der Erbgroßherzog küßte

J« feiner Gemahlin »die Hand fzund begab sich mit der-
selben zu Seiner Majestät und der Frau Großherzo-

. gin, welche die Neuvermählten herzlichst umarmten
» f und küßten. Die Allerhöchsten Personen begaben sich
» s» · sodann, nachdem sie die Gliickwünsche des Super-
»» « intendenten entgegengenommem in die inneren Ge-s mächer. »An der Tafel im Nikolaisaah zu welcher die

" Personen der ersten drei Rangclassen beiderlei Ge-
», schlechts geladen waren, wurden gemäß dem Cerc-
i monial die Gesundheiten unter. Pauken und Trom-
i pckstllchall ausgebracht .—k Am Abend fand im
- Georgssaal ein Ball Statt, zu dem alle angesehenen
; « Personen beiderlei Geschlechts, die fremden Bot-

schafterj Gesandten und übrigen Personen des diplo-
, matischen Eorps mit ihren »Gemahlinnen, sowie Alle-

»welche Zutritt bei Hofe haben, die Generale, die
IT Stabs- und Ober-Ofsiciere der Garde, Armee und
· s Flotte geladen waren. »

·«7 s—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm II. v.Mts,
dem Commandeur der Reserve-Escadron des 12.

—- Achtyrskischen Husaren-Regiiments, Oberst A. Pezet
«— d e E o r v a l, den St. Stanislausorden 2. Classe

; und dem Gehilfen des Präsidenten des Nishui-giedw-
sz gorodschen Bezirksgerichts Staatsrath J. P e z et

d e E o r v al, unterm l. d. den St. Wla-
« dimirorden Z. Classe Allergnädigsk verleihen geruht—-

- — Wie die russischen Blätter melden, ist der
ehemalige Professor an der medicæchirrirgischen Aka-

F« demie Dr. J. K o rsh e. ne w s k«i, bekannt durch
II« · seine Thätigkeit auf dem Kriegsschanplatzq am vergan-
I« J sent« Dienstag, in« der Blüthe seiner Jahre, gestorben

— Jndermedicwchirurgischen Aka-(
sem ie haben nach der ,,Russ. Wahrh.« die zum 4. c
md Z. Cnrsus gehörigen Studirenden auf ihren am
I. d. Mts abgehaltenen Cursus-Conventeu mit Stim-
nenmehrheit den Beschluß gefaßt, die A u d i t o r i e n ,

u b es u ch e n. Die drei ersten Curse fahren fort, i
)ie Vorlesungen zu versäumen. E

—— »Was sollen wir mit unserer Freiwil- l
Tig e n F lo t t e beginnen ?« fragt die Börs.-Z. l
:n ihrer neuesten Nummer. Die Presse hat sich, 1
heißt es u. A. in dem von der St. Pet. Z. repro- «
ducirten Artikel, vergebens bemüht, eine richtige Ver- ««
vendung für diese gxoßen Dampfer zu finden, die, .
auf Kosten freiwilliger Spenden angekauft,· ihren »:

eigentlichen Zweck nunmehr verfehlt haben und fiir s
Den Staat nichts mehr als ein kostspieliges, unbe-
quemes Erbtheil des Krieges sind. Jhr Unterhalt
kommt uns theuer genug zu stehen, einen Nutzen aus ?

ihnenzu ziehen, verstehen wir nicht; sollen wir denn i
virklich »die theuren Dinger ohne Weiteres weg- T
werfen? Sie Fvom Staate aus länger zu -unter- «·

halten, könnte nurzu einer von jenen —»jetzt sow-
scharf verfolgten« — unnützen Ausgaben führen, die
ohne Zweck und Ziel in horrende Summen hinein- «
reißen; von Privatseite ließe sichauch wohl Nie: .«

mand so leicht auffinden, der sich geneigt zeigen sollte, «
jährlich eine bestimmte Summe zu verwenden, um «
den Unterhalt von Schiffen zu bestreiten, die zu gar
Nichts dienen sollen. . . . Das« Vernüristigste wäre ·
darum, diese Schiffe allesammt zu verkaufen, und
zwar je eher je lieber, und für einen Preis, den
man der Krone dafür bieten würde, selbst wenn es«
mit bedeutendem Schaden geschehen müßte; die Dif-
ferenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreisschlägt
man einfach zu den-.-Kriegsunkosten. - -

— Ueber die Epidemie im Astrachams ch e n liegen keine weiteren Meldungen vor. Zu
erwähnen wäre in dieser Hinsichh daß, wie die
,,Neue Zeit« meldet, der bekannte Professor Botkin
in seinem in der Sitzung des Vereinsrussischer
Aerzte am 12. d. Pttsx gehaltenen Vortrag-e consta-
tirt hat, daß die in Wetljanka aufgetretene Epidemie
die» sogenannte J n d i s ch e- P e st sei. —«— Auf den
Schauplatz der Epidemiehaben -sich nach der ,,Russ.
Wahrh.« 16 Studirende der Medicin
begeben. Die Bedingungen, unter szwelchen die Ge-
sellschaft des Rothen Kreuzes die älteren Studirenden
der Medicwchirurgischen Akademie zu bewegen sucht,
die so ernste und gefahrvolle Pflicht der Kranken-
pflege auf sich zu nehmen, sind nach dem genannten
Blatt folgende? Reisegeld 150 Rbl., Monatsgage
150 Rbl., Diätengelder an Ort und Stelle« auf—
Rechnung der »Gesellschast. Außerdem wird, im
Falle Jemand· der Dahingereisten der Epidemie zum
Opfer fällt, der Familie desselben entweder eine jähr-
liche Pension von 150 "Rbl., oder einmalig 500 bis
1000 Rbl. gezahlt werden; —- Ebendahin sind Be-
richterstatter des »Golos« und der ,,Neuen Zeit« im
Auftrage der Redactionen der genannten Blätter
abgereist. .

In Moskau soll, berichtet die« dortige deutsche
Zeitung, in einer General-Versammlung der Gesell-
schaft desk,,-D e u t s chen lu b « endlich auchnoch, andem letzten Punkte, der noch auf einen« ge-
wissen Zusammenhang des jetzigen Clubs mit- dem
früheren D e u t s ch en Club hinwies, gerüttelt und
womöglich« der Schlußsatz des Paragraphen »Die zu«Clubvorstehern " zu serwählenden Personen, müssen so-
wohl! der« russischen als der deutschen
Sprache mächtig sein« zu Fall gebracht werden! «

II! gklsinyfors wird vom 14. bis 17. März a.
St. eine allgemeine sinnländische
Molkerei-Ausstellun g stattfiudem Nähe:res über das Programm derselben ist in der neuesten
Nummer der, ,,Balt. Wochschft.« zu finden. - s »

Aus dem Jahresbericht des Darunter Veterinåv
» . Instituts pro l878. »-

Aus dem Lehr- und Beamtenkörper des Institutss ch i e d en: der Docent der Mineralogie und phy-
.sikalischen Geographie, Professor der Dorpater Uni-
versität, Dr. C. Grewingk, der Assistentxder Klinik
P.-Mey, der Stellvertreter des Schriftführers A.
Heinrichsen A n g e st e l l t wurden: als Docent der
Mineralogie und physikalischen Geographie der Do-
cent der Dorpater Universität Mag. Lagorio, als
Assistent derKlinik des Veterinär-Jnstituts Veterinär-
arzt Johanni, als stellv. Schriftführer Jnspector
Feuereisen

«Die Zahl der Studir.enden betrug
67. Zur Aufnahme in das Institut meldeten sich
vor dem Beginne des akademischen Jahres 16 Aspi-
muten, von denen 3 ohne Receptionsexamen in die
Zahl der Studirenden aufgenommen wurden, 5 die
Receptionsprüfiuzg bestanden, 2 als Hospitatiten zum
Besuche der Vorlesungen zugelassen, 6 zurückgewiesen
wurden. 3 Studirende verließen nach absolvirtem

T Cursus das Institut, 2 mit dem Grade eines Veteri-
: nären, 1 ohne Grad; ·ein Vierter wurde Magister
s der Veterinär-Wissenschaften; 5 besuchten die Vor-
c. lesungen als Hospitantens Die Zahl der Schüler« der bei dem Jnstitut be-
ifmdlichen Feldscheererschule betrug 4.
: Vor Beginn des Lehrjahres 1878——79 wurde 1 auf-
- genommen, 1 als Veterinär - Feldscheerer env
) lassen. ·

- -Zu wissenschaftlichen Zwecken waren in’s Ausland
. «commandirt: der ordentliche Professor Mag. E.

Semmer und der Prosector Mag. A. Semmer, Jeder
auf 3 Monate. ·

Jm D r u ck erschienen im Jahre 1878:
Vom iDirector ord. Prof. Unterberger «

»Auch-Brut et» altera- pars", Berichtigung zu dem Ar- :
tikel:« ,,Ueber das estnische Pferd und das Gestüt zu

,

Torgel«, in der Vierteljahrsschrift für wissenfchafk «·

liche Veterinärkunde ; ,,Ueber die Prämiirung in Ruß-
land gezüchteter Pferde auf der Pariser Weltaus- l
stellung« in der Balt. Wochenschrift Von dem ord. j
Professor Mag. E. S e m m er: ,,o crynslz sey-pas« «»

im Apxmzsh Zerepnnapuhrxsh uayusxWz ,,Ueber die
HÜhUekpCstII i« der deutschen Zeitschrift für T«hier-
medicin und vergleichende Pathologie; ,,Zur Frage ,
über die Genieszbarkeit des Fleisches und der Milch 1
tuberculöser Rinder« in der Revue für Thierheik »
kunde und Thierzuchtz Referate über verschiedene
Artikel aus dem Apxnush nerepnuapnkaxsh uayuæ «

ebendaselbst — Von dem außerord. Prof. Mag.
R "a u p as ch ; Frequenz der Dorpater Klinik vom
Jahre 1848—1874 in der Baltischen Wochenschrift
i——. Von dem Docenten Mag. Kl ev e r ,,Pharma-
ceutische Technik, ein Handbuch für Veterinäre, Land-
wirthe und Viehzüchter«, zweite durchgesehene und
vermehrte« Anflage — Von dem Docenten Dr. von -
K n i e r i e m in der Balt. Wochenschriftt ,,Ueber
die Werthbestimmung derFutterbestandtheile« ; ,,Ueber
die Kleeseide (0uscuta trif01ii) und ihre Vertilgung« ;

· »Analysen von landwirthschaftlichen Sämereien«. Der
Bestand der Jnstituts-Bi·b;liothek betrug
am Schlusse des Jahres 1877: 4927 Werke in 9763
Bänden im Werthe von 27793 Rbl. 1273 Kop. Jm
Jahre 1878 kamen hinzu: Durch Schenkung 52
Werke in 73 Bänden, unter diesen 18 von der hie-
sigen k. Universität, durch Ankanf 47 Werke in 208
Bän·den, zusammen im Werthe »von—1232 Rbl 70
Kop.. . Jm Laufe des Jahres wurden zum Lesen be-
nutzt von Professoren, Docenteif und Studirenden
des Instituts, sowie von Angehörigen der Universität
2548 Bände. Die übrigen Sammlungen des Jn-
stituts erhielten einen Zuwachs von» 122 Nummern
im Werthe von 890 Rbl 86 Kost»

« «« Sämmtliche Sammlungeii des Jnstituts incl. der
Bibliothek enthalten 20088 Nummern im Werthe
von 59448 Rbl. 57 Kop. ’

Jn den klinisch e n« An·st alte n verblieben
vom Jahre «1877: »17 Patienten. Jm Jahre 1878
kamen s— hinzu 3040, darunter 1632 Pferde, 551
Rinden 314 Hunde, 242»Schafe, 248 Schweine, 12
Katzen, lKaninchem 2 Affen, 2 Elephantem 25
Hühner, 1Auerhahn, lKranich und»9 andere Vögel.
Von diesen wurden behandelt: stätionär 425, ambu-
latorisch 1527, poliklinisch 1105. Geheilt wurden
«2143, es fielen 55, auf Wunsch der Eigenthümer
wurden getödtet 45, für unheilbar mußten erklärt
werden 165, der Ausgang der Krankhelt blieb» unbe-·
kannt bei 734 Thieren. —— Operationen wurden aus-
geführt 395 kleinere und 145 größere, zusammen
540. Jn der stationären Klinik verblieben zum 1.
Januar 1879——14 Patienten. Sectionen wurden ge-
macht an 213 Thieren. Bei 9 wurde die auf Wuth
gestellte Diagnose durch die Section bestätigt. —-

Für die Klinik wurden 1504 Recepte verschrieben
zum Betrage von, 462 Rbl. 85 Ko-p. —- Für-die

« Fütterung stationär behandelter Thieres« gingen im
Laufe des Jahres ein 609 Rblh 3»5 Kop. ·

« Auf die für das vergangene Jahr gestellte.Preis
frage: ,,Untersuchungen über die« Entwickelungsdes
0masus« war keine Bearbeitung eingegangen und

- wird dieselbe Preisfrage « auch für das Jahr 1879
wiederholt. Die Prämie des Senateuren von Bradke.

wurde vom Eonseil dem -Studirenden Victor
K n o ch e n st ie r n zuerkannt.. »-

- « NeucfleWoIl.
« St. Peiersbiirg 13..(25.) Januar. Jhre -Ma-

jestät die Kaiserin war verhindert« an den gestrigen
Vermählungsfeierlichkeiten Theil zu nehmen

« « Wien, 25. (13.) Januar.- Jm Abgeordnetenhause
beantwortete der Minister-Präsident die Jnterpellation
in Betreff der Pestgefahr. Nach den durchdas Mi-

« nisterium des Aeußern ihm zugekommenen Nachrich-
. ten herrschte die allgemein für Pest gehaltene, officiell
- als solche nicht bezeichnete Epidemie in sechs Ort-

schaften an der Wo·lga undtderen Inseln. Jnfolge
. der Seitens Rußlands ergriffenen Maßregeln ist es

bisher gelungen, den Herd der Epidemie zu begren-
zen. Die Gerüchte über den Ausbruch der Pest in
Zarizyti find unwahix Dieselbe Nachricht in Bezugs auf Nishnij-Nowgorod wird ebenfalls als unrichtig

, bezeichnet. Zur größeren Sicherheit hat die russische
- Regierung einen Quarantäne-Cordon aufgestellt.
z Demnach ist die Gefahr für unsere Monarchie keine
z imminente. Demungeachtet hat sich die Regierung
k zu Maßregeln entschlossen. Es werden bereits mit
k dermngarischen und deutschen Regierung wegen eines
k gleichförmigen Vorgehens Verhandlungen. geführt.
- Den obwaltenden Verhältnissen gemäß erscheine es
k nicht gerechtfertigtz zu äußersten Vorkehrungen zu
- schreiten. Die Möglichkeit sei nicht ausgeschlossem

daß die Epidemie auf ihren Herd beschränkt bleibe.
- Die Regierung wende diesem Gegenstande die
, ernsteste Aufmerksamkeit zu. s
- Wirst, 24. (12.) Januar. Die Seebehörde ord-
- nete einstweilen die ärztliche Untersuchung der aus

Rußland auf dem Wasserwege eintreffenden Gegen-
) stände« an. Man erwartet weitere Vorschriften des
. Ministerium. «

T c l e g r a m m c
der Jnterir Telegrapheii-Agentur.

Wien, Sonnabend, 25. (13.) Januar, Abends»
Die »Politische Correspoiideiiz« meidet: Die Epide-
inie-Commission setzte heute ihre Berathungen fort,
welche vorläufig als abgeschlossen zu betrachten ·sind» »

Der Vertreter Deutschlands, Dr. Finkeliibiirgp reist
morgen nach Berlin zurück. Die Commission beschloß
heute, folgende Gegenstände nnd Waaren wären von
der Einfuhr auszuschließen: nngereinigte Leib- und-
Bettwäsche, gebrauchte Kleider, Haare , PelzwersFelle, .f,)änte, Blasen, Därtne , Borsten, Federn,
Caviar, Fische, Sarepta-Balsani;« Schafwolle wäre
vor der Zulassung zu desinficirenz desgleichen Briefe
und Papiergeldseiiduiigerr Schifse aus rusfischen
Häfen und die» darauf befindlichen Personen- Lund
Waaren wären vor der Zulassriiig zum freien Bet-
kehr einer sanitären Revision zu unterziehen. Nach
Umständen wären die von der C"om«inisi.on»aufge»stell-
ken Grundsätze auch auf diesPzrovinzen der unteren
Donaugegeiideii anz uwendenyf Der wnmäriischeii Re-
gierung wären »die genehmigten Beschlüsse bekannt« zu -
geben und »die Bereitwilligkeit der« Großniächteszsiweiterem unmittelbaren Einvernehmen anszushreikhen

" Wien, Sonnabend, 25. (14.) Januar, Abends«
Die ,,Politische Correspoiidenz« meldest ansAthen
Die Pforte ließ durch ihren Vertreter in Athen szihr
Befremden darüber ausdrücken, daß; die griechischen
Commissäre für die Grenzälieguliriingsabgereistseieni
bevor die Pforte den Tag für - den Zusamnmtttitk
der Commissioti bekannt gegeben, »Die-Pforte ließ
gleichzeitig der Corvette ,,"Olga« mit den griechischen
Commissuren an Bord. die Einfahrt inden Golf
von Arta verwehreiiHdie grieihischeii JConiJuriHare
landeten demzufolge in W·onitza, von. wo sie aufdem

»

Landwege sich nach Aniina begebeiiwerdent Das
Vorgehen der Pforte-erregt in Athenszdasszpeifnlichste
Aufsehen: man erblickt darin eine neue »V«er"sehleppung
der Verhandlungen. . · » « ·« · · . ·

Spicial—Cliklkgrammc -
der Neuen Dörptschen Zeitung.

· Berlin, Sonntag 26. (14.) Januar, Abends. Jm
Privatverkehr wurden russische Creditbillete mit 192
bis 192 Mark bezahlt. Die vonszder Wiener
EpidemiexCommission in Folge »der Seuche— in Nuß-
land sfestgesetzten Sperrma ßregeln haben die Börsevew
stimmt. Die Haltungder Nachbörse waisturch vor»
isandene Deckungen eine festere. · ·· .

iilntjzrn nur den Ririheutjichern Vereins. -
St. Johannisgemeineda Getaufts des Musiker-s« E.

· Henseleit Tochter Ella Catharina Emiliq des Schneiderssrneisters A. Post. Tochter Hilda Emiliey G e torbent des« Brauereibesitzers ;-.Ch. Schniidt Sohn Peter« Heinrich Max,1V,·Jcihr·-alt. LettischeGemeindei Gestoi·beii: de«
Gefmdewirths A. Sproghis Weib Leene »Das;-
wis, 3 Tage alt, und Louise Carolina I« ·.««-" ·«

St. Mitrienkirche. Gestorbem Gä, Teosg Teich;mann, 70 Jahr alt. «« · ·

-St. Petri-Gemeinde. »Getauft: des Joseph Tritt SohnPeter Alexander, des zzaan Köfti Tochter Alwine Rofaliqdes Topfers »Pet·er Pure Sohn Julius Alexander eigen,- des Jaan Mannik Sohn Eduard Johann Jakob, dexsaan; Lood Sohn Ernst— Oscar An st, des« Hand· Kruusl ochkerAinaliz des Tracteurhalters Kaki Kansweh Sohn· RichardEint! Siegi1iu»th. »roc·lami-r·t: TischlersMartsstallaiviismit Marie Julp, zronnis Talla mit» Anna " Lade, AdamSaks mit Marie Annukx G·eftorbe«n: .· es· Tönno Eliätk
· fsp Tvgteki Ida Johanna, 1 Monat alt, arlReimaun »

·» Sohn duard Friedrich, 2s-,- Jahr alt« i an Foomtodtgeborene Tochter, Leena Eliummeh Hans Weib, ss7kxzz4J: alt, des Hans Korb Tochter Anna« Wilh, Jahr-· alt,
. des August Roots Sohn» GeorgsJohannesz 11 Ntonateiqltz

· . An« V Dis« Jakob! WStb,«62’--2 Jahr alt, des Hans Märt-·fep Sohn-Hans, 472 J. alt. - . · -

Uniiz:i;s:tåi;tclsr-lk)irsl3åä. Prof. Dr. Eduardl Eltussow Tochter

, Bahnvetkehijvon und, nach Dorf-Tat.
Von Dort-at nach St. Petersburgr xAdfahtt 7

» Uhr 14 Ahn. Abds. Ankunft in. Tapstl Uhr 51 Miit. Nachts. ..i Abfahkk Vva Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in? St.Petgksburgk Uhr 35 Nein. Vormittags» · " zfZBMI kOsskvat ums) siehest: Abfahrt1sz"Uhr"6"-Min.
- Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachiir »Abfahrt don

Taps ·6 Uhr 35 Min· Abt-s. Ankunft in New-is. Uhr
l 37 Min Blöde. ---«I- · «« »· -»,--s» .

. Von St. sPetersbisrg · sinkt; Dass; z»- A T« 59. Uh Abt-s. Ankunft in Taps 5Uhr 58 äsiin.·-.Mxjk
" Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgenss Ankunft in
» Dorvat 10 Uhr 38 Min- Vorm. » « »
; Von Reval nach Dort-ar- Abfahrt 9 Uhr 37 M« .

Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min- Vocnr Ost-fah;-v n Taps 12 Uhr 33 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat å Uhr«Zl Miny Nachnr « «
» Bei Angabe der Zeit ist Tüberall die Localzeit dseä

edesmaligen Ortes verstanden. — · «

Handels— nnd Yiiisiii—dlachrict)tin. »·
- Isligxg 10. Januar. Die Temperatur var·iirte zwischen -·-L6 Grad und —- 10 Grad, wobei wiederum ab und zu reichlichl Schnee gefallen ist. « In der See zeigt sich allerdings ,schon
; Treibeis, doch ist der Schiffsverkehr noch iinmer frei. An un«serem Productenmarkte hat lsich seit unserem letzten Berichte un«
I geachtet der wiederum zurü gegangenen Wechselcourse nichts ver-
3 ändert. Für ungedörrten Hafer wird auf Frühjahrslieferung

75 Kvpss AUf Januar« FsbkUak 7472 Kot» pro Pud geboten,
« während Verkttufer zuruckhaltend sind. Für ltzupfündigen
e R o ggen wäre 83 Kop. zno Pnd asif Frühjahrsliesernng

bedingen, doch halten Vertaulser auf höheren Preis. Für« B stehn·I weizengrü tze wird »fu»r a e drei Sorten durchschnittlich 117
t Kop. pro Pud auf Fruhsahrslieferung geboten, doch zeigen sich
Z dazu keine Abgeber. A e anderen Artikel ohne Beachtung.

; . Cllonrgbeticht .
Rigaer Börse, 12. Januar 1879. «

l » » Gem. Werk. Kiiuf
, 575 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- 925 92bei» .,·1878 .....——»92 91
« M Lust. Pfandbrieftz unkündln . . . — 102 2 tots-e 470 » »

« unkündb. s. . .
—-

— —

574 » », unkiindh .
·.

.
—- « —- -

ZZ satt. Eisenbahn-Amen . ä 200 R. - —
- —- —-

; M Ein» gesandt-risse. kam-v;
. . . s. —- — «—

Baltische Eisenb·-Actien d 125 .

«.
.

-- 100 99
- Riga-D»i"inab. Eifenb.-Oblig. . . .

— 97 P—-
-Z Für die Nedaetion verantwortlich:

Dr; E. Mattieiett «

" Sand. A. Hsffeiblait

M 12. Yeue Ydiptschvzeituug 1879.
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Der Herr StudirendeMuxfmilian ÆMXTMUEIHE BUT-MAX» Yes-O OEOAOEUOEsspsassssxcs DE« ÜUTGEU Yokpåket
V. Sivers hat die Unmerfitat ver. · «E . I s! o, Jgs2,«»7·-00»f97-9»Z
lassen« Dienstes» den 23. Januar o. ·· -

.

· a aZ« · «am 18. Januar a. o. von 10lJl1rm0reus b
Dorpat den is. Januar 1879- , stand im Hause N. s. Goruschkin, l Treppe hoch· «· wekdenaflep , d ««

F 3

- REOTOV Ykkklkows II? . « Die Zeit drängt —- Käufer wenig - der Jahrmarkt neigt Hghsx ejngezssegken esm elstfkeund'
Nr« M« Stdn« Seen 7·7·' - Handel tlau «- Umsatz will jedoch so -T---.---··r"«i· user« d« rsssssssstsss

- cis-s - or a e i n i
- ·

IZNFHFWH Franlllarieu d. Osten-sanken END « Ein ; gzgqkijszhgk· in der Kuh! der Huioerfltät -

«»

von 850, 400 K. und hoher
»· tun Besten cles Dokyo-tei- llilfssllereius

NR d hTÄm h z. · R· v «» pek Dutzend VMltttwoclis und sonnatiendsstlhkx e» h« le h
von s. El. sxsttvslksäl aFllaHilät s. e

entrang Ein« Fmjmuth
« -—.—.-.-.»-. »»«·· · .«

«»
«»

»

.

»

in) mü en um sic einer ei s er » ein r «

De» «24"» Jan, und 27« Jan: Prof, W HALBHEXE, jjs Artikel, andererseits aber von den wirklich billigen Preisen . -—.——-———:H

emåin Dr. stritt-If: Temperament I— sz
überzeugen zu wollen. Bill-ig zu kaufen ist aber nur einmal H———

us: Pbrssogvomiss «? - -:. ·«h i· h hi: . A d «ht ·h U t ·-h t - «.

Dsv 31·"J8I12dPk10k·-F,DI’« LZIIIHSZ LOHI Fmmg d·······« s·········g M· Januar«
.·« · haothitcgt kveisgediiellMangzlselaiiellåaifdk sefrlgs sxsshxflbsnknerßigå

Beaconsliel as chriftste er. -«·. - I - Z· «»

.

7
»

. . . 7

De» »3« Hieb» Prof; Dr» gküszkgskx
Frauentypen und Chnknktekn i» z. ..; G» herabgesetzt, wie folgender Preis-content den besten Be— »O— Anmeldungeu nehme ichtäglich von 11

Russland im 17· und 18. Jahr— ««

K h ZEISS not n i« weis liefert. · bis 1 Uhr entgegen.
but! M— - t asc en tkeic nat· es. E s«

«,

·

«,

-
. O

Dis; z; Eis-Dis: I,;-«-r,-»Di· Essai-»«- -

.. ie oesie im ec .

« ——.—- « « e» nznge aus ic ein. s · ange ansc . oe-, . »O
«

; s
Den 14. Fabr« Prof. Dr. v. cngelhakilh skotkp »» ~·,is n. u. neuer. testinkkutäutg v· 20 n. u. hoher, » ) EIN«

.

die Reformation Oalvjns. Yje zssentkichen , T schwarze Anziige v. 20 ~ ~ », Kurze ansohi. Goe- ..·. » »· dusch Terlfttzterene Um-
Den 17. PebrJ Docent Dr. W. Nessus: .

f« Beinkleider von ..·5, ~ ~ lestintkllläntel von 13 »,, , »Ja-·« . · - stark» eF, F« dem WM
den völkerpsychologisehen Factor · Es— Paletotspivattirt von 16 ~ , ~ Lange ansohi.Jeddo bestsMnth sl -ssps·,e9uå erem weiden«
in der Kunst. I I gou Z. , unwattirt v. 10 ~ ~ von ........14 » » » - - I; 12 Aabestgur We ZWEITEN Amme«-

Den 24. Fabr« Oberlehiser sinke-ils: «: Jagdrtioke von . . 6, ~ » Kurze auschi.Jeddo le er 1879k e· das« groß' f« P« SDW

Beacne und Bein-is. . de» Kaiser, W» zkosp zsoczestzsz i schier-saure in eiten von ....... . 1o
, , , T; Je: , VII. geb-OWN- .DI« HAVE«

Den 28. Fabr« seminardirector Mill- b t samenaussmiung a» vorn-M. o« Grrossen von. ..15, », »
Lange Der-by von .10» , ,

- nsessen en— me· lch m« Eh« Wuklsphe

Bann: die Grenze der häuslichen «« s
cszntkqszestation Btisflelze von ."·. .60-»· « - ltragewllläntel gar— · 089 R» JoswgtefätåigsseälietgtæslxsleJmbslm

· · h E· ·
«

· -

·

· »

«

- «(-

« «
·

Denkst-s Prof: on« Hz,.s»h9s. tlnden stattkzuoDorgTgiäxtHause der E sslsäppläkjlllkläjgcldyiålze ·50 » II» nirt von ..... ls » , , Dorpasz am w· Faun» »Na ·
glsyxdneilke ···.····.·.s······ Poe« de·

« ·M? EITUTEZS EIN! 15- · · von-I; das usfbishervgssolienltte Vertrauen dankend Zeit-has· ""···""«··——————————d· Johannqm
About-Dornen? Billet(- ktsr um· Yszmmg «« M· ··················· · · S WÄZMUBILH dlls Bi d· T· ·

« sammuiehe vekiesungen Hin« 1 P»- Voislaunge Tagesordnung: .
»

9g «« Z » , g- . « Z F. · · » -
SOU 211 3 RU- kiik 2ZU 5 ZU» kkjk Montag« den 15. Januar, «

Stand: Haus N. S. Cornet-taktis- 1· Treppe hoch. » 40UFUJZZZUZFUIFNFHILTITersirgtenAltek von
IZZU 7 - ,

·

. ·. ·

- wie Billete-·zu··.leinzelh·en Vorldsuw Abs-pl? TSFTP h·- Uhn
d

«» O« EVEN» ««« R« MADE»- »-«2«)·F’ W Jkdktl ZITEUDH
· ges) zu» 50»K0p· sind in der Buch— . Lärkwlrii scoa ttlclessvonufier —————-——-—— Hat-IS Blick) am Sellfsschell Berge.

handlung von E. ·I. status» und an 43189 111 Cl! W« USISU S· · ·«

·

««

,
«L«H( h f; -

den Vortrags-Abenden an der Gasse - . ferent A. v. Middendorffh . Geschøfis« F m· «· a er. g« E«z; hierbei? F di[
s) Krankheiten dgk Pfgkdehufg

» h hpemthochgkeehrtten Päblieurrjl Tor stagitztDoråat vKlie gersllmgsgeiiå zeige - B sko · r» · (Refel.ensz v« Raupaohx 16 lekllll Skge Slls im, vass It) jtzksc s II! St« at· c— 111. r· » eine« sz z. ; .
· d. z. virus-tei- des eins-versinkt . ————

«« fis-s— . .:sj«;? :· ,

Von Abt· 25» Ko» · Dienstag den 16. Januar,
« » «« - vokaüzjags Beginn 11 Uhr» EIN) ne» ae un mic s«ses re en we! e, nur gn es un risc es sszsz lF Z 9 . Feind— wie auch Karosse§ Brot! in Vorrath zu haben.

» Raume 7) TOVFESTWSYHIJUUS CRSFSVSVV H· -Um zahlreichen Besuch in meinem Unternehmenbitte ergebenst Aus St« PCWVZIUUC
« . - v. amson . . undempkehle mich- sp · Hochachtung-well · schwarze» Fsamjljengkhee pl. Cz

· ·
» ·

8) Einiges über die Dorpateu J » 1 R »O· K
· empflehkt · » aewgrbeizählunsgb (Referent ——————————«-«.»»Um Asche·

·.

«. Rothen Hummf 1.2R. —— K:
-

. aus, Hi, Beter-Burg
9) Grundung eines lVlelerei—Ver- O

» · »
Länsnk »»»·»»»» 3 H· » K·

~ »- Hang .Hoppe.am große« Max« eins. (ReferentP.«Stokebye). .
; . Ouakkkek Hm« L»Reinw«ld» 10) Knåclbienmlelhlbabrication und « « , S t » d«H.V«lBq»ltclsr» Hakbatzsz v—W· Meine« geehrten Kunde« die ergebeuste i« re ··a·«·-———· « Und Mspmchemn enlpflehkti M in mkiklefkckåsxohnlxnge: DREI-sahen IT
Anzeigh daß meine Wohnung in der Fokstäheaä HAUVSIZHUUS » Veykjch»

«

- ·
-Mö"nch-Str. Nr. S, eine Treppe hoc» fich " .

« J «

. N. B. Bin auch bereit auf Wunsch
befindet. »: F Schneidetitt Yeljkfkhs Aheaqss Begmn 7 Uhr· aus St. Mteksbucg geehrter Musikliebhaber in Sonaten,Trios, . ·

- « - Fkisohes U) säen und Pnanzen von Wald« Haus Hoppcz am g» Makktz 1T« hoc, und Streichquartetten mitzuwirken. ·
· · « » hauknen (Referent A. v. .————————— »

T St· k)-. «l— e l 1·2) Borllcxnkäfer (Referent A. Liit— · . ····«·« ·· · · ·· "· · ·
.

-
SWPÜUSUUC empfiehlt ,·.—sz—«;« -«-r in verschiedenen Beträgen sind zu

. , · «
« « s ’ » « ·« vergeben durch

- -«Jn merkt-er seitherigen Wohmm , wir-d 1 Knabe von 9—-10 Jahren gesucht "«···"j·. « s hH; d 11—1 In!
.In ors · s « W h «gegenüber dem Kaufhofe s« dV

g
Nähetss Thuvschet Vstg (Gattetlfttaße) Free sun en von r· 1 U end Co e!

injttags von 10 bis» Isz2 Uhr· zu
verkaufen: » -
-.gs·btallchts gutethalteve Möbel, als

. » :..k.j— f. «!
Kommodety Schränka Betten Darunter Its-III! slch MSICISU Haus Paulmanns »«» ·! - E« « ·

»ein Ktnderbettx ein eleganter Schreilp klolzbriicke- 1 Treppe hoch· · · · «
. , .

Secketaik mit Komm-we. ein Speise. kne ·
·

Da voraussichtlich m aller kurzefter Zeit · zU Vetmtethetd Dvmgt«lbsUHausßs-I-ch«
Tisch, · D·V .

· kl«· S ’b-
· ««

· ·
kisch 2F.«,"s2k.l2F?i«2eklsi222aåkspsuåp2kfsgs ; OIUOII-9I"8I’O«s-AOF« " «" «« " EIN? lIIWL WMIIIIIIIY
gagdflintq Zskleine Kanonen (Böl]ek), ,·,;E·"z,z·;s- Mel— und Ctlclllls · u e Eon 2 grösseren odzistis kleineren

tatuettety eine große Gartenspritze re.

....—..-....Z»«C«....-.-.- II» - gkxz2«..«.k·..t.glgiksåti..ike
g» Droståixpsteöetle m Hekksxtlsls -

agenbauer .
- - .

s—. .
·«··"·——-· . .

- W um;

St« z, » isspisiskmiss ssss sc— 1··-«--·s",·,··«s- Ist.»Es;Z"2,T...V.T’«JZZ"EEI«EH..»Es-He. 2
; ftrumente u. Psa- Äm grossen Markt, 111-Es Oplws s ———————-j————-———-———

ntno’s- sind zu vetmiethen Domgraben —·.«——··—««-———····«—«·· M« DIE GPWEIPUBTOU K
Nr. s. EIN ggx etxltsättisch I W« o llameui.eins

K v T « . s»2
sind— »« vekkaa c» Garten· Wanduhr werden· »bllllg verkauft »Nusskfchs ~ Es; Msllcllsktsth Kette« Mist«-
stkusse Nr. 27. . S——-.—tksN·- 10·-..«ELUS.«.UA kzkg
———-——E«gi.Wiss« -

ckengurten, «HalFter elknde ePx3rdepe:· ·
tfchen empfehlen in· großer Auswahl »

Von 3 DIUUIWUF H « . · ».

smd angelangt UUd werde« «13
Eier-w» Vkpkk neblsjtdtzktkxchesdunts Kellfekå iftSittnfStszsvgzexx zzi M - . verkauft bei .-

«Zu besonders Fu· ·—"————P- Wa en ctU F, ctU km» cttvU et · « O «

empijehic des Handxisfxzkxs rmsen

O S THE· s "f«n e 7·--«"3 O , ;»·.»;· aus St. Petetsbuksi
- DE s Eure» Fug-k- CM M— NOT«

aus St« Peteksbukg mmhmß daseklzbst smd auckszzusges
T Z h zu Irgslenj l« U erfragen · . « ·· zu; Zihgkfsss ist am 5. Januar auf dem

- n
-

· I . s D F· Rigsschs stsssss »Es-Ists«- »Es-de«-u» « » - Bitte denselben gegen Dank, ·respec—
Gk a - .z».,

« -—--u tive Belohnung abzugeben bei Oberl-
in allen Farben, sowie auch ge. » · . Treu
schon-one und angefangen(- soplia sur den bevorstehenkkv JULIVUFEVFE .; Abreise-es.
leises-i, Pantoffeln, Teppich«- ete. · sind im Lsause N. S. Goruichktn am

U« Stand in! Hause Hoppc- Srßen Mk z VI·Ulee·
n» grosse» Markt— . r -

Bot: de: Herrin: gestattet Verrat, den 11. Januar ists. ,
« M« Um« VUW W« C· MUYHM



Illeue Ilijrptsche eitung.Erscheiut tagcickx
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtssgss

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist»von 7 Uhr MVVSEUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Hoff-»O« -

Sprechst d. Redacttou v- 9—1I Vokms

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach answärtO

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 Rbl
50 Kop., viertelj. 2 Rbl. S.

Annahme der Jnferate bis 11»Uhr»Vormittag«s. Preis für die fünfgespaltene
Kokpudzeile odek deren Raum bei dreimaliger Jnsertron ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilm

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

- Inhalt.
Politische-«· Tagesberichh
Inland. Don-at: Sitzungen dezökonomischen Societäh

Pastor Lementy.· Verbreitung der h. Sehn? Mzlchproducta
Pernam Streit zwischen BorsensComitö un Magistra·t. AusTuckum St. Petersburg: Die Pest. Die »Livad1a«.
Moskau: Der deutsche Club. Das«Findelhaus. Poltawm
Schneewchen Aus C arkow.

·

.

. Neueste Post. - Telegtammr. Hand-u. Börs.-Nachr.
Feuilletonsz Der junge Herder H. BismarcksAnekdotein

Mannigfalt1ges. l

Walitifcher Tagksbkrichi
« Den 16. (2.8) Jan. 1s79.

Der »tnssisth-türkisrhe Friede ist noch nicht unter-
zeichnet. Ueber die Schwierigkeiten, denen derselbe
im letzten Augenblick begegnet, verbreitet sich ein der
,,Pol. Corr:« ans Konstantinopel unter dem 16. Ja-
nuar zugehendes Schreiben: »Die iürkischckusssischen
Friedensverhandlungeii würden beinahe an einer von
Rußland gestellten Bedingung gescheitert sein. »Schon
beim Beginne der Verhandlungenhatte Fürst Loba-
now eine wichtige Clauselin Aussicht gestellt, welche
erst in einer der letzten Sitznngen vom Botschafts-«
rath Onuu deutlich formulirt wurde. Diese Clausel
soll folgendermaßen lauten: »Die beiden Vertragschlie-
ßenden Parteien garantireii sich gegenseitig die stricte
Ausführungdes Berliner Vertrages in allen seinen
Bestimmungen«. Diese ziemlich inoffensiv formulirte
Bedingung birgt eine Falle für die Türkei und eine
Drohung gegen dieselbe-in sich, was von den türki-
schen Staatsmännerii sofort begriffen wurde. Sie
sagten sich, daß die Türkei unter den gegenwärtigen
Verhältnissen« ein Pyguiäe gegenüberkxdem rnssischen
Herkules ist. Wenn- die Türkei den Berliner Frie-
densvertrag nicht ausführt, wird Herkulesj mit Keu-
lenhieben auf sie eindringen; wenn dagegen Herkules
denselben Vertrag nicht ausführt und seine Verpflich-
tungen nicht einlöst, können die Türken nichts Ande-
res thun, als sich beschweren. Es ist richtig, daß
mit dieser Clausel Rnßlaiid ein sehr gefährliches
Jnterventionsrecht eingeräumt würde, das von dem-
selben fortwährend gebraucht und mißbrancht werden
könnte. Jn Folge des entschiedenen Widerstandes
der ottomanischen Bevollmächtigteii hat Herr Onou
in der gestrigen Sitzung diese Clausel wohl nicht zu-
rückgezogeiy aber erheblich gemildert. Daß es übri-
gens doch bald zu einem Einvernehmen kommen

Vierzehnter. Jahrgang.
werde, geht schon daraus hervor, daß General Selami
Pascha den Befehl erhielt, fich mit 11 Bataillonen
bereit zu halten, um zur Occupation Adrianopels
schreiten zu können. — Jn den letzten Tagen hat
der Sultan zu wiederholten Malen dem lebhaften
Wunsche Ausdruck gegeben, mit Oesterreich-Ungarn
freundschaftliche und herzliche Beziehungen zu pflegen.
Die betreffenden Verhandlungen wurden auch wieder
aufgenommen und follen die wichtigsten Punkte be-
reits geregelt fein. — Desgleichenhat man allgemein
den Eindruck, daß die Signatarmächte des Berliner
Vertrages fich über eine gründliche Abänderung der
Vertragsartikel betreffs O st - R u m e l i e n s zu
verständigen haben werden. Alle Commissare sind
der Anschauung, daß es weder klug·-·noch« human
wäre, dem Sultan das Garnisoiisrecht am Balkan
zu belassen. Sie bereiten Anträge in diesem Sinne
vor und bestreben fich, Mittel ausfindig zu machen,
um die Türken zu überzeugen oder zu zwingen, die
Benützung ihres» Rechtes zu vertagen. Einer der
Commissare will sogar den Türken die Verpflichtung
auferlegen, Forts und Kasernen an den zu occupiren-
den Punctenzii errichten, bevor sie noch einmarschirt
sind. Derselbe glaubt, die Türkei sei hierzu zu arm,
folglich werde die Besetzung des Balkans unterbleiben.
Bekanntlich haben die Russen gegen die» Wahl Ru-
stem Paschaks zum Generalgouverneurvgin Ost-Ru-
melien die Einwendung erhoben, daß er Katholik sei·
Die Pforte gab hierauf zurAntwortz daß er gerade
als Katholik unparteiischer sein und das Gleichgewicht
zwischen Griechen und Bulgaren erhalten werde.
Auch die europäischeii Eommissare sind darin einig,
daß in Ost-Runielien nur ein europäischer Gottver-
neur sich werde behaupten können« k- Da die »Pol.
Eorr.« fast die einzige Quelle»ist,x welche regelmäßig
über den Stand dieser Dinge berichtet, kann,es nicht
Befremden, daß sie auch fast das einzige Blatt ist,
welches fortgesetzt mit Entschiedenheit die Abänderung
der Ostrumelien betreffenden Bestimmungen des Ber-
liner Vertrages inAussicht nimmt.

Die VudgekCommission des preußischen Abge-
otdueteuhaufes begann am Dienstag voriger Woche
die Berathung der zum« Ge n e r a l - B e ri cht
über den Staatshau«»sha.-lts- Etat
gestellten Anträge. Der Finanzminister Hobrecht und
eine großeZahl von Regierungs-Eommissaren waren an-
wesend. Nach einer einleitenden Discussion über die
vorliegenden Anträge der Abgg. v. Benda und Rickert
ersuchte der letztere Abgeordnete den Finanzminister,
über die Stellung der Staatsregierung zu den die
Quotisirung der Elassen- und Einkommensteuer be-
treffenden Anträgen näheren Aufschluß zu geben.
Der Finanzminister gab eine längere Erklärung,
deren wesentlicher Jnhalt nach den der ,,N. L. E.«

aus Abgeordnetenkreisen gegebenen Jnformationew
etwa -folgender war. Auch er habe ebenso
wie die Antragsteller den· dringenden Wnnsch, es
möchte. in Preußen zwischen den gesetzgebenden Fac-
toren eine Vereinbarung getroffen werden, welche für
die Rrichssinanzreform die Wege ebene. Die in den
Anträgen v. Benda und Rickert vorgeschlagene Form
halte jedoch nicht für die zutreffende. Man werde
gut thun, die Regelung für jetzt auf das, was das
Bedürfniß erheische, zu beschränken. Auch eine Zu-sage der Staatsregierung, künftig eine Vorlage zu
machen, wie sie die Antragsteller wünschten, würde
vielleicht nicht als ausreichend erachtet werden. Er
sei der Meinung, daß dieAngelegenheit auf folgender
Grundlage zu regeln sein werde: Zu bestimmen, daß,
insoweit die Matricularbeiträge vermindert oder dem
preußischen Staate vom Reiche Mehreinnahmenübew

«wiesen werden, ein entsprechender Betrag der Elassen-
und Einkommensteuer für das betreffende Jahr er-
lassen würde, wenn nicht eine Vereinbarung über eine
anderweitige Verwendung oder über die Ueberweisung.
eines Theiles der Grund- und Gebäudesteuer an die
EommunakVerbände getroffen werde. Würde das
Abgeordnetenhaus eine Resolution dieses Inhalts an-
nehmen, so würde er (der Finanzminister) persönlich

»dafür eintreten, daß dazu die Zustimmung der Staats-
regierung erfolge. — Von einigen Rednern wurde
in dieser Erklärung ein«— Entgegenkommen gefunden,wenn sie auch nicht verkanntety daß die Quotisirung
der Classen- und Einkommersteuer als organische ge-

setzliche Einrichtung damit noch nicht geschaffen werde.
Es« müsse, so führten sie aus, zugegeben werden, daß
eine Verständigung auf dieser Grundlage das Haupt-

rhinderniß für die Reichsfinauzreform, insoweit die
preußischen Verhältnisse in Frage kommen, hinweg-
räumen würde» Auch» von den Rednern der« Fort-
schrittspartei wurde das in der Erklärung liegende
Entgegenkommen anerkannt. Eine längere Discussion
entspann sich « dann Ynoch über dieF or m

,
in welcher

derartige Verständigung in einer für alle Theile
jöerbindlichen Weise herbeigeführt werden könnte. -Da-
bei wurde insbesondere auch dieBetheiligung des
Herrenhauses erörtert. Die Verhandlung wurde dem-
nächft vvertagt. Hervorzuheben dürfte noch sein, daß
von allen Seiten als selbstverständlich betont wurde,
daß eine Vereinbarung in Preußen in keiner Weise

»der Reichsgesetzgebung vorgreifen solle, weder in Be-
zug auf die Finanzreform selbst, noch in Bezug auf
die Sicherstellung der« Rechte des Reichstags.

Unter dem Titel die Sonderstellnug der deut-
schen Freihåfen von G u st a v sT u ch ist im Ver-
lag von Hoffmann u. Eampe in Hamburg eine
Schrift erschienen, welche an der Hand eines ausge-
breiteten statistischen und historischen Materials die

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigax H..Langewitz, Au
noncensBureauz in Weilt? M. Rudolfs? BuchhandLz in Reval: Vuchh. v. Kluge
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Nothwendigkeit hervorhebt, daß Hamburg und Bre-
men in das deutsche Verkehrsgebiet eintreten. Die
Schrift verdient Angesichts der merkwürdigen That-
sachen, die sie hervorkehrt und welche nicht nur die
Schädiguug der deutschen Industrie, sondern der
Hansestädte nachweisen, eine eingehendere Besprechung
die wir uns vorbehalten« Wir beschränken uns heute
darauf, den Schluß der Schrift zu geben, in welchem
der Verfasser seine Ausführungen wie folgt zusam-
menfaßtr unzweifelhaft haben für die— Politik und
die Oekonomie eines Volkes in einem gewissen Sta-
dium Freihäfen ihren besonderen Werth, somit auch
ihre daraus hervorgehende Berechtigung. Als solche
hatten unsere Hansestädte eine deutsche Mission über-
nommen. Sie haben sie durchaus erfüllt und sich·
gut dabei befunden. Allein die Zeit ist eine voll-
ständig andere geworden und mit ihr die wirthschaft-
lichen Voraussetzungen Das Mittel leistet unverkenn-
bar seine Dienste nicht mehr; man kann nicht umhin,
sich ein neues und besseres verschaffen zu »müssen.
Deutschlands Leistungen und Bedürfnisse inmitten
der Produktion und dem Tauschverkehr der Nationen
sind nicht mehr dieselben, als zu der Zeit, da die
Freihäfen hierfür mit Nutzen ihre Vermittelung dar-
zubringen vermochten. Mit dieser veränderten Stel-
lung im wirthschaftlichen Wettbewerb ist die Aufgabe
unserer vorzüglichen Häfen gewachsen. »Was vermag
nun wohl· Hamburg— und Bremen den xihneu gebüh-
renden, achtungsvollen Rang im Lebenunseres Volks
mehr zu sichern, »als dierückhaltlose Hingabe an ihren
Beruf; was andererseits entfernt sie mehr vom öko-
nomischen Denken und Thun der deutschen Nation,
als das Verharren im Wirthschafts-Ausland! Gewiß
schädigen sie mit einer solchen Ausnahmestellung po-
Iitisch, ökonomisch und social heutzutage sich« selbst
am meisten. Immer wieder erneuert sich in den
Hansestädten der Ruf nach Zugehörigkeit zum Vater-
lande; er kann nimmermehr verhallen, bis ihm Ge-
nüge geschehen ist. Um so dringender und«erwünsch-
ter muß es erscheinen, daß seine Erfüllung herbeige-
führt werde, auf» daß gesagt werden könne «; unsere
Städte-Republiken gehören voll und ganz» als· natio-
nale Handels-Emporien zum Deutschen Reiche! «

Die ,,Nordd. Allgs Z.« erklärt die· Meldung
mehrer Blätter, es sei von deutscher · Seite die
Concentration einer größern deutschen
Flottenmacht bei den Samoa-Jnseln be-
hufs der Erzwingung einer Genugthuung und Ent-
schädigung für die dortigen deutschen Unterthanen
beabsichtigt, für unbegründet Die ,,Ariadne« habe
zwei kleine Häfen der Jnsel Upolu als Unterpfand
dafür in Beschlag genommen, daß die Samoa-»Re-
gierung das Deutschland zustehende Recht der
meistbegünstigten Nationen einräumep Damit ohne

i gscnittc tun. s
« Derjnuge Her-der. I1. «

Jn zwei Bücher theilt. Haym, naturgemäß dem
Lebensgange feinesjsdelden folgend, diesen Abschnittx
Das erste schildert ,,Herder in Preußen«, das enge
Vaterhaus in dem kleinen Städtchen Mohrungen,
wo Armuth, strenge Rechtliehkeit und Liebe den
Knaben umfangen, den ersten Unterricht, die Knaben-
träume des in sich gekehrten, mehr mit der Natur
als mit seines Gleichen vertraulich verkehrenden, die
Leidenstage im Hause des frommen Heuchlers Trescho,
die so nachhaltige Verbitterung erzeugten im Gemüth
des äußerlich fügsameiy innerlich mit ungebrochener
Federkrast gegen« den Druck anstrebenden Jünglings,
bis eine rettende Hand ihn befreit und an die
Königsberger Universität führt. Dort sehen wir den
Lernbedürftigen alsbald selbst als Lehrer am Colle-
gium Fridericianum eine ungewöhnliche pädagogische
Begabung ver-rathen,- während er mit Eifer seinen
Studien obliegt und in Kant und Hamann die
Männer findet» die auf seine Geistesform bestimmen-
den Einfluß fürs« Leben nehmen. Der Nachweis
dieses Einflusses ,in formeller wie sachlicher Hinsichh
wie jener ihn auf analytische Methode, die Frage
nach dem Zusammenhang zwischen Wort und Be-
griff, die unzergliederlichen Begriffe und die Grenzen
der menschlichen Vernunft, auf die Nothwendigkeit
einer Correctur und Kritik der Philosophie, auf das
Bedürfniß einer ,,menschlichen Philosophie« führt,
dieser ihn von leerer Abstraction auf die lebendige
Erfahrung weist, wie diese Einflüsse sich fruchtbar
ergänzen nnd mit literarischen verbinden, das läßt
sich nicht ausschreiben, das muß nachgelesen werden
und ist ein Höhepnnct in der Darstellung dieses
Abschnittes, der mit der Besprechung der literarischen
Erstlingsversuche und der Berufung an die Rigaer
Domsehule schließt. ,,Herder in Riga« bildet« den

Jnhalt «des zweiten Buches. -Wie er da eintritt in
einen dem Leben und praktischen Jnteressen zuge-
wandten, .aber zugleich durch gesellige Tugenden
und eine reiche, feine Bildung verschönten Kreis;
wie er in demselben durch seine ,,Leichtigkeit, sich
anzubequemen«, alsbald heimisch wird und als Mensch,
Lehrer, Prediger und Schriftsteller rasch Sympathiem
ja Bewunderung erwirbt, zu deren öffentlicher Kund-
gebung ein Ruf nach St. Petersb urg besondern
Anlaß giebt, wie an dem bürgerlichen Gemeinsinn
der Rigaer und ihrem Patriotismus sich auch in
ihm ein Staatssinn, wie er ihn aus der eigenen
Heimath nicht mitgebracht, ein lebendiger Patriotis-
mus für das neue Vaterland entzündet, ein Patrio-
tismus aber, der die Triebfeder echt national-deut-
scher Gesinnung nicht abschwächt, überhaupt wie er
sich anregen und fesseln läßt, bis zuletzt doch die
Loslösung «mit innerer· Nothwendigkeit Eerfolgtz das
Alles wird anschaulich geschildert, besonders schön
"aber ist wieder die Ausführung, wie der von Kant
her ihm geläufige Gedanke einer ,,Philosophi,e der
Menschheit« der Ausgangs- und Vereinigungspunct
seiner dreifachen Thätigkeit als Lehrer, Prediger und
Schriftsteller wird und wie er von da aus als
Wochenschriftsteller Antheil an -«den Rigaischen Ge-
lehrten-Beiträgen nimmt.

Aber nicht hierin, sondern in den größeren selb-
ständigen Arbeiten liegt die Bedeutung dieses Lebens-
abschnittes Von mancherlei Entwürfen kamen nur
drei und auch diese nur fragmentarisch zur Aus-
führung: Die »Fragmente« über die neuere deutsche
Literatur (1766——1767), der ,,Torso« über Abbt
(1768) und die ,,Kritischen Wälder« (1769). Es
ist unmöglich- und auch gar nicht meine Absichtz die
hierüber handelnden Capitel auszuschöpfenx Nur
einige Spitzen können und sollen flüchtig gestreift
werden. Auf Grund des Gedruckten wie der hand-
schriftlich erhaltenen Entwürfr und Fortsetzungen

wird die für Herder’s schriftstellerische Eigenthümlich-
keit charszakteristische Etttstehungsgeschichte und der
zum Theil verwickelte Zusammenhang dieserZSchrif-
ten untereinander, der Einfluß deutscher und engli-
scher Vorgänger und das Verhältniß Herder’s zu
diesen, namentlich Abbt, Winckelmann und Lessing
sorgfältig erörtert, vor Allem aber in ebenso bündi-
gen als eindringenden und klaren Analysen die lei-
tenden Gesichtspuncte bloßgelegt

Zwei Hauptrichtungen sind es, nach welchen diese
Werke bahnbrechend wirkten: der große historische
Standpunkt, von dem aus Herder das Gewordene
im Flusse des Werdens zu begreifen sucht, und der
lebendige Sinn für das Jndividuelle. Von diesen
Gesichtspuncten aus fragt er nach dem Zusammen-
hang zwischen Sprache und Literatur und dem Ur-sprung der Sprache und führt den kühnen ,,Romanvon den Lebensaltern der Sprache« aus, verlangt er
an Stelle todter Nachahmung eine zu historischem
Verständniß vordringende Philologie, eine Geschichte
der Poesie, wie Winckelmann eine der Kunst gegeben,
und treue und freie Uebersetzungem damit an die
Stelle der Nachahmung selbständige Nacheiferung
trete, ergänzt er Winckelmann? Auffassung der Ge-
schichte und dessen wie Lessing’s einseitigen Gräcis-
mirs, indem er über die Griechen hinaus auf den
Zusammenhang mit dem Orient und die Bedeutung
des nordisch-germanischen Alterthums hinweist, von
da aus stellt er den außerordentlich fruchtbaren Unter-
schied von Natur- und Kunstpoesie auf und erschließt
ein tieferes Verständniß der homerischen Dichtung,
ja die ersten Capitel der Genesis werden ihm zu
einem Lied von der Schöpfung, jdie Geschichte Mose
zur ältesten Epopöe, die er nach der Analogie» des
Homer zu verstehen sucht. Von diesem Staudpuncte
ergiebt sich ihm ein neues Ideal wahrer Kritik, ein
Jdeal einer psychologischen Biographie und stellt er
unter dem Doppeleinfluß des Leibnitzschen Begriffs

der Entwicklung, der dieEinheit der Vernunft mit
der Mannigfaltigkeit der individuellen historischen Er-
scheinung verbindet, und des englischen Sensualismus
die Aesthetik Baumgartems auf den neuen fruchtbaren
Boden einer empirisch-genetischen Methode, indem er
ihr eine philosophische Lehre von den Sinnen zur
Grundlage giebt und sucht zugleich das Verhältniß
der Poesie zu den übrigen Künsten über Lessinghim
aus zu bestimmen. Am äußersten Horizonte über
dieser 'ganzen Gedankenbewegung taucht der ferne
Lichtschimmer einer Geschichte des menschlichen Geistes
auf, in dem die Geschichte der Dichtung und die der
Religion und Philosophie sich begegnen. Wir blicken
von diesen Gedanken weit in die fernere Thätigkeit
Herdeks selbst und in den Gang des deutschen
Geisteslebens bis in die Gegenwart.

Daß aber ein Theologe, dem die poetische Inter-
pretation der Bibel an die Stelle der dogmatischen
trat, nisft seiner Stellung in innerenConflict kommen
mußte, ist begreiflich; seine briefliche Debatte mit
Mendelssohn über die Unsterblichkeit, die ihm zur
Palingnesie wird, zeigt deutlich, wie weit ihn sein
philosophischer Skeptieismus von der christlichen
Lehre abgeführt hatte. Dazu kamen die Klotzischen
Händel, deren unangenehme Folgen er durch sein
verfehltes Versteckspiel nur verschlimmerte. Seine
Stellung war- ihm verleidet. Er bedurfte ,,Luft«
und ,,warf sich in eine andere Situation« ZumB»
dauern seiner Freunde und doch zugleich von ihnen
unterstützh ging er mit Gustav Bereits im Mai 1769
an Bord, um Rigalfür immer zu verlassen.

Damit entläßt uns Haym für diesmal und auch
ich breche ab. Jch wäre zufrieden, wenn meine Leser
Lust empfänden, mit Herder und seinem Biographen
sich selbst zu beschäftigen. Jch bin überzeugt, daß sie
das Buch nicht minder dankbar aus den Händen
legen und die Fortsetzung nicht minder gespannt er-
warten werden, als ich· es thue. » J
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Vernachlässigung anderer durch die ,,Llriadne«. in
der Südsee wahrzunehmenden Interessen die Beschlag-
nahme der beiden Hafen effectiv erhalten werde,
und zu keinem andern Zweck, -sei der ,,Albatroė von
der ostasiatischen Station nach Apia beordert worden
und werde binnen Kurzem dort eintreffen. Das
Kanonenboot ,,Nautilus« befinde« sich noch in der
Heimath und soll erst im Laufe des Sommers zur
Ablösung des ,,Albatroė nach der Südsee gehen.

Der» römische Correspondent des ,,Standard« tele-
graphirn Ein Gerücht, der Papst sei vergistet, ver-
ursachte im» Vatican beträchtliche Aufregung. Der
Papstwurde durch einen Brief vom Pariser Nuntius
an den Cardinal Nina von dem Gerüchte in Kennt-
niß gesetzt, und als er ungewöhnliche Unruhe in der
Nähe seiner Zimmer bemerkte und die Ursache errieth,
sagte er zum Kammerherrnt Sagen Sie Denen im
Vorzimmey ich» sei wohl und die Vergiftung-be-
schräuke « sich vorläufig auf einen frommen, «Wunsch.

Unter« der ungåiittlieåkaren Umgebungch des Papstes lgatdas falsche er t indes; Befiir tungen arü er
wachgerufem was geschehen möge,"falls Leo fortfahre,.

bei. den begonnenen Reformen zu verharren. « Die
Opposition der Jesuiten gegen des Papstes Politik
nimmt an Heftisgkeit zu; sie unterbreiteten deKm Iapsteeine Art Ultimatum worin sie das der ir e er-
wachsende Uebel betdnery welches « durch ihre Aus-
schließung von der Regierung entstehen dürfte; Der
Papst bleibt festim Widerstande gegen die Jesuiten.
Aber augenscheinlich fangen viele auf der Seite des
Papstesstehende Personen an; die Resultate der
Jesuiten-Opposition szu fürchten.

Eine Schwierigkeit eigener Art scheinåzlkzüglichder Abgrenzung von Rnmänien gegen u garien
bei Silistria zu bestehen, wo sowohl die Pforte wie
Rußland zu Gunsten Bulgariens eintreten, und soll
es unter Anderm auch diese Schwierigkeit sein, welche
den Abschluß des russisch-tiirkischen Vertrages ver-
zögert. So behauptet wenigstens ein Petersburger
Telegramm Der Wiener ,,Deutschen Zeitung« wird
»darüber geschrieben: ,,Nachdem der Vorschlag Nuß-
lands,- die Frage der. neuenrumänisch bulgarischen
Grenze (Dobrudscha-Grenze) bei Silistria» den Bot-
schaftern in Konstantinopel zum Austrag zu über-
geben, abgelehnt- worden ist, und zwar hauptsächlich
wegendes franzosischen Widerspruchs, ist diese ganze
Regulirungsfrage nunmehr vollständig ins Stocken
gerathen. Das Cabinet von St. Petersburg hat
vorgeschlagem die Grenzregulirungs-Commission noch-
mals szusammenzuberufem da» die russische Regierung
die neue Grenze, die 800 Meter vor den Außenwer-
ten von Silistria beginnt, absolut verwirst. Zwei
Außenwerke würden sogar bereits auf rumänischem
Gebiete liegenund zahlreiche Bewohner Silistrias
Fvgxrden ilglrex ckrundbfesitzchplötzlis imcåluslagde liegen

e en. u er em iir ten ie inwo ner von
Silistria den Bau einer Donaubrücke und den einer
neuen Stadt in ihrer Nähe; Rußland vertritt in
dieser Frage die bulgarischen oder spezifischen Jnter-essen Silistrias, steht aber mit seiner Opposition allein
und dikxrfte die Grenze dekfånitiv so geggfen werden,
wie es etzt projectirt ist. on einem u ammentritt
derGrenzcommission mitten im Winter kann absolut
Feine Rede sein.« « i ·

Midhat Pasrha ist am 19. December in Beyrut
als Statthalter von Syrien installirtiwordem -Der
»Republi»que"fran9aise« zufolgehater sich vorgenom-
men: -1. Schulen -zu errichten und den öffentlichen

. i « VismarckxAnekdoteng - »« « »
· Das Londoner Blatt ,,Truth« bringteine Reihe
von Bismarck-Anekdoten, welche offenbar von einem
Diplomaten herrühren. Es heißt darin u. A.: Er
ist mit gar wenig Geduld auf die« Welt gekommen
u—nd hat seitdem alljährlich etwas davon eingebüßt.
Eines Abends befand er sich in dein Salon der
Fürstin Barjatinski und wußte so viele scharfe »und
bitterböse Dinge über diese und jene öffentliche Per-
sönlichkeitzu erzählen, daß den -Zuhörern ganz un-
behaglich zu Muthe wurde; Endlich empfahl sich
Se. Excellenz, allein gleich darauf ließ sich die
Stimme des Hofhundes vernehmen, welcher dem
seinen Wagen aufsuchenden Gesandten wie wüthend
nachbellte Fürst Barjatinski konnte der Versuchung,
Gleiches mit Gleichem zu vergelten, . nicht länger
widerstehen; rasch öffnete er ein Fenster und » rief
dem Scheidenden mit flehender Stimme .die Bitte
nach: »Monsieur 1’ambassac1eur, beißen Sie mir
doch jameinen Hund nicht l« —- Außersspfeiner Mutter-

ssprache vermag der Fürst noch in drei anderen
Sprachen malitiös zu sein. Er spricht rorrect
»Englisch, ziemlich fließend Russisch und ein vorzüg-
liches Französisch Während Moltke eine Vorliebe
sür die englischen Novellen der Miß Braddon und
der Mrs Henry Wood hat, zieht Bismarck die --fran-
zösischen Novellen vor — je leichter, desto lieber.
Feydeau, Edmont de Goncourt, Flaubert und in
Ietzter "Zeit Lola «sind seine Lieblings-Autokekk« Vor
etwa drei Jahren hatte ich das Glück, den Fürsten
in seiner Wohnung in der Wilhelmstraße zu be-
suchen und mich eine gute Stunde mit ihm zu unter-
halten. Er rauchte während der ganzen Zeit und
bat mich, ein Gleiches zu thun; ab und zufüllte
er sich ein Glas aus dem ihm zur Seite stehende«
Bierkrug Neben dem Bierkrug befand sich eine

sganze Reihe französischer Novellen in gelbem Ein-
bande. Als ich den geschäftlichen Theil meines Be-

Unterricht zu heben. 2. Eine Eisenbahn von Beyrut
nach Damaskus zu bauen« Z. Eine Eisenbahn von
Damaskus nach Hauran für den ·Getreide-Export.
4. Errichtung eines Hafens in Beyruty 5. Errichtung
eines europäischen Stadtviertels in Damaskus. 6.
Herstellung großer Heerstraßetn —- Unter solchen Um-
ständen wird der Statthalter von Syrien an europäi-
sch en Projectenmachern keinen Mangel haben.

- Inland
Dorpah 16. Januar. Die Saison der öffentlichen

Sitzungen und Versammlungen ist gestern in gewohn-
Weise mit »den öffentlichen S itz U n g e n d e r
ökonomischen Societät eröffnet worden.
Die Bestrebungen dieses Vereines erfreuen sichvon
Jahr zu. Jahr steigeuderTheilnahme und Bedeutung,
sie beanspruchen nicht nur für die Landwirthe unserer
Umgegend, sondern durch die zahlreichen, nicht direct
in das Gebiet der Landwirthschaft einschlägigen Ver-
handlungexi nnd gemeinnützigen Unternehmungen auch
das Jnteresse weiterer Kreise und so hatte denn das reich-

-haltige Programm für diessdiesmaligen Berathungen
nicht verfehlt, am« gestrigen Tage zahlreiche Theil-
nehmer in dem Saale der S·ocietät zu »vereinigen. -—-

kJnifeiner Eröffnungsrede wies der Präsident »der
Societät, Geheimerath A. v o n isd d e n d o r ff,
auf die zahlreichen Schwierigkeiten hin, wie sie sich
im Allgemeinen« gemeinnützigen Bestrebungen entge-
szgenstelltexy wie sie im Besonderen auch bei denjenigen
derLivländischen ökonomischen Societät nicht hätten
ausbleiben können und nicht ausgeblieben wären.
Da gelte es, Angesichts solcher Hemmnisfe, mit um
so kraftvollerer Energie und Arbeitslast die zu ver-
folgenden Ziele im Auge zu behalten und sich gegen
die entgegenstehenden Schwierigkeiten » zu denselben
hindurchzukämpfen —- Jn Abwesenheit des durch
Unwohlsein amErscheinen verhinderten Vicepräses
der Societät,. Wirkl Staatsraths Dr. E. v o n
S e i d« l itz , erstattete alsdann der Präsident in
kurzen Zügen Bericht über den F o r t g a n g d e r
Nivellirungs-Arbeiten, bekanntlichz
Z. der umfassendsten und bedeutungsvollsten der von
der Societät in Angriff genommenen Unternehmungen.
Auch in dem verflossenen Jahre hat in dieser Rich-
tung die Arbeit nicht geruht, der weitaus größte
Theil Livlands ist, wie eine von Dr. E. v. Seidlitz
hergestellte orographische Karte dies "veranschaulicht,
durchmessen und nicht weniger als eine Summe von
11———12,000 Rbl. hat die Societät bereits auf das ge-
dachte Unternehmen verwandt. Dennoch dürften noch
zwei Jahre erforderlich sein, um die Arbeit zum Ab-
schluß zu bringen und dann erst von der damit ge-
wonnenen festen Basis aus zur Ausnutzung der » in
reichem Maße zu erwartenden Friichte dieser Arbeit
zu schreiten. « »

Der Tagesordnung gemäß —- dieselbe wurde in
der Vormittccgs-Sitzung genau eingehalten —- gab
hierauf der Doceut Dr. W. v on K nie r i e m
höchst instructive — Erläuterungen zjzur S a m e n -

A u s st e l l u n g und Mittheilungen aus der
Samen-Eontrolestation. Die Zeit der
im August-Monat Halljährlichj hieselbst veranstalteten
landwirthschaftlichen Ausstellungen hat sich für die
Beschickung einer Samen-Ausstellung als überaus un-
geeignet erwiesen: immer sind auf derselbieninläm
dische Samenproben nur sehr spärlich vertreten ge-
wesen, da sie bis zu jenem Termin noch nicht aus-

suches erledigt· hatte, fragte mich der Fürst, welchen
französischen Novellisten ich den Vorzug gebe, indem
er mich gleichzeitig mit seinem Urtheil über« die«
französische Literatur bekannt machte,«mit de·r"»er,«wie
ich bald bemerken konnte, vollständig vertraut ist.
Ju Erstaunen versetzte mich aber die Naivetät, mit
der er ansdie Wahrheitstreue der Skizzirungen der
dunkleren Seiten des srivolen Lebens Frankreichs
glaubte. Er hält die französische Gesellschaft für
bis ins Mark verdorben undspist außer Stande, den
guten Eigenschaften gerecht zu werden, welche die
bessere französische Gesellschaft zieren. Jch bemerkte
hierauf, daß, wenn man England nach den Produc-
ten seiner SenfatisoiissNovellisten beurtheilen «wollte,
man Gefahr liefe,» London für denStammsitz aller
Diebe, Fälscher und Bauernfänger zu halten. »Nun,
ich bin gerade der Meinung, daß der Diebstahl das
Nationallaster der Engländer ist«, erwiederte Bis-
marck. »Bei einer Handelsrace muß dies schlechter-
dings der Fall sein. Es giebt in Europa kein Ge-
fängniß, in dem nicht "«ei"n englischer Taschendieb
säße. Wenn der Diebstahl zum nationalen Trieb
sich entwickelt, so fördert ei die Erobeumgsrusira E:
erniedrigt weder die Moral, noch verweichlicht er,
wie es dieiFranzosen sind, die sich von Weibern
regieren lassen.« Dies» brachte uns aufFrastckreich
zurück und ich fragte den Fürsten, ob er nicht glaube,
daß die republicauischen Institutionen in Frankriich
Wurzel fassen könnten. Mit besonderem Nachdrucke
erwiederte er: »Nichts wird den Franzosen dienen,
als von einer festen Hand regiert zu werden z« ob
der Regierende sich Kaiser oder Republicaner nennt,
daraüf kommt es wenig an.« Ueber Lord Beacons-
field hat der Fürst schlimmere Dinge gesagt, als ich
hier wiederholen möchte, und oft undviel prophezeit,
daß Gladstone, wenn er politisch abgewirthschaftet
habe, zur römischen Kirche übergehen werde. Als
das Pamphlet ,,Vcctiicanum«- erschien, bemerktes er

gereift sein konnten, und die zahlreicher ausgestellten
ausländischeki Samenproben vermochten hiefür keinen
Ersatz zu bieten. Gilt es doch gerade jetzt, wo der
uiedrige JStand der Wechselcourse den Bezug des
Samenbedarfs aus dem Auslande ungemein erschwert,
wo mehrfach schlechte Erfahrungen hinsichtlich des
Jmportsvo«11Kleesamen2c. gemacht worden, mehr als
je, sich in dieser Beziehung möglichst unabhängig
vomAuslaude zu stellen und der inländischeu Samen-
zucht zu einem kräftigen Aufblühen zu verhelfen. Um
nun die reichere Beschickuiig einer SamemAusstellung
mit inländischen Samenproben herbeizuführen, ist die-
selbe, statt wie bisher auf die Zeit der alljährlichen
Thierschauem auf die Zeit der öffentlichen Sitzungen

der« Oekon Societät verlegt worden. Zwar ist auch
dieses Mal die Ausstellung im Ganzen nicht sehr
reichlich beschickt worden — es sind im »G«anzen« 25
Samenproben eingesandt worden —"— doch aber läßt
sich hoffen, daū die diesjährigeSamen-Ausstellung
den Keim zu einem künftigen Samenmarkte bilde,
zumal die eingelieferten Proben, tiamentlich auch die
inländischeiy theilweise von ganz vorzüglicher Qualität
sind. Sehr gut sind die von Herrn A n d ·e rs
hieselbst aus Rostock bezogenen Samen, auch die in-
rändischen des Herr« G. V eck er, wähiendidie von
Lissitzin in St. Petersburg hier und da Einiges zu
wünschen-übrig lassen. Ganz ausgezeichnete Proben
sind auch von ·Landwirthen, so von Herrn A. von
Si v e r "s aus Alt-Kus’th"of (ein vortrefflicher ProbsteiH
Roggen), von Herrn Kis e-r i tz ki aus dem St.
Petersburger Gouvernement (,Hafer) u. A. m. einge-
schickt,«worden.—— Was dieSamen-Controle-
stat i o« n betrifft, so hat dieselbe gerade im ver-
flossenen Jahre Gelegenheit gehabt, den Beweis für
die Nothwendigkeit ihres Bestehens' zu erbringen:
dieselbe hat namentlich— —- ein "Punct, bei welchem
Redner länger verweilte —- die in sehr bedeutenden

"Quantitäten in den importirtenKleesaateii vorhandene
gefährliche Kleeseide aufgefunden. Auch dafür, daß
dieses Jnstitut stetig mehr an Bedeutung gewinne,
hat das verflossene Jahr einen beredten Beweis ge-
liefert: während im Jahre 1877 nur 102 Saat-«
proben der Controlestation zur Untersuchung zugesandt
wurden, waren es im verflossenen Jahre 170, Be-
treffs deren, namentlich von Landwirthen und nicht
von San1en-Händlern, um Auskunft ersucht worden.
—- Zum Schluß legte« der Vortragende eine auf An-
ordnung des Baron F. M a y d e l l - Krüdnershof
angefertigte vervollkotnmnete Keimschale « der Ver-
sammlung vor» - » «

Eine sehr lebhafte Debatte- rief der Vortrag des
HerrnxRosenpflanzer über die Princi-
pien der Prämiirung der Haus-
thie r e auf unseren einheimischen Ansstellungen
hervor. Redner wies darauf hin, daß bisher die
Prämiirung nach sehr schwankenden ·Grundsätzen,
nach den individuellen Anschauungen der verschiede-
denen Preisrichter, nach deren Vorliebe für diese
oder jene Zucht, oft je nach— den Umständen, erfolgt
sei und damit einen der zu erreichenden Hauptzwecke
unserer Ausstellungem den der· Belehrung unserer
kleinen Landwirthe, in keiner Weise fördere und
keineswegs auf eine einheitliche, vervollkomnmete Zucht-
richtung hinziele, das Publicuiii vielmehr verwirre
anstatt zu belehren. Ausdiefem Grunde sei die
Aufstellung festerGrundsätze für die Prämiirung,
ein« Prämiirungs-Regulativ, dringend geboten und
möge aus diesem Grunde die ökouomische Societät

troekens ,,Wä"re Gladstone nicht "verheirathet, so«würde er in zehn Jahren Cardinal fein« »Als ihm
Jemand bemerkte, daß Mac Mahon entschlossenfcheine, den Rothen die Zähne zu zeigen, erwiederteer: ,,Bah! Mac Mahon wollte nach dem HuteNak
poleons greifen und hat aus Verfehen Dupanloup’s
Bischofsmütze sichaufgesetztsÆ « "

Ma«n"nigsaltigees. « »
. Nach einer von der ,,Nei«cen Zeit« angestellten
Statistik der MaßregelungeYn de·rrussisch e n P r esse· ist den ohne.Präveutiv-
Censur erscheinenden periodischen rufsischen Organen
vem Jahre 1870 an bis zum I. Januar d. J. in
76 Fällen der Einzelverkauf entzogen worden; dieMehrzahl der Fälle entfällt auf die letzten fünfJahre. Jm Jahre 1874 wurde diese Maßregel 8
mal, 1876 — 13 und 1878 —- 17 mal in »An·-wendung gebracht. Das dem Minister des Jnnernim Jahre 1873 verliehene Recht, die Herausgabe
der Blätter auf eine Zeit bis zu 3 Monaten zu ver-
bieten, kam ·1"877-in 3 , 1877 in 5 und 1878 in
1 Fall zur Anwendung. Jn der Periode 1865 bis
1879 ist ertheilt worden: -die erste Verwarnung —-

66 mal, diezweite «—- 48 mal, die dritte· mit Jn-hibirung der Herausgabe —— 28 mal.
« ——Ueber die zletzten Stunden des
Prinzen Heinrich der Niederlandegeht der ,,Poft« folgender Bericht des Kammerherrnund Hofmarschalls des verstorbenen Prinzerh Herrnv. Beckfeld, zu: »Der einzige Tag, an welchem wir
wirklich ernste Beunruhigungen hatten, war der Sonn-
tag. Der Prinz hatte 100 Pulsfchläge in der Mi-nute, die Prinzessin war in lebhafter Unruhe, und
um 2 Uhr fuhr ich nach der Stadt, um Herrn
Dr. Aschmann zu— holen. Derselbe fand den ZustanddesPrinzen für unbedenklich und schrieb den fchnellen
"Pulsschlag einem leichten, von einer« Erkältung her-

die Ausarbeitung eines solchen in -die Hand nehme»
Nach lebhaften Erörterungen über die pkåkkjschb
Durchführbarkeit dieses Antrages sprach sich die Bär-l.
sammlung dahin aus, die Angelegenheit in die Hans Izu nehmen und mit den übrigen·landwirthschqftkkcheuF
Vereinen der Provinzen sich zur Erzielung eines sz
Einvernehmens in Relation zu seyen; als Vasiz für.
weitere Arbeiten in dieser Richtung soll ein von dem«
hiesigen Verein für Landwirthschaftz Gewerbfleiß ujkp

,

Handel bereits ausgearbeiteter Prämiirungsxsutwwf
dienen—- Den Schlüß der Verhandlungen der Vok J
mittags-Sitzung bildete ein iibersichtliches Referg

des Secretärs der Societät, « G. v o n St ry et,
über die Vorgeschichte der Z. Baltischen Landwirth-
schaftlicheu Central-Ausstellung. «

Zu der Abend-Sitzung, welche mitdem Berichte«
des Präsidenten v o n M i· d d e n d o r ff über
seine im verflossenen Jahre nach C e ntr a l -As i ei;
unternominene Reise eröffnet wurde,
war ein überaus zahlreiches Publikum erschienen-E
der Saal vermochte die Anwesenden kaum zu fassen.
Es waren buntfarbige, überaus fesselnde und dabei
doch ungemein belehrende Mittheilungem die uns
hier aus einer fremden Welt »von« dem Munde des
vielerfahrenen und vielbereisten Erzähle-es entgegen«-
klangen —- Mittheilungen aus der Geschichte und
dem Charakter jener centralasiatischen Voller, nament-
lich der- Sarten, über das kunstvolle Bewässerungs-
System derselben, die sorgsame, vielfach seltsam uns«
berührende, dann aber auch staunenswerthe Art und»
Weise der Bbdenbearbeitung Beackerung 2c., kurzum
Mittheilungem wie sie, aus der frischen Erinnerung
des Erlebten quellend,— nach allen Seiten hin lebhaft
den Zuhörer fesseln mußten. «»

U

- Den Schlnß bildete ein in feiner Art gleichfalls
sehrlehrreicher und interessanter Vortrag des Pro-
fessors Dr. B r u n n e r über die zu immer weiterer
Anwendung gelangende J u t e. Redner wies aus
die Geschichte dieses vorzugsweise aus Ostindieniim
portirten, mit Erfolg« aber. auch schon an der Nord-
westküste Asrikcks angebauten gefährlichen Ribalen
unseres Flachses hin und setzte, wie wir in Kürze
bemerken, in auschaulicher Weise die großen Vor-
züge und die, vielleicht in nicht zu ferner Zeitzu
beseiti·genden, vor der Hand aber snoch vorhandenen
Mängel dieses Gewächses sowie die Bearbeitung und
Verwerthung desselben auseinander. 4 Nach Schluß
des Vortrages blieb noch ein großer Theil der Be-
sucher in geselliger Unterhaltung beisammen. «

—- Wie wir erfahren, ist der bisherige Pastor-Vicar
des Werroschen Sprengels, E. L einenty , zum Predi-
gerin Kie lko n d (auf OeseU gewählt, worden.

—- Wie dem im ,,Evang. Sonntagsbl.« veröffent-
lichten Berichte über V e-r b r e it u n g d e r

H e i l i g e n S ch rift und christlicher Tractate
unter den kranken und verwnndeten S o l d at e n
im letzten Kriege zu entnehmen, sind im Ganzen
244,796 Biicher geistlichen Inhalts in 15 Sprachen
vertheilt worden. Besonderer Dank gebührt in dieser
Angelegenheityx der englischen Bibel-Gesellschaft in
ihrem Vertreter H. Wattz 2. der englischen Tractat--
Gesellschaft in ihrem Vertreter R. Kraigz Z. der
russischen Gesellschaft -·zur Verbreitung geistlicher und
sittlicher Schriften in ihrem Vertreter H. Puschkow,
und 4. der Rigaer Gesellschaft zur Ver-
breitung christlicher Schriften in ihrem Vertreter
Pastor Lö se w i Z. l

—— In der am 11. d. Mts. stattgehabten Siyung

rührenden Fieber zu. Es war auch nicht der Schim-
mer einer Gefahr ivorhanden Die Prinzessin war
beruhigt; der Prinz schlief dann ndch einige Stunden,
die Hand der Prinzessiii in der seinigen haltend.
Bei seinem Erwachen fühlte er skchsehk Wohl, sp
daß Niemand Besorgnisse empfand. Am Abend
wurde Dr. Fonck gebeten, im Schloß zu bleiben, und
ich forderte die Frau Prinzessin auf, sich auszuruhen

sund guten Muthes zu fein. Sodann traf ich Maß-
regeln, um allen Eventualitäten vorzubeugen; ein
Wagen war stets zur Abfahrt bereit. Um 11112 Uhr
fragte ich den Kammerdieney wie es dem Prinzen
ginge: dieser antwortetemiy daß es gut ginge; ich
wollte noch einmal zum Arzt gehen, aber der« Prinz
wünschte es nicht; er nahmvon 9 bis 12 Uhr jede
Stunde seine Medicin. Die Prinzessin erkundigte
sich sehr oft, um si·ch über den Zustand des Patienten
zu unterrichtem Um halb drei Uhr wurde der Prinz
unruhig, um 3 Uhr wurde der; Arzt geholt, ich ging
dann in das Zimmer des Kranken und fand denselben
schwer athmend. An dem Bette saßen die Prinzessim
der Dr. Fonch der Kammerdiener und die beiden
Kammerfrauen der Prinzessin. Dr. AfchMAUU kam
um 4 Uhr; um« «, Uhr stieß der Prinz den IetzteU
Seufzer aus. Die letzten Worte Ware« II! del!
Kammerdiener gerichtet, welchen de! Prinz hat, fekUe
Lage zu verändern. Die Krankheit hatte sieh TM 2s
Januar gezeigt, aber es war unmöglich, die Natur
derselben zu bestimmen. Am 4. Januar wollte der

Prinz nach Arolsen abreisen und Alles war bereit.
Auf Bitten des Arztes ließ er Hm. v. Blochhansen
telegraphirem daß er seine Abreise um 24 Stunden
vertagez Nachmittags ließ er telegraphiren, daß ihm
die Klugheit Befehle, auf die Reise zu verzichten, da
er an einer Hautkrankheit leide. Alles Andere , was
durch die Zeitungen berichtet worden, beruht auf Er-
findungen« s · ·z
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der landwirthschaftlichen Abtheilung der Freien öko-
nomischen Geseuschast i» St. Petersbutg wurde Imch
dem ,,Golos« der Antrag der Speciakcsommission
über die AusstelluUS VVITMilchIITDT
d u cte n, welche im November dieses Iahxes in
St. Petersburg stattfinden soll, berathen. Die Ver-
sammlung beschloß, daß die Ausstellung eine locale,
für die nördlichen Gouvernements mit Hinzuziehung
Finnlands und des O st s e e g e b i et s sein müsse,
wohl aber zur Theilnahme gn derselben, jedoch ohne
Anrecht auf Prämiirung, auch Exponenten anderer
Gouvernements und des Auslandes zuzulassen seien.

Ja Pckuuu vernrsachte ein Streit zw i s ch e n
dem Magistrat und demBörsencomits
Viel Aufsehen und Erbitterung. Derselbe endete da-
mit, daß ein städtisches Institut, der Magistrat, ein
anderes städtisches Institut, das BörsencomitC in cor-
pore für Jnjurie verklagte. Es muß, schreibt
der St. Pet. H» dem das Nachstehende entnommen,
dabei bemerkt werden, daß laut den Statuten die-Mit-
glieder des Börsencomitås die Rechte der Rathsherren
genießen; infolge dessen lautete die Klage auf Dienst-
vergehen. Infolge der Klage Seitens eines Mitglie-
des des Börsencomitös kam die Sache vor den Se-
nat. Die Entscheidung des Senats lautet
nun wie folgt: « , - s

»Der Dirigirende Senat findet: l, daß folgende
Ausdrücke in der Correspondenz des Pernauschen Bör-
sencomitös an den Magistrat die Ursache der Klage
des Magistrats sind: a. »Die vom Magistrat einge-
setzte Commission scheint weder die Wichtigkeit ihrer
Aufgabe noch die Folgen ihrer Nachlässigkeit zu be-
greifen« b. »Die städtischen Institute haben augen-
scheinlich kein Interesse an der Wohlfahrt der Stadt
und für das Aufblühen des Handels; die Kaufmann-
schast ist nicht mehr eine willenlose Ereatur der städti-
schen Institutez die Wrake existirt mehr im Interesse
der Beamten als des Handels; infolge dessen wandte
sich das Börsencomitå an den Magistrat um Beseiti-
gnug früherer Mißstände, auf eine wohlwollende Un-
terstützung hoffend — dochdiese Hoffnung war ver-s
geblich u. s. w.« —— Obschon derartige Ausdrücke
in einem officiellen Schriftivechsel nicht am Platze sind,
worauf die Gouvernementsregierung das Börseuco-
mitå hätte aufmerksam machen müssen, damit Derar-
tiges in Zukunft vermiedeii werde, so waren diese
Worte dessen ungeachtet durchaus nicht gegen den
Magistrat, mit Ausnahme der Hinweisung auf nicht
erfüllte Hoffnungen, gerichtet und lag daher nicht die
Absicht vor, den Magistrat zu beleidigen und können
daher dieselben durchaus nicht als genügender Grund
dazu dienen, das Börsencotnitå des Dienstvergehens
anzuklagen und infolge dessen eine Crimittalutrtersus
chung einzuleitenz 2. Der Art. 282 des Strafcodex,
auf« Grund dessen das Börsencomitä angeklagt wird,
spricht von BeleidigungfSeitens Privatpersonen und
die Anwendung dieses Artikels auf diesen Fall, ohne
Hinweisung anf den eher entsprechenden Artikel 347,
ist unrichtig Indem also anerkannt wird, daß die
Verfügung der Gouvernementsregie-
run g unrichtig, dabei auch versrüht ist, da diese
Verfügung getroffen wurde, ohne von den Angeklag-
ten eine Erklärung zu fordern und folglich ohne« vor-
herige Feststellung der wesentlichen »Merkinale der An-
klage gegen die Mitglieder des Börsencomit6s, näm-
lich der Absicht, den Riagistrat zu beleidigen —— bestimmt
der Dirigirende Senat: Die« Verfügung der Livlänk
dischen Gorweriiemeiitsregierung utnzustoßen.«

In Tuäium sind dem dortigen Wochenblatte zu-
solge die Stadtverordneten- Wahlen-für die
I11. Classe auf« den 29. und 31.«Ianuar, für die Il-
auf den 5. und 6. Februar und für die I. auf den
15. und 16. Februar 1879 anberaumt worden.

St. Vertretung. 14. December. Von dem entle-
gensten südöstlichen Winkel des europäischen Rußlands
her hat die ,,pestähn-liche Epidemie«
weit über die Grenzen des Reiches hinaus ihre schre-
ckenden Schatten geworfen: die «Frage über » die
menschenmörderische Krankheit ist eine internationale
geworden und Depeschen über Depeschen berichtenvon Maßnahmen, welche von Wien und Berlin aus

gegen dieselbe vorbereitet werden. —sz— Auch in der
Residenz ist die Aufregung anläßlich dieser Erschei-snung im Wachsen begriffen: sämmtliche uns zuge-
gangenen Residenzblätter sind von dahin zielenden
Betrachtungen erfüllt, ungünstige Gerüchte tauchen in

verschiedener Gestalt unter- der Bevölkerungauß man
spricht, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, von dem Auf-
treten der Epidemie bereits im Innern des Reiches,so namentlichs in der Umgebung »von Moskauu s. w.

Und wer wollte es leugnen, daß in der That Grund
genug zu ernstesten Besorgnissen vorliegt: ist doch nach
dem Dafürhalten einer so bewährteii"Autorität, wie
des« Professors Botkin, die Pest zum großen Theilenur in Folge der Kälte zurückgetreteiy um vielleichtz
wie es des Oefteren bereits beobachtet worden, nach-dem sie ,,überwintert«, in um so furchtbarerer Gestalt
wieder zum Vorschein zu gelangen. —— Die von der
in Wien tagenden besonderewCoxnmission der Ver-
treter Oesterreichs, Ungarns und Deutschlands in
Aussicht genommenen Maßnahmen, insbesondere der
VEfchIUß- Spscialisten zur Untersuchung des Charak-
ters der ,,pestähnlichen Epidemie« und der bisher
gegen dieselbe ergriffenen Präventiv -Maßregeln zuentsenden, findet daher den Beifall eines großen
Theiles derrussischen Presse. »Wir sind«, ineint u.
A. der ,,Golos«, ,,fest" davon überzeugt, daß « die
Commission der auswärtigen Aerzte bei uns einem

durchaus sympathischen Empfange begegnen werde.
Wenn die Beobachtungen derselben — und zweifels-
ohne wird« es der Fall sein — neue Gesichtsputicte
eröffnen, so kann die russische Gesellschaft nur freudig
die vom Auslande ergrisfene Jnitiative begrüßen und
muß von ihrer Seite den Vertretern der Commission
ihre Aufgabe nach» Kräften zu erleichtern bestrebt
sein.« — Einen sehr beachtenswerthem scharf gehal-
tenen Artikel bringt in dieser Angelegenheit auch der
St. Pet. Her. »Wie kommt es«, fragt das Blatt,
»daß die ausländischen Regierungen uns ein solches
Niißtrauens-Votun1 geben, daß sie eigene Aerzte,sogar mit eigenen Dolmetscheriy in das Land schickeu
wollen, daß sie derartig beunruhigt sind, daß sie wo-
möglich ihre Grenzen absehließen wollen? Die Ant-
wort liegt nahe, es liegt lediglich au den Teleg«ram-
men, die die an Ort unt» Stelle geschickten Aerzte
an die Regierung zu schicken sich erlaubten. Denn
wenn man Pest für »Lungeuentziindung« ausgiebt,
so wirkt solches derartig beunruhigend, daß man gar
uichts mehr glaubt, sondern das Allersehliiiiniste an-
nimmt. Was muß selbst der harmloseste Mensch zu den
ärztlichen Telegrammen der letzten Tage sagen?
»Der am 7.Januar in der Staniza Wetljanka er-
krankte Militärarzt Grigorjew ist am 8. Januar ge-
storben«"—— nämlichan der-«— »Lungenentzündung«««,
wie am Tage vorher die plötzliche Erkrankung «be-
namsetworden — und weiter: »Jn der Nacht vom
8. auf den 9. starb der barmherzige Bruder· Petrow,-
wie Dr. Krassowskij meldet, in Folge einer starken
Erkältungl« Glauben denn wirklich Herr Dr·
Krassowskij und das Yiedicinal-Departeinelit, welches
solcheTelegratuine nicht unterdrückte, daß irgendiJeixiand
glauben könne, daß ein Vieusch an einer Lungenen·t-
zündung in 24 Stunden sterben könne: denn am Tage
vorher war ja telegraphisch constatirt, daß kei1ie'Er-
krankungen in der Staniza vorhanden wären, nnd
—— daß ein Biensch an einer Erkältutig überhaupt,
geschweige an derselben nach vier Stunden sterben

könne? Was zieht man aus derartigen ärztlicheii
Telegrammen für Schlüsse ?, Kann man diesen Me-
dicinakVersonen nach solchen Proben überhaupt noch
irgend Etwas glauben? Wirken derartige frivole
Telegramme berufener Viedicinal-«Personen nicht etwa
beutiruhigend? Welche Schlüsse zieht man, wenn die
nicht zu verschweigenden Todesfälle der Aerzte und
Krankenpfleger ärztlicherseits durch — Schnupfetc er-
klärt werden? . . Fürwahr, das Niedicinal-·Departe-
ment, welches doch in Inedicinischeii Sachen competent
sein sollte, hat durch Abdelegirung solcher Aerzte als
Berichterstatter unseremdjiinisteriuni des Innern, zu
dem die Gesellschaft mit Recht doch volles Vertrauen
hat, sowie dem Reiche einen schlimmen Dienst er-
wiesen.« « .

——— An die obige längere Ausführung über die
,,peestähnliche Epidemie« reihen wir
noch einige der uns vorliegenden einzelnen Mitthei-
lungen zu dem nämlichen Gegenstande. Das lieueste
im ,,Reg.-Anz.«, veröffentlichte Telegrairiin des Astra-
chanschen Gouverneurs besagt, daß zwar in der Sta-
nitza Wetljanka wie in den Ansiedelungeu Staritza,
Puschibo und Udatschno keine Kranken vorhanden
wären, meldet aber von zwei n e n e n E r k r a n-
k un g sf ä l le n an anderen Orten. Volle- zwei
Wochen nach Bestattuilg seiner der Epidemie erlegenen
Anverwandten befiel plotzlich der Bauer Kusina Ro-

manow an einein Unwohlseiuz derselbe klagt über
starken Kopfschmerz, Schwindel, Schwäche und Trockew
heit der Kehles eine« der Lymphdrüseii der rechten
Leiste istalifgeschivolleiy hat sich verhärtet und ver-
ursacht heftige Schmerzen, doch ist der Patient noichso bei Kräften, daß er umhergehen kann. Ein an:
derer Bericht des Tenotajewstrschen Jsprawnik be-
sagt, daß in das Dorf Schalitraiinoje der Bauer«
Lagarew mit seiner Frau schwer erkrantt transportirt
sei; Beide litten an innerer Hiye und Bluthustem
Lagarew starb nach wenigen Stunden·— Aerzte sind,
besagt weiter das Telegraniny sofort in das genannte
Dorf beordert worden. Das Thermonketer weist 13
Grad Kälte— Den Antheil, welchen die St. Peters-
burger Gesellschaft an d·er Epidemie nimmt, erweist
namentlich auch die bereits erwähnte letzte Sitzung
dser Gesellschaft der ·russischen
A e r zt e. Dieselbe war von etwa 800 Personen be-
sucht und endete erst gegen 1 Uhr Yiachts. Nicht
weniger als neun Referenten besprachen in längerer
Ausführung die unheilvolle Erscheinung, die von dem
Professor Bottin sur die sog. Jndische Pest oder den
» Schwarzen -Tod « erklärt wurde. — Wie der
,,Golos« meldet, hat auch das St. Petersburger
Stadthaupt, Baron St« or f f«, bereits zwei«Aerzte,
die DDL Hübiier und Kastorski,.-ersucht, saniiare
Maßregeln für« den Fall des A uftr et e n s d e r
Epidemie in der Residenz auszu-
arbeiten.

— Die bezüglich der gestrandeten kaiserlichen Yacht
»L ivad i a« eingesetzte Untersuchungscommissioii hat
ihre Sitzungen beendet. Wie dem ,,Go«los« gerächt-
weise aus Nikolajew gemeldet wird, soll die Commis-
sion als die Hauptveranlassung der Katastrophe den
Umstand bezeichnet haben, daß auf dem Tarchankutx
schen Leuchtthurm statt zwei Laternen nur eine unter-
halten wird. « ·

— Viel macht gegenwärtig die Frage über die
Bestimmung der vorhandenen S eh i f f e d e r« F r ei-
w« l ixg e n Flotte in der russischen Presse von
sich reden, wobei die Meinungen weit auseinander
gehen. Demnächst soll die betreffende Eos-mission,

der damit keine leichte Aufgabe ziigemuthet worden,
über die Verwendung der Schiffe in Friedenszeiten«fchlüssig werden. —— Die zum Besten der "Freiwilli-
gen Flotte gefpendeteii Summen betragen beiläufig
bis zum 21. September v. J. 3,333,601 Rbl.; da-
von sind zum Ankauf von 4 Dampferii und für di-
verfe Ausgaben 2,251,075 Rbl verausgabt worden,so daß ein· Baarbestand von 1,082,525 Rbl verblieb-

Yiio5lian, 12. Januar. Der D e u tf eh e C l u b
ist, schreibt die «Mosk. Dtfch. Z. unterm 13. d. Reis.
in Ergänzung der gestern von uns bereits gebrachten
Viittheilu1s.gen, augenblicklich ohne Vorsteher. Die
Herren, welche bisher dies Amt· verwalteten

, haben
es sämmtlich niedergelegt und die letzte Neuwahl hat
das Resultat ergeben, daß von allen aufgestellten
Candidateii nur zwei, die Herren Mattheißen und
Zwetuchin, mehr weiße als schwarze Bälle erhalten
haben. Letztgenannter Herr hat dem Club telegraphifch
angezeigt, das; er sich über die Annahme des Amtes
in der nächsten General-Versammlung erklären werde.
Von ßewifser Seite möchte man die augenblicklische
Verlegenheit des Clubs benutzen, um Leuten den-Weg
in’s Comptoir zu bahnen, welche der d e utsrh e n
S pr a ch e nicht mächtig sind. Sollte dieser Ver-
such in der heutigen General-Versammlung gemacht·
werden, so wäre er als ungesetzlich energisch zurück-
zuweisen Z 38 der Statuten verlangt. ausdrücklich
von den Vorstehern die Kenntniß »der deutschen
Sprache und eine Aenderung derStatuten kann nur
aus«-Antrag der Vorstandes oder von mindestens100
Mitgliedern erfolgen, wenn dieser Antrag 14 Tage
vor der General-Versammlung eingereicht, von dieser
durch Ballotement angenommen und endlich von der
Obrigkeit bestätigt wird. ·

— Ueber dsasMio skauer Findelhaus
bringt die Rufs. Z. einige dem Jahresberichte für
1877 entnommene interessante Angaben. Jn ge-
nanntem Jahre fanden 13,349 uneheliche und 173
ehelich gebotene Kinder Aufnahme, so daß mit den
schon früher in verschiedenen Dörfern abgegebenen
Kindern die Gesammtzahl der Pfleglinge des Findel-
hauses sieh auf 41,679 bel·ief. « sz

Ins Zgloltauxe geht dem »Golos« von einein
Eisenbahn-Passagier das nachstehende Telegramm zu:
,,Drei mal »vierundzwanzig Stunden liegen wir be-
reits auf « der Station hieselbst. Die Chefs der
Bahnverwaltung erklären den Aufenthalt für durch
die starken S ch n e e w e h e n geboten und vermögen
nicht einmal den Zeitpunct unsererWeiterbeförderung
anzugeben. Wir stehen in der Jahrmarktszeit und
derartige Aufenthalte verursachen. uns enorme Ver-
lüfte. Zur Zeit haben sich hier nicht weniger als
fünf Züge aus Jelisfawetgrad festgefahren.«

Zins Chciriiow erfährt die Rufs. Z» daß die Stu-
dirend en, der am-14. v. SNtsT im Universitäts-
gebäude stattgehabten Unordnung wegen in Anklage-
zustand versetzt worden sind und im Locale der
Arrestanten-Con1pagnien in Haftgehak
ten werdens es find ihrer etwa vierzig Mann. n

" ,-si’iaiinigsaltiges. .

Die Neu. bringt nachstehende Notiz, die aller-
dings weitreicluiiden Vermuthuiigeti Spielraum ge-
währt: Wiederum haben wireine Veränderung inunseren: Theaterperfoiial zu verwerten. Herr Vi c-
to r« M e rbi H, seit fünf Jahren Oberregisseur anunserer Bühne, hat fein Engagement verlassen Tund
Reval den Rücken gekehrt. Einer Abschieds-Ovation
von-Seiten der» ihn nur ungern ziehen szlasfenden
Freunde entzog sichder geschätzte Künstler, indem er
seine Abreise unvermuthet rasch in Scene setzte,« wo-
bei er zur Abwechselung statt der Bretter, -die die
Welt bedeuten, die Bretter, die« das Vieer durchglei-
ten, betreten haben soll. Aus die« ihm telegraphisch
nachgesandten Scheidegrüße hat daher bisher aüch
noch keine Antwort erfolgen können, was um so mehr
bedauert wird, als der Verschwundene die Reisekosten
nicht aus eigenen Mitteln bestreiten soll.

»—- ,,DerÄKerl-hieß —- Lefsing.« Jn
seinen Supplenieiiten zu Oettiiigeks ,,åbioniteur des
Dates« theilt Dr. Hugo SchraxnnuMacdonald fol-
gende weniger bekannte Anekdote mit: Der Schrift-
steller Friedrich Rochlitz besuchte seinerzeit unterdem
Rectorate Johann Friedrich Fischer? die Thomas-
schule in Leipzig. Da ihn nun Fischer mit gutem
Grunde im Verdachte hatte, daß er deutsche Bücher
läfe und sogar deutsche Gedichte machte, so hielt er
ihm bei seinem Abgange von der Schule eine dro-
hende Rede, die also lautete: »Schon oft habe ich
Jhn unter der Hand aufgefordert, Seinen Sinn zu
ändern« Jch will nicht fragen, ob Er es gethan;
hat Er’s nicht gethan — so thue Er es jetzt und
lass« Er sich retten vom Verderben, denn dahin führks
doch, und das dauert mich um so mehr, als ich bei
solchen Vergehungen allemal an ein Exempel denken
muß, an ein Exempel aus ineiner Jugend, das mir
noch heute durch die Seele geht. Jch will’s Jhm
erzählen. Wie ich von Coburg hieher auf die Uni-
versität kann« da zog ich mit Einem zusammen, der
schon ein Jahr da war, guter Leute Kind —- ein
Predigersfohn aus der Lausitz. "Wir wohnten in der
Burgstraße drüben, in der Baderei Was hatteGott
dem Menschen für Gaben gegeben! Was konnte Der
für Griechifch und Latein! Wir brauchten den Ernesti,
der damals berühmt war, sciliceiz wir Beide brauchten
ihn nicht. Zum Vergnügen fingen wir gleich damit
an, den Thucydidem zu lesen. Was hätte aus Dem
werden können! Aber er hatte auch so einen Hang.

erhatte schon vorher viel Deutsch gelesen, nun ge- -"

wohnte er sich auch, dentfch zu schreiben und machte
deutsche Verse. Da gings immer weiter und war
kein Halten-s mehr. Er war niein bester Freund, er-
war mein einziger auf der Universität, aber ichzog davon,
ich konnt? nicht ansehn. Er fing sogar an-, Comö-
dien zu schreiben. Und nun — nun ward er nach
und nach —— ach, ich mag’s gar nicht sagen. Frag’ -

Er nur die Leute, die’s verstehn; der Kerl hieß —

Lessing.« Nun, man muß dem Rector verzeihen, denn
Lessivss Wahlfpruch Wer! »Jeder sage-· Was ihm»
Wahrheit dünkt, und die Wahrheit selbst sei Gott «
empfohlen-« "

—·— Mr. de Hars, der amerikanische Eonsul in .
Alexandria, hat unlängst die R e i s e u m d i e
W e lt i n 63 T a g e n gemacht. « Von Alexandria
aufbrechend, erreichte er Newyork via Brindisi, Lon-
don und Liverpool 20 Tagen. Die Reise von
Newyork nach Sau Fcnciscy Yokohama und Hong-
kong nahm einen gleichen Zeitraum in Anspruchz die«
Reise nach Ceylon dauerte 10 Tage und LBHTage
die Reise von Galle nach Suez,»vo«n" wo eine
von wenigen Stunden genügte, um den Circel bis »;

Alexandra zu vervollständigen

« Uenkitegyvojt r
Wien, 25. (13.) Januar, Abends. JmAbgeord-

netenhause weist Minister Unger Namens der» Re-
gierung den Vorwurf -d«er — mangelnden Verfassungs- ««

treue zurück; ihre Mitglieder Yseien stets höehstvew
sassungsinäßig gesinnt nnd erwarteten mit Sehnsucht.
die Ablösung von ihremschweren Poste«n.

Paris, 26. («14.s) Januar. DieJFYgJZIHxce Havas«
meldet aus Pera vom 25. Januar, Snltan
erkrankt ists «

«

« « · «
«

-

»Mehr«» 23. (11.) Januar. Dem· Vernehmen
nachist Fürst Michael Gortschavkow,· bisher russischer
Gesandter in Dresden, zum rnssischeti Gesandten am ·.

hiesigen Hofe ernannt worden. — » « » « .
August» 25. «(13.) Januar. Angesichts be-

vorstehenden Ausführung des Berliner Vertrags in
Betreff Montenegro's, beginnen die Mohamedaiteraus Podgoritza, Spuz und Zabliak in großersAnzahl
auszuwaiiderii und sich nach« Skutari zu begeben.

Konstantin-pfui, 25.(13.) Januar. Die Sanktio-
nirung des definitiven Friedensvertrages Seitens des
Sultans wird unverzüglich erwartet« »s. «

Galeotto, 26. (14.) Januar. Jakvub·-Chazn» he-
mächtigte sich des den Ghilzaks gehörigenkForts Jezlen »
und machte Gefangene Die Ghilzakss ergriffen in-
folge dessen die Waffen gegen Jakub-Chan.«h "

i tllelcgramme sz
»der Jntern Telegraphen-·Agentur.

Berlin, Montag, 26. (14.) Januar. Zur Bera-
thung der Schutzinaßregeln gegen die. Gefahr der«
Einschleppring der Pest ist eine Cotnmifsion gebildet
worden, welche nach der morgen von Wien erwar- ,
teten Rückkehr des Dr. Finkelnburg zusammentreten,
den Bericht Finkelnburg’sentgegennehmen und ihre
Berathutigen beginnen wird. Der Commission ge-
hören san zwei Vertreter desReichskanzleramts, je ein
Vertreter des, auswärtigen Amtes, des»Reichs-Eisen-bahnanits, des preußischen Kriegsministerium und je
zwei Vertreter des Niiiiifteriuni fiisMedicinalwesen,
für Jnneres, Handel und Finanzen. « , -

Rom, Montag, 27. (15.) Januar» Das diplo-
matisehe Corps ersuchte den Grafen Tornielli, den
Ministerpräsideiiten anläßlich seiner Rede im Senate «
über die äußere« Politik zu beglückwiinseheiu sp -

Birken-est, Sonntag, 26. (14.7) Januar, Abends. Die
Doktoren Kapsa nnd Felix reisen heute im Auftrage
der Bukarester Regierung nach— Wien, um mit der
dortigen Regierungund der von Deutschland gemein-
same, gegen die Pest zu ergreifende Maßregeln szu s

vereinbaren. Ein drittes Mitglied des Ober-Seini- "
tätsraths reist in einigen Tagen ab, um die Seuche -

an Ort und Stelle zu stntsiren · -
Jugend, Sonntag, 26. (14.) Januar, Abends.

Die Skuptschina hat einstimmig die Regiernngsvorz «

lage der Aufhebung des Verfassnngsartikels Betreffs
der Beschränkung der Rechte der Juden angenommen.

Bahnvetkehr von und nach Dort-at.
Von Iäksorpat nach St. Peter-strittig: Abfahtt7Uhr 14 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Wirt. Nachts »

Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft ,in St.
Petersburg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. ·» »

Von jOorpat nach Reden: Abfahrt 1 Uhr6-Min
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahct von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min Abds. . .

Von St. Peterslmrg nach Dort-at: Abfahrts
Uh Abt-s. Ankunft in Taps 5Uhr 58 Min. Viorgens
rlbfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. « · .

Von Revat nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr. 37 Miit. «

Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtv n Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Z! Min Nachen.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. ·

. « Ctlonrøtiericht .
Rigaer Börse, tät. Januar .1879.

, Gern. Bett. Käf.574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- 923 -.92

M» ,,1878.....—— 92 91
556 LivL Pfandbriefy unkündo . . .

— 102 MH456 , ,, unkündlx s. .
. —-

— —-

ZZ » » unkünvtx .
.

.
·—- - -·.

ZJH BAU- Eismvahn-Ac:icn. s 200 N. —.- »—

474 Eins sdfanvksrie·fk.·tükkoij. ·. «. «. «. - —-
««

Baltische EisenbsActien i; 125 . , .
- 100 99

RigaiDünabxExsenb.-Oblig. .
.’ .

— M« —- «

·» » Für die Reoaction verantwortlich:m. E. Yes-triefen. ask-a. A. helf-Matt·

gleite YörptscheMPOZeitung.Æls 1879.



gleite Yötp sehe Zeitung.M 13. 1879.

. Gelehrte-ist«. Geistlichen. se,
Co« dein Herrn yejcrllen hat, unser-n inniyyelieløten Sohn, den Pränmneøs C» ·

«i gahressVerfatiittiltiiig begin« gis: Mittwoch d« ». Januar— .
» »ÅIOØPØØFØIO Donnerstag d. 18. Januar ——-————-MYI«—E————————-d'"«Wwks «« kseklchledenekl VWM

heute jnzh im. noch nicht vollendeten IF. Leber-Fahre den-oh einen plötzlichen 6 Uhr. MCJUUFPIUPUFU ·« zu llllgen Prellen be!
Iozs z« sich z« pszghmgyk . Und Fruellds GO »Um ssJzxontaqkwdonnersta «,esse-«- sssss «· W« ««-

. . ·· aus St· Vstsrsburq
. «1)-e-e teejhetøsnhten Essen« Po« E «· · a »

· .
«

—Die Herren Studirenden Richard ·«
.

·

H, ·

».
- . .

. tu. DOFPAF
Krausp und Nicolai Mersljakow Gcläs l««« XCSZCEE llvlllllllllllg laute« ncdnbezäisrccehärikikcåiu Täldetråeigien lsenliitnks «?«ubbringen, dass ich nicht, wie geruchtweise ver.
habe« die Universität verlassen« « s«« iv an n armes« h

- - h »

z, g» en« e e. ie rne r a e ich dasselbe bedeutend vergrossert und übers·
Dorpay den is. Januar 1879. U« 39l"«·«l«"«"9 «» cA"·Tsp«kkII· Follnsnntsc V« COUZPUITE FIUTICHJUJISEII Ekuk Ikketttzekeieu mit Dampkhensielh sowie

RecmMey·-»w« « sqhzik ums us; qgpzgkhqzszzz
Mc« » tenL »Eure-Jede un eoamiatkltch akhettetule Apparate neuester Constructiou

Nr. as. Stein. See:- se Ton-weg. Mitcwoxbdesdnvieåzxg 1879 s SVOFSJJUTV IJTIFEIZJFFJT JEAN- . »

d F» · «
« - »'-"""-""«'-"«""'-'F,ezspa9»»w«Januarwsf ««« M« Saal« J«««,««««««««««S««««««« s«««««««««««« kessel nach meine« Methodäspaknlss «er euerung wird erzielt durch das Einmauern der Dampf-

itn gr. Jllörfaake der allaiferl llnioerlliäi Tages-ordnung: Reeheuseharis-Bekiehc. -
· FEIJUEIJJIEFETO SZUIMTIICIJS Theile Alle? Ap state, als llampilresseh Dampfmaschinen Ein-nassen-e L« » «-««—«« Eeskzeehuug Les Aussen-« hatt-ge mit llolilersclietn und llenzescliem llartofllelilzisnpieig coniplete Unsinn-erzeugt, llaklofkelwäscneko om vers as« III-DIE. IJZUJODTIJU Mlt EISVAIOII Massen— und Wasser-Knospen, Vennle, Its-using, Versen-zubringen lkölirenleitungen u s w

.

W Miss- SDIO ss r« Braue-seien und Destillation» mit vollstäncs E· «

·

· · « «

» Die. He. Heer-make. Neues-sei . e III! I«I«IObt!1I1g- Mssssrslwssseesppsssts Elsas-ma-
de« Vorstandes· · ceutsscne undsllanipthppakate u. s. w. - « «

«

. i ·«——————»—-——————— i Endlich übernehme ich h h d U b d d«gegeben vom Gen en« vszkqammlan « » F» · « «

auc noc en m au un ie Reparatur aller Apparate.
s J

-

s. l « · ·Rigaer streioli-(Ianrtett. «, ««,»«,,·»,·»» H·g·,·»··sz»»·»EksZEISS«- NIs Z«
—sssss-— vekeins s s« « H» h« v « h « »« M

Fxsogxsaxxxnx Mittwoch Je« «« Januar m» e « n g I ginnt am landekslltnterrllchtain allelr
I» Quart« gwom OF» Nachmittags» 4 Um· « mit Betheiligung der» Versicherten an der« Dividende Classen Um 9 Uhr·

74e « «
«

- « J· · . EØYCIØQ s ] ck K » l r! s »

:

II. O) Zweiter lssdzz e« d.
E «,

m a« «« zalsckzb lxatewwnb latet» scllllesst ab » In allen BUCHHTUVIUUACU ZU haben?
«« D- l- teil; a .

U O« · " » s
v) Audänullesolaxlxoio Tagesordnung: ;

« »Der JPiiHrer ilurcli ilen Elltllllllllsksl
ZIFSIFZLD-OOII- s»«»»»» . Reeheusehartshekiehx und wenn-». l » Eine Beschreibung der beliebtesten Stil-Its;-

Ms QUsI’F«szB6«dU!-3n.lk3«, B Weh «· «« l·äls«tlidf«j»sss»sznnenhok« . Ägellli del« »lllls8lscll9ll Gcscllscllilfl Zllk tanle voszssiudpiph Ehekhqkvy
P· · « se «»

-
·

. s O »

«« is. zween. Versicherung von Das-ital u Renten UUIVEDTMIIVTEUIIEDIWn— « s —-—--

- Hotmtag den 21.Zanmir DE« « . . W» Jan« e 18 « i »

O

n. sind. Gymniistilkljnterriclit l 1 kn- clllkll
letztes convert gcigsgxiiigkizeskg giszkkxisxxzgigszikxr e - seid» iiiich Vgsss1Iiiissi—sissx«sss)g1s

» «
—·..-- beginnt: für junge dannen am 24. d. M. « 10· Mmuten m modemstrr ZU« .

» Programm» A iü;«t(lleinelnänclienaxx«12«i«3.d.ir. G o .. Fhktkftt auf elegantem Carton Auge.-
. «

·
« «

· stillt) tltsgelt täg ic von «·

« i d» - et« lg .

««J; MÄMV « 1—3 link. - HHSC . »» · Preis für io0 Stuck 1 Abt. 50 Kop.
. . b O « Bsspg » 50 »

«· 90 »Alls OF. 14 . · . 70ZlCMG«-«. B« E Erbat , «» ds- s ». » »
»

» h) Adagio, — ils-due A1sxsvdsI«-stI«-Nr- 28- e « YCC Yes Z- nllsszo VIII« I« Schnnlicnbutgs kitkios u— lernt. Noli-ki-
. .5....5Je. « . e- —-—·«——-"-—·——·——·«—

Hi. »2..;;-f::-.;5:P...å., s. F; «« e r i« tin-II e m il e n Hex» , wpnszx·»eexsss« xspd pss uns»irr, op. 47 . . c gewann.
-

·

-

««
«» « «

·
sc Wäkzc VI) Als·

«« se.insgkrszisi«.kgxs.gss.x.ktxk V» eskesisssss « i

llälzilclleillngln E« J« Karows Buch· « sten Facon empfiehlt: « e « H;EIN « « « IF;
«

P
eures-g s us»- ih2-«is. ne .ne«i2rsk;e«2 Lesliojetk »» »wes « empkspg .

. Rinden-e out; Hi. Yetetsblltw 2095 S « — IJeshojejsfUlzlllälewtnlsltllnlc «! II« HEXE» 1 THE» doch— » ..St· pgks.k«idxx.gx
an erin ver te enen TJTIO

Vkekkm zum Vesatz - Z—-—"·-·—Y———————-Z Da voraussichtlrch in aller kurzester Zeit s .
-—

· »Wåsche und Kleider -

«
" " »

«

- » .
einpfiehlt das Handels- z Damen— I ur u G a e « ,
haus «

« 8 Lein-Kragen i - « e " «
-

L «« « S von 20 Kaki. per Stück
.

d Banderole i pp ·s » - - » «kshqlkfs ·· », e» Fmmuth J urch re« ene re: erhob-trug stattfinden wird, «

; s «; Hi· Zepter-kurz· ;
' Z empfehle einem resp. Publccum meine noch billigen Vorrätha Zu vermiethenH us H o v p «

.. .

am große: Markt, ei» Ersppe hoch. 85s · I« K« Zkhramms ZIFIFZFESITTTEIZEHIZZVDHUUUSEU «« D«

E O d E? .G « s—pge;xisespeiirg
e jkng m us- Un kn . It er, urstenmacher sk««19»k9»w»k»»», »»

C? · « « .
««

A: e- dsxs txsa « N « ro«
«

e' Takeliiistrum ·

g,
§,- » . F ex n. S sse r- ,

. I; izh ·

T,- » Gabelsberger System« E. empfiehlt eine grosse Auswahl Biirsteii uud Piiiselwanren zu biiligsten
u z« .

M m: vermle e«
- s"

S. ektheict wie bisher, nach1eichtfaßrichee,praktisch-eigener Methpve E iskeieeu Eifer; Im; en« detailz i « III! sgkp ZIIIIIIIBT
s i . « Emest Friedrich Bild, .T« , U! anz- ut us« » T· D k see-ins» is; seinerzeit, ist einzugehen am

E gepkiiftee Lehre-c des» Stenogkaphie senkt. Mixgiied Z« III« zlzeslmstilitslndellikulällxlxlxleen teeigsllss «' EPELILL
Z' . des Jnsbrucker (Tiroler) Stenographen-Vereins, ««

«» 1.,..3 Uhr· · m l« t «II Alexanderstraße Nr. 5,1 Treppe. - zå « R» Eherharpz Antzgxsa r o
« .

B· Ujsserxxigkzsexkksgzikges« ««
ssspssshisF» its?gissäåimrgkkspflkxzxsizitf«;SEND«

i — tii tin et« eiisc A E· W" « welcher den Cgsus either IEreFschule Haus akspslztzctxkälåkssxn Markt«
o -

« · kibsolvirt hat, wünscht ie an Wirth— »———-»·———·-sp—·····—·»—- Von zwei Zimmer» z» pekmjekhkn Tl.alrenleinen« 35 K . Eil, S l. · 20 h its . 1 . s h«kt1.0tT t · « « ·

.

«

·

« ers« s-..--.;;I:..3ik;sz »:sz..-;..»:«";"..:7.:;..» T: g:.sis:T:-«si-«:;:: Es»Ins«dsssstdetssxssdssirtd «-———«IW» 12
« ’

.
.

«·
«

·

I I 7j3..z«-vjs dem deutsche» Friedhofe der seit 18 Jahren in liivland Guter EIIIO gllts tnlckcuc wohmjgg ««Pakt-dem und Ruhm« m alle« teuer« empfing zu adressirern
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Die Sessiou des preußischen— Landtages —

fchreibt die ProvinciakEorrespondenz — welche vor
zwei Monaten (am 19. November) eröffnet wurde,
wird inKurzem der Reichstagssefsion wei-
chen müssen, deren Eröffnung etwa zum ·12. Febr.
in Aussicht genommen ist. Ein späterer Termin
kann nicht gewählt werden, wenn nicht die rechtzeitige
verfassungsmäßige Feststellitng des Reichshaushalts-
etats im voraus in Frage gestellt und die Lösung
der Aufgaben von überwiegender Wichtigkeit, welche
dem diesmaligen Reichstage obliegen werden, unge-
mein erschwert werden soll. Es handelt sich dabei
um Fragen, deren befriedigende Lösung das ganze
deutsche Volk in seinen unmittelbarsten Lebensinter-
essen berührt, von deren glücklicher Erledigung der
Abschluß einer Zeit wirthschaftlicher Unsicherheit und
der· Wiederbeginn einer Aera ruhiger Entwicklung
und hosfentlich neuen wirthschaftlichen Auffchwunges
abhängt; es handelt sich ferner um eine neue finan-
cielle Grundlage nicht blos für das Reich selbst,
sondern zugleich für. alle Einzelstaaten. Die Behand-
lung, welche das preußischeBudget in Bezug auf
die Deckung des vorhandenen Dificits im Einver-
ständiiiß zwischen der Regierung und der Landesver-
tretung finden soll, weist klar und entschieden auf die Be-
deutung der bevorstehenden Reichstagsverhandlungen
auch für die Lösung der speciell preußischen Finanz-
fragen hin. Mehr als je muß daher der preußische
Landtag auch im unmittelbar preußifchen Interesse
wünschen, das; dem Reichstage die Zeit zu seinen um;
fassenden und wichtigen Arbeiten nicht verkürzt werde.
Wenn es hiernach an und für sich als das Wün-
fchenswertheste erschiene, daß der Landtag noch vor
der Vereinigung des Reichstags geschlofsen werden
könnte, so wird dies doch nach dem Stande der Ar-
beitenim Abgeordnetenhaiife nicht zu erreichen sein.
Die beidemunerläßlichen Aufgaben, die Feststellung
des Budgets und die Vereinbarung der« Gesetze«"be-
hufs Durchführung der Reichsjustizverfassung sind
noch weit im Rückstanda Es ist im Abgeordneten-
hause selbst und in der Eommission eifrig berathen

Vierzehnter Jahrgang.

und gearbeitet worden, aber an Ergebnissen der Ar-
beit ist bisheuwenig zur Reife gelangt; vor Allem
hat die Berathung des Budgets eine weit längere
Zeit in Anspruch genommen, als im Hause irgend
vorhergesehen war; noch ist die Berathung der Ab-
schnitte, welche man im Hause selbst ohne Schwierig-
keit zu erledigen gedachte, nicht zu Ende geführt, weil
sich wider Erwarten die früheren Kämpfe über ein-
zelne Abschnitte, besonders über den Eultusetat (ohne
eigentliche ksinancielle Absichten oder Anträge) in
alter Ausdehnung erneuerten; noch ist ferner die
Vorberathung der übrigen Theile des Etats und na-
mentlich die Berathung der allgemeinen Fragen, welche
sich an den diesjährigen Etat knüpfen, in der Bud-
get-Eommifsion nicht abgeschlossen und der in Aussicht
genommene Generalbericht über die Finanzlage noch
nicht etstattet, und es wird jedenfalls das Ende des
Monats Januar herankommen, ehe dies gefchehen
kann, ehe daher das Haus» selbst an diesen wichtigsten
Theil der Budgetberathung herantreten kann. Wenn
es nun auch gelingt, in der Zwischenzeit noch einen
Theil der Justizgesetze und vielleicht eine oder die
andere der sonstigen Vorlagen zu erledigen, so wird
doch die Zeit bis zum 12. Februar schwerlich aus-
reichen, um die Feststellung des Budgets in beiden
Häusern zu Ende zu führen, so sehr man vertrauen
darf, daß das Herrenhaus « ungeachtet der doppelt
peinlichen Lage, in welcher es sich diesmal dem An-
leihegesetz gegenüber befinden . wird, seinerseits zum
raschen Abschluß in stets bewährter Hsingebutig die
Hand bieten werde. Nach Lage der Dinge wird es
kaum zu vermeiden sein, daß d e r L a, n d t ag
wenigstens eine kurze Zeit noch neben d em
Reichstage weiterarbeite; dasallseitige
und gemeinsame Jnteresse aber wird dazu drängen
und helfen, daß diese Nothlage auf eine möglichst
eng begrenzte Zeit während dersersten vorbereitenden
Reichstagsarbeiten beschränkt bleibe«

Das Vertrauen der 200 Deputirten, die für die
motivirte Tagesordnung stimmten nnd sich« überzeugt
erklärten, daß das CubinelDufaute der republica-
nischen Mehrheit die Genugthuung geben werde, die
sie seit langer Zeit verlangt, findet in der R6publi-
que Franizaise nur Spott und Hohn: es sei auch
nicht ein Satz in«Dufaure’s«Rede, der diese Zuver-
sicht rechtsertigez diese Erklärung sei bloß negativer
Art, und unmöglich könne die Beseitigung von zwei
bis drei Generalprocuratoren und» fünfzig Friedens-
richteru die volle Summe der Genugthuungen bilden.
Ein ,,aufrichtiger republicanisches, weniger der
Schwäche und Trägheit verdächtiges« Cabinet hätte
gegen die untergeordneten Beamten vielleicht Gnade
für Recht ergehen lasse-n können, aber das jetzige hat
sich nicht so benommen, daß es dies darf. Wie man

sieht, hat sich die Lage wenig geändert: Gambetta
fährt nach dem 22. Januar wie vor demselben fort,
das Cabinet wegen der zu erledigenden Stühle, die
den Gambettisten als den Erwählten des 5. Januar
gebühren, zu -bestürmen und Katastrophen vorzuberei-
ten, falls Dufanre nicht den Besen schwingt. ,,Das
Amtsblatt hat das Wort, um den Verpflichtungen des
Ministerium nachzukomnien und das Vertrauen eines
Theiles der. Mehrheit zu rechtfertigen l« ruft das
Organ der Mißvergnügten dem Cabinet schließlich zu
und giebt den Vertrauensseligen, allzeit Zufriedenen
zugleich einen Hieb. Der Umstand, daß die drei Lin-
ken des· Senats beschlossen, keine Jnterpellation zu
stellen, wie es ursprünglich im Plane war, um dem
Cabinet ein Vertrauensvotum zu ertheilen, lehrt übri-
gens, daß auch die nengemachten Senatoren Dufaure
feinem Schicksale überlassen wollen, wenn er die am
Z. Januar fällig gewordenen Stellen-Wechfel nicht ho-«
norirt. Um den ,,Berg«- des; künftigen Convents
vorzubereiten, wird bereits «« aufgefordert, aus den
Mitgliedern der Linken, die mit der äußersten Linken
gegen Dufaure stimmten, eine große Partei zu bilden·
Jn der Deputirtenkammer würden dann also nur
noch Girondisten und! Montagnards als Linke und
äußerste Linkessitzen Andere fordern gleichfalls zu
einer Neutheilung der vier Gruppen der Linken auf,
um, wie sie meinen, dadurch Gambettcks jetzige All-
macht zu brechen; aber sie vergessen, daß der Fran-
zofe, sobald er die rothe Mütze aufsetzt, stets demje-
nigen folgt, der gegen die Tyrannen und Reactio-
näre am weitesten vorzugehen verheißt, was allerdings
nicht abhält, gelegentlich die Kappe unter die Füße
zu treten und den großen Patriotem der ihn ins
Feld führte, feinem Schicksale zu überlassen; nnd
dieses Schicksal ist meistens dann der politische Ban-
kerott,« wenn nicht noch Schlimmeres.

Im italienifchen Senat ist jüngst auch das Ver-
hältniß zwischen der italienischen »Regierung nnd
dem« Vatikan, welches durch das neueste Verhalten
der« Gurte » sich weniger schroff, als bei Lebzeiten
Pius 1X., gestaltet hat, ·zur Erörterung gelangt. Da
im Senate die clericalen Elemente, beziehentlich die-
jenigen, welche noch immer unter der Cavour’fchen
Devise ,,1jbera Ohiesa in libero state« clericalen
Tendenzen dienen, zahlreich vertreten sind, so unter-
ließ die Regierung nicht, jenes Verhältniß in der
günstigsten Beleuchtung zu schilderin Die bez·ügliche
Erklärung erfolgte durch den Justizminister, welcher
in Italien zugleich das Portefeuille der Culte ver-
waltet. Aus Rom wird hierüber telegraphisch mit-
getheilt: »Bei der Berathung des Budgets für das
Justizministerium, das schließlich genehmigt wurde,
besprach der Justizminister die Beziehungen zwischen
der Kirche und dem Staate und· gab der Hoffnung

Abonncments nnd Jnfcrate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An
noncen-Bureau; in Weilt-· M. Rudolfs-I BuchhandLz in Reval: Buchlx v. Klug«

Er. Ströhnq in St. Petersburg: N. N!c·1tyissen, Kasansche Brücke LI- 21.

Ausdruck, daß die ruhige und edle Sprache des P a p-
st e s einen günstigen Eindruck machen und den Bi-
schöfen als Vorbild dienen werde. Der Minister be-
merkte sodann weiter, daß alle bischöflichen Sitze, für
welche dem päpstlichen Stuhle das alleinige Verlei-
hungsrecht zustehe, mit Ausnahme von nur 4 Sitzen,
das Exequatur erhalten hätten. Die Schwierigkeit
dieser Frage bestehe für die Kirche in dem königli-
chen Patronate Das Ministerium werde bemüht
sein, auch diese Frage zu vereinfachem Die« Zahl
der dem königlichen Patronate unterstehenden bischöf-
lichen Sitze betrage gegen hundert. Das Ministertum
werde überall, wo es möglich sei, Erleichterungen
eintreten lassen, dabei immer jedoch die Rechte der
Krone wahren« - ,

Der Pol. Corr wird aus Adrianopel vom.12»
Januar gemeldet: F ü r st D o n d u k o w hat

kürzlich einer aus den reichsten und angesehensten
Kreisen Bulgariens und Rumeliens bestehenden De«
putationi auf die Frage, ob die Zeitungsnachrichtz
daß er für den bulgarischen Thron»
nicht als Candidat auftrete, begründet· sei, die Ant-
wort»gegeben, daß er nach reiflichem Nachdenken zu—-
der Ueberzeuguug gekommen, daß es besser sei,- wenn.
kein Russe , sondern ein fremder Fürst diesen Thron
einnehme Aus diesem GrYnde habe er, so sehr;
schwer ihm dies auch gefallensei,. auf die ihn ehrende
und beglückende Aüssichtz zur Herrschaftdes bulgarix
schen Landes berufen zu werden, Verzicht geleistet und
dies bereits dem Kaiser Alexander mit dem Beifügen ;
mitgetheilt, überhaupt keinen Russen zu dieser Würde
zuzulassen, da sonst leicht viele Verwickelungen mit»
Europa entstehen könnten. Diesem Vorschlage habe
der Zar auch schließlich beigestimmt Die bulgarische
Deputation wurde durch diese Erklärung sehr weh-
müthig gestimmt und die Wortführer derselben boten
ihrerseits alle Ueberredungskraft auf, um den Fürsten
anderen- Sinnes zu machen. Er beharrte jedoch bei
dem erwähnten Eutschlussq bemerkte aber, daß das
bulgarischeVolk aus diesem Ereignisse durchaus nicht
den Schluß ziehen möge, daß sich die Liebe des Kai-
sers Alexander von Bulgarien abgewandt habe oder
daß er (Dondukow) gegenwärtig weniger warm« für«
das Land empfinde als früher. Das Wohlergehen
und die Zukunft Bulgariens wird dem Zar, davon
werden Sie sich üeberzeugen, sagte der Fürst, auch
fortan am Herzen liegen. Sie haben also gar keine
Ursache , an der baldigen Erfüllitng aller Jhrer
Wünsche zu verzweifelin Als dann noch der Rück-
marsch der russischeri Armee von den Führern der
Deputation zur Sprache gebracht und auf die hoff-

Uiungslose Lage, welche dann eintreten müsse, hinge-
wiesen wurde, äußerte Fürst Dondukow wörtlich:
Jetzt marschirt nur das Gros der -russischen Armee

z J« e n i l l e l a n.
I s; StPetersburger Briefe II.
T St.Petersbnrg,12. Januar 1879.

- , Es ist«« ein etwas verspäteter Neujahrsglückwunsch,
T mit dem ich heute post festum komme, aberich hoffe,
,"· er wird trotzdem noch freundliche Aufnahme finden.

Uebrigens ist bei uns die Festzeit noch längst
nicht vorüber, ja sie hat vielmehr erst kürzlich be-
gonnen.

Jn der Residenz ist das Leben am Hofe der Baro-
meter für die Phiosiognomie des Treibens der Haupt-
städter, und da hier, d. h. bei Hofe, das Festleben

I erst beginnt, so ist denn im Allgemeinen die Weih-
uachtswoche ziemlich still verlaufen,«hat sie jedenfalls
nicht dasselbe Gepräge getragen, wie sonst wohl in
den fröhlichen, seligen Christbaumtagen

; Einmal war das. vergangene Jahr mit alI’ seinens trüben und herben Erfahrungen nicht sehr dazu au-
; gethan, sich in einen Strudel der Freude zu stürzen:

in vielen Familienkreisen gab's noch nicht verheilte
; Wunden, ·die der Krieg geschlagen. Die financielles Misere lastet auf Allen -schwe"r, denn Börfenverstiw

mungen pflegen in ihrer Rückwirkung sich auch auf
J die Sterblichen zu erstrecken, die dem Saale Merknkss fern stehen und die nur daran merken, daß der Curs

! schlecht ist, daß sie überall mehr zu zahlen haben alss sonst, angefangen beim Pariser Geschmeide, das soi gleiszetid nnd blinkend im Schaufenfter der Juweliere
i »daliegt, bis herunter zum norwegischen Hering, der

sich im Bewußtsein seines höheren Werths beim
Victualienhändler einem behaglichen Tranmleben hin-
giebt. Dazu kommen denn alledie übrigen düsteren
Bilder, die vor den Augen des Rückblick-enden anf-
tanchen, alle die Schäden in Gesellschaft und Ad-
ministratiom welche die lange Reihe scandalöser Pro-kesse des Vorjahres zu Tage gefördert und in grellen
Farben illustrirt haben —- Zkurz der Gründe gab’s

nicht wenige, die in den Freudenbechey den an den
Mund zu führen man im Begriffe stand, mehr als
einen Tropfen bittersten -Wermuths fallen ließen.

Aber nichtsdestoweniger half die Elasticität unserer
Gesellschaft ihr im Ganzen« über die Verstimmung
hinweg und die Weihnachtshoffnung und die Weih-
nachtslust bethätigten sich in besonders erhebetider
Weise auf dem Gebiete nienscheiifreundlichster Näch-
stenliebe. ·

Eine Menge von Lotterien und Wohlthätigkeits-
bazaren wurden veranstaltet, um dem Armen wenig-
stens am Schlusse des Jahres die Gewohnheit des
Daseins zu einer einigermaßen ,,siißen« zu machen
und zwar mit meistens gutem Erfolge. Der glän-
zendste dieser Bazare war auch dieses Mal der all-
jährlich zum Besten des Nikolai-Kinder-Hospitals in
den prachtvollen Räumen des Leuchtenbergfchen Pa-
lais veranstaltete, dessen fashionablen Besuchern sich
wohl Niemand, mit Ausnahme vielleicht eines unver-
frorenen Zeitungsreporters, anzuschließen wagt, wenn
er nicht über 50 Rbl.. zu verfügen hat,« um durch
den Aukauf von theuer bezahlten Kleinigkeiteii den
kranken-Kindern armer Leute ärztliche Hilfe und Er-
leichterung zu verschaffen -

Zahllos waren auch die ,,Weihnachtsbäume« von
öffentlichem Charakter, die-mit entsprechenden Be-
scheerungen in Clubs, Vereinen, mittleren Lehranstal-
ten u. s. w. hergerichtet wurden. Einen ganz beson-
deren Charakter« trug die« Feier, die die Gebrüder
Lommatsch, unsere Hotelkönige und Restaurations-
fürsten, iny ihrem Sommer-Vergnügunslocal ,,Oserki«
am Sylvesterabend arrangirten. Wie Sie sehen, ist
somit die Bezeichnung ,,Sommer-Vergnügungslocal«
Uicht ganz prägnant. Und in der That haben die
geschickten Besitzer des reizend zwischem dem 1. und
L. See am Fuße der Pargolascheii Hügel -belegenen
,,Oserki«, das von dem Tage seiner Eröfsnung an
gleich s einer der beliebtesten Lustorte geworden ist,

es meisteryast verstanden, das Etablissement auch für
den Winter zu einem vielbesuchten Ausflugspunct zn
machen. Eine Stunde schnellsier Troikafahrt auf
vortrefflicher Chaussee führt .die Gäste hin, die sich
an jedem Sonn-- und Feiertage dort zahlreich ein-
finden, um bei den Klängen eines guten Orchesters
zu soupiren, zu tanzen, oder sonst wie sich zu ,,amü-
siren«-

An jenem Abend nun waren die Säle insbeson-
dere auch decorirt und illuminirt; ein« riesengroßer
Weihnachtsbaum erstrahlte Punct 12 in vollem
Glanze, während die Nationalhymne ertönte und
Herr Lommatsch einen Lsillkommengruß dem neuen.
Jahre zuries. Und draußen übersluthete zu derselben
Stunde der Mond mit seinem magischen Lichte die
bereisten Bäume und Sträucher und die« bläulich-
schimmernden Eis- und Schneedecken der beiden
Seen. . s. ; ·

Daß übrigens nicht Alle von der Finanz-Cala-
mität berührt werden oder, wie es gut laienhaft
bürgerlich heißt, sich in Geldklemme befinden, dafür
sprechen Thatsacheiy wie die, daß einer der Sonnen
der Halbwelh um die sich die Vertreter der gold-
sgleißenden und goldstrotzendeti Jugend als Planeten
drehen, von diesen ein Weihnachtsbaum anfgeputzt
wurde, der die Bagatelle von 10,000 Rbl kostete,
daß einige unserer Juweliere Schmuckgegetistände im
Werthe von 75,000, 40,000, 25,000 u. s. w. RbL
glücklich an den Mann, oder richtiger, an die Dame
gebracht haben. »

Aber— auch diese mit irdischen Glücksgütern ge-
segneten Appnrteii unserer Residenz, und diese viel-
leicht zuweist, mag die Hiobspost nicht wenig er-
schreckt haben, die das alte Jahr mit seinem Kriege
nnd dessen Folgen uns unter den Christbaum legte.
So recht mittzn im Gewühl des Weihnachtstreibens
tauchte plötzlich dszer Schatten jenes furchtbaren
Krankheitsgespenstes aus, dem Bpcaccio in der Vor-

rede zu seine ,,Dekamerone« ein unvergängliches
Denkmal gesetzt hat.

Cs waren erschreckende Nachrichteiy die plötzlich
aus dem fernen Süd-Osten des Reiches, aus Astra- .
chan und Ssamara, eintrasenz von einer gräßlichen
Epidemie wurde gemeldet, deren Namen auszusprechen
man sich scheutes Nun stehks wohl fest, daß jene
mörderische Seuche nichts mehr und nichts weniger
ist, als die richtige ·Beulenpest, mögen nun die Ge-
lehrten von officiellem oder nichtofficiellem Charakter
dieselbe so oder anders zu nennen belieben: die
Sache selbst ist’s, die erschreckt, die colossale Sterb-
lichkeit und die nicht zu bekämpfende Ansteckungs-
fähigkeit

Dank Rußlands bestem Freunde, seinem Winter-
treffen jetzt allerdings beruhigendere Berichte ein und
wenn er nur lange genug anhält, wenn die Energie «

de-r Regierung und der Gesellschafh die mit seltener
EiUmITtJTsFJkeit Hand in Hand den Kanxpf mit der
mörderischen Seuche aufgenommen haben, nur nicht
erlahmt, so ist immerhin der Hoffnung Raum zu -

geben, daß sie schon jetzt im Keime erstickt werde und
wir den Anbruch des Frühlings mit einiger Ruhe
entgegensehen können.

Man ist aber auch· gleich scharf in’s Zeug ge-
gangen. Nicht nur das Ministeriuni des Jnneren, «

auch» andere Centralbehördem wie z. B. das Mänt-
sterium der Wasser- und Wege-Communication, ver-
schiedene Eisenbahn-Gesellschaften, die ärztlichen und
naturwissenschaftlichenVereine, die Landschaften, die '

Gesellschaft des Rothen Kreuzes —- alle haben eine
rege Thätigkeit entfaltetnnd dieLocalbevölkerung der
inficirten Gegenden versucht ihrerseits dieselbe nach
Kräften zu fördern.

Dvch Sie werden diese Frage selbst mit Span-
nung verfolgt haben; Sie werden daher von mir
auch schwerlich etwas Neues hören können. «

Erhebend sind aber die Fälle persönlichen Muthes

»Es. III. Mittwoch, den 17. (29.) Januar



ab, ’50,«00O Mann bleiben noch nahezu ein halbes
Jahr im Lande. Wir haben Jhnen bereits eine
uationale Armee geschaffen, haben dieselbe mit Ge-
schiitzen,» guten Waffen und allem möglichen Bedarf
in freigiebigster Weise ausgestattet. Unsere besten
Qrganisatoreii arbeiten daran, aus derselben ein»
brauchbares, tiichtiges Werkzeug für die Vertheidigung
Jhres Landes zu machen, und kommt endlich die Zeit,
wo auch die Vesatzungsarmee wird gehen müssen,
so werden wir Jhnen diese erprobten Officiere belassen,
damit sie ihr-Werk vollenden können. Wir haben
jetzt schon genug Verbindungen mit. Jhrem Lande ;-

.di«ese werden. in Zukunft aufrecht bleiben, nnd man
wird noch neue hinzufügen. Bnlgarien ist heute auf
der Balkanhalbiiisel so zu sagen der Vorposteii Nuß-
lands, und daß dieser zum Nutzen und Froinnieii
aller siidslavsisclzen Völker. immer stärker und mächti-
ger werde, dafür lassen Sie, meine Herren, nur ganz
getrost Ettußlaiid sorgen. Die russische Armee hat
sich alsukilfiberwindlich erwiesen, die russische Divid-
matie.«toird· sich desgleichen uniiberwindlich erweisen.
Nun Adieu, ineine Herren, ich glaube Ihnen genug
gesagt zu haben, das Sie« in die Lage setzt, Jhren
Mitbürgern neue Hoffnung für die Zukunft und
Muth und Llilsdaiter zu gebeut« Für » die in"Tir-
now.- znsammentreteiide bulgarische Volksvertretung,
welche sich mit der Ausarbeitung eines organischeu
Statuts und mit den aufsdie Wahl« des. Fristen von
Bulgarien beziiglichett Arbeiten zu beschäftigen haben
wird, hat Fürst Donditkow ein Organisationsstatut
ausarbeiten-lassen. Besonders drei Puncte desselben
sind hervorzuheben: 1) Die Erblichkeit des. Fürsten-
thutns; Z) die Bestimmung, daß der Flirst nicht ohne
die NationakVersarximliiiig Krieg erklären oder Frie-
den schließen dürfe, und- Z) daß die National-Ver-
sammlung aus. 400 Mitgliedern «— wovon 300 ge-
wählte und 100 ernannte —- bestehen solle; .Als-
verbürgt kann gemeldet·»werden, daß GeneraliTodlw
ben bereits mehre »Tr—uppenkörper nach Adrianopel
zurückbeordert hat und daß auch, sonst bereits. Anstal-
ten· getroffen worden, um Adrianopel binnen. kurzer·
Frist zu räumen. Ferner. ist zu melden,.daß bereits.
Befehl ertheilt-worden, die. Festungswerke von Widdin
zu. schleifen. Auf besonderen Befehl- Todlebens wer-
den hierzu außer mehren Hundert. Sokldatetc auch.
zahlreiche. Eivilarbeiter verwandt werden.

. Der« Kopeuhagenec Correspondent des ,,Standard «

telegraphirt unterm 19. M» es seien Unterhandlungen
mittels eines wohlbekannten Agenten im Gange zu
dem« Behufe, die Vekrzichtleistung des
Herzogs v on C umberland auf alle Rechte
in. Hannover und Braunschweig zu erlangen, unter
der. Bedingung, daß Preußen die. confiscirten 16
Millionen Thaler zuriickgebe und. das Herzogthum
Schleswig bis zur Eid er an den Herzog abtrete.
—«—— Das ist doch mindestens eine fette Ente!

Jn Lahore sind, wie man der ,,Times« unterm
II. d. meidet, Gerüchte in Umlauf, daß der Emir
nach Kultus znrückkehre ,,Bis jetzt,« schreibt der
Correspondent weiter, ,,ermangeln dieselben der Be-
stätigung undsind ohne Zweifel zum Mindesten ver--
friiht. Wahrscheinlich verdanken sie ihren Ursprung
der immer— mehr um sich greifenden Meinung, daß
die Abreise des Emirs zvon Kabul nicht so sehr eine
Flucht, als ein wohlüb.erlegter jund freiwilliger Schrittgewesen, um sich spersönlich mit demGeneral Ka u ff«-
m ann zu verständigen und ihn zur Erfüllnng der»
Erwartungen. auf eine Unterstützung Rußlands zu

veranlassen, welche dierussische Mission zweifelsohne
in ausgiebigsteni Maßstabe in Aussicht gestellt hatte.
So erklärt sich auch einzig und allein die zuwartende
Haltung, welche Jaku b Kh an während so vieler
Wochen eingenommen: hatte. Hätte der Emirdem
Throne entsagt und Jaknb Khan zu seinem Nach-
folger ernannt, »so würde dieser fiel) wohl längst für
Unterhandlung oder Kampf entschieden haben. Als
zeitweiliger« Vertreter seines Vaters wirdseine lange
Thateiilosigkeit erklärlich. Dies angenommen, ge-
täuschte Emir gewillt sein, nach Kabul zurückzukehren
und bald genug. von sich hören lassen« "

. i I n l a u is. .
Dorn-at, 1.7. Januar. Es war recht eigentlich eine

bedeutsame Frage. der Zukunft, mit deren Erörterung
die gestrige Vormittags-Sitzung desr
ökonomischen Societät eröffnet wurde:
in längerer Rede setzte H. v--o nS a' m s o n - Urbs
die Ve.rw.ert.hu»ng. und Bedeutung
d e« sT o rf e s auseinander. Es unterliegt» keinem
Zweifel, daß dieses— Vrennmaterial mit der Zeit zu
einer ungleich höheren Bedeutung gelangen wird, als
sie ihm bisher beigelegt worden, namentlich auch inunseren Provinzem Jn- allen civilisirteii Ländern
hat sich allmälig Holzmangel eingestellt und als
Surrogat für dieses voruehmlichste und gleichzeitig« für
zahlreiche andere Zwecke nutzbare und darum theuere
Breunmaterial ist in ausgedehntester Weise die Stein-
kohle, dann aber auch der Torf verwandt worden.
Jm nordwestlichen Deutschland, besonders aber auch
in den Ostseeprovinzen hat man den Torf seit un-
vordenklichen Zeiten als Brennmaterial verwerthet:
schon Plinius» weiß davon zu berichten. Sehr früh
hat. auch bereits eine bedeutende Ton-Literatur exi-
stirt, und zwarin England und Frankreich schon im
17. Jahrhundert. Dennoch ist der Torf von dem

weit jüngeren Brennmaterial, der Steinkohle, die sich
ihrer leichten Bearbeitung und Transportfähigkeit

»wegen vorzüglich dazu eignete, bei Weitem überfliigelt
worden und erst die. Noth hat wiederum gebieterisch
ans die Heranziehung und Verwerthung des Dorfes,
gleichzeitig aber auch. auf die Veredelizngspdesselben
hingedrängt. Es» unterliegt keinem Zweifel, daß
dieses mitder Zeit immer mehr geschehen wird, zu-
mal- schon jetzt vielfach Mangel an Steinkohle her-
vortritt und nach einigen hundert Jahren wohl in
sehr fühlbarer Weise sich geltend machen wird, da,
was bei dem Torfe wohl der Fall "ist, die Kohle sich
nicht ersetzt Schon jetzt, wenigstens bei. uns zu
Lande, wo« wir über ebenso ausgedehnte als qualita-
tiv gute Torflager gebieten, stellt sich unter einiger-
maßeri günstigen äußeren Bedingungen der Torf als
das relativ wohlfeilste Brennmaterial heraus:
in Reval kann beispielsweise mit Holz für den Werth
von 25 Rbl., mit Kohle für den Werth von 17 Rbl
und mit Torf für den Werth von 14· Rbl annä-
hernd der gleiche Effekt erzielt werden. Söllten die
Course noch weiter sinken oder gar eine Blockade oder
ähnliche ungünstige Umstände eintreten, so wäre man
unabweislich auf die Verwerthung des Torfes ange-
wiesen. Schon aus diesem Grunde müßte man er-
höhte Aufmerksamkeit. diesem Jndustriezweige zuwen-
den. Bei der Torfverwerthutrg genießt man zudem
meist eines doppelten Vorzuges: man gewinnt erstens
Brenumaterial und kann zweitens den abgetorften
Grund als Acker oder sonst irgendwie weiter nutzbar

machen. In Deutschland hat die Torfindustrie in
letzter Zeit einen hohen Aufschwung genommen: in
Baiern ist derselbe bei Danipfbetriebem Locomotivery
Zimmerheizung ·2c. schon lange in ausgedehntem
Gebrauche, in» Oldenburg werden die Locornotiven
fast ausschließlich mit Torf geheizt &c. &c. Auch in
unseren Provinzen ist seit zwei Jahren der Torf in
größerem Maßstabe zur Verwendung gelangt, indem
auf der Baltischen Bahn der von dem Redner gelie-
ferte Torf (aus Liwa) in größeren Quantitäten ver-

wandt wird. »Die bisherigen Erfahrungen haben
durchaus gtinsiige Resultate zu Tage gefördert. Ob-
gleich bei diesem ersten größeren Torsindustrie-Unter-
nehmen in unserer Provinz einige, wohl« kaum bei
einer Erstlingsarbeit vermeidliche, Fehlgriffe hier und
da begangen sind, obgleich die Witterung keine gün-
stig, und die Arbeitskräfte durchaus» ungeübte und
zudem sehr unzuverlässige gewesen, hat Herr von
Samson seine Abrechnung mit einem Saldo von»
einigen Hundert Rubeln abschließen können. Wir
übergehen die mehr in. unser laudwirthschaftliches
Fachblatt hingehörextden Bemerkungen des Redners Über
die verschiedenen Arten der Torfbereitung und wollen,
was die gleichfalls genauer dargelegte Art und Weise
derTorfverwendung im Einzelnen, bei Kesselfeuerung,
beim HochofemProceß u. s. w. betrifft, nur hervorheben,

« daß der Tors insofern sehr. bedeutsame Vorzüge in sich
schließt, als er auch zur Gasfeueruitg mit dem allerbesten
Erfolge verwandt werden kann. Das Gebiet der
Nebenverwerthttiigen dieses Brennmateriales ist frei-
lich ein sehr beschränktes: außer den aus sehr festem
Torf gewinnbareii Torf-Coaks. sind eigentlich uur die
Fabrication sehr grober. (geblicher) Pappe und »die
Diiuger-Fabrication namhaft z-u machen» Von der

,Parasin-Fabrication ist man bereits zuriickgekottitneii
und auch diebestehenden Torf-Leuch.tgas-Anstalten wer-
den fich in Zukunft wohl kaum noch vermehren, Un-
zweifelhaft aber· wird »von» Jahrzehnt zu Jahrzehnt
die Ausdehnung und, Hand in Hand dan1«it,.die Per-
edelung der Torfiudustrie vor sich gehe-in. F— Den
meisten unserer Leser ist es ja bekannt, daß die»«E.m-
bachufer große und treffliche Torflager enthalten. —

vielleicht. ist die Zeit uichtszu fern, wo die zmutzlosen
Mooreit nahezu denselben Werth beanspruchen, wie
vor einigen hundert Jahren zurück der Waldp-
Jn der dem Vortrage folgeude11··Discussio1r wurde,
beiläufig bemerkt, u. A. auch dieFrage aufgeworfen,
ob die Torfheizung nichtdie Oefen mehr angreife,«
als die Holzfeuerung, doch wurde diese Frage. von
Sachverständigen verneint. ·

i Hierauf ergriff Professor W, ·S t i ed a. das Wort
zur Beleuchtung einiger Res u« lta te d er Gen) e r-
bez äh lu n g, welche, in unseren Provinzen die erste in
ihrer Art, bekanntlich am 29. November des verflosse-
nen Jahres hieselbst ausgefiihrt worden. Noch zwar
war Redner nicht im Stande, ein erschöpfendes Bild
der aus den sorgfältig gesammelten Daten entsprin-
genden Ergebnisse für die gewerblichen »Verhältnisseunserer Stadt zu entwerfen, da die Niasse des einge-
gangenen Rohmateriales trotz der dahin gerichteten
eifrigen Bemühungen noch nicht hat bewältigt werden
können, wohl aber erschloß er uns einen überaus in-
teressanten und lehrreichen Einblick in die Art und
Weise der Verwerthniig statistischer Daten, indem er
einen der verschiedenen Gewerbzweige herausgriff
und für sich besonders behandeln. Es war dies die·
Gewerbegruppe, welche der Be.kle id un g, Wäsch
u n d B e r e in i gu n g dient.. Zu« dieser Grupp

gehören im— Ganzen 198 selbständige Betriebe, dar-
unter 82 Schuhmacher-z 67 Schikeiderz S Putznikp
chexsz 4 Ha1idschiil)n1acher- Badstribendxzetkkebe

» u.»s. w. Bei einer annähernd auf 30,000 Einwoh-
ner zu schätzendeir Bevölkerung ist flir- unsere Stadt
in dieser Richtung mithin nicht schlecht gesorgt. Nach
allerdings nicht gerade zuverlässigeiy aus dem Jahre
1869 vorliegenden Daten, soll darnals Dorpat um;

50 derartige Betriebe gezählt haben, d. i. in den leg-
ten nenn Jahren hätte sich somit die Zahl der Be-
triebe dieser Art nahezu vervierfacht. —— Freilich be,
gegnen wir in dieser Kategorie keinem einzigen Groß-
betriebet von den 198 Betrieben haben nur 21 ein
besonderes Verka1cfsl"ocal, und 17 wenigstens ein Ver-
kaufslocal bei der Werkstatt, während bei allen übri-
gen überhaupt kein gefondertes Verkaufslocal anzu-
treffen ist. JDie engen Verhältnisse der Gewerbetrek
benden dieser Gruppe kerinzeiiincen sich u. A. auch da-
rin, daßs nur 6 der Betriebe in« directer Beziehung
mit« dem såliislande stehen, nur 14 mehr als-I Gehil-
fen beschäftigen, 94 gar keine Gehilfen haben, und
daß von Export hier noch nicht die Rede ist. ——« Im
Ganzen gewinnen allein aus diesem Gewerbzweigq
dem Gebiete der Bekleidung und Vereinigung, 505
Personen ih·r Brot. — Eine wie andersartige Ent-
wickelung unsere Gewerbeverhältnisse in den letzten
Jahren genommen haben, erhellt daraus, daß von
sämmtlichen »198 Betriebsvorständen dieser Kategorie
145 außerhalb Dorpats geboren, also eingewandert
sind. Die Einwanderung« nahm besonders große
Dimensionen seit dem Jahre 1866 mit» der Aufhe-
bung des Zunftzwaiiges und dann wiederum seit dem·
Jahre 1876 mit der Eröffnung der Eisenbahn an.
Unter den Handwerksbetrietscn befinden sich 77 in der
Hand von Deutschen und 76 in der von« Estenz fast
alle besseren und größeren Betriebe gehören den Er-
steren an-. — Auch für das Lehrlingswesen bietet die«
in Rede stehende Gruppe Gewersbtreibender Inanchen
interessanten Anhalt. Von den 138 Lehrlingen sind-
nnr 49 in Dorpat geboren und auch von diesen sind
nur wenige oder kaum irgend welche Sohne hiesiger
Nteisterz gerade darin, daß der Vater das Handwerk
nicht mehr wie einst, auf den Sohn vererbt, hat man
nicht mit Unrecht eine Ursache für »den Verfall des.
Handwerkes zu erblicken geglaubt: früher war die
Zahl derjenigen, die von früh auf in der Sphäre
ihres künftigen Berufes lebten, eine sehr bedeutende-
heutzutage steilen sich fast ausschließlich gänzlich un-
geschulte und für ihren Beruf ungeübte Lehrlinge ein.
Die Wohnungs-. und Kostverhältnisse sind in dieser.
Kategorie im Ganzen günstige, da nicht weniger als
95 beim Meister Kost und Wohnung haben, während
ein beträchtlicher Theil der übrigen Lehrlinge bei
Anverwandten wohnen dürfte. -— Auf die Lohnver- .

hältnissegeheii wir, da, wie Redner selbst bemerkte, die
dahin zielendenAngaben sehr nngenau, liickenhaft und
fehlerhaft ausgefallen sind, njcht näher ein·—Nach
dem gestern Gehörten können wir nur mit Spannung
dem Gesammtresultate der letzten hier ausgeführten
Gewerbezählung entgegensehenx - g

Der. Schluß der Vormittagssitzung brachte uns«
den von Herrn P. St o k e b y e ausgegangenen
und näher motivirten Vorschlag zur G r ü n d U n g
eines Meierei - Vereins. Die Be-
sprechung dieses Gegenstandes und. die Beschluß-
fassuiig in der angeregten Angelegenheit wurde auf
eine— fürs heute Vormittag anberaumte Extra-Sitzung
v«erlegt. . · z«

und christlicher Selbstverleugnung, die auch jetzt wie-
der vorkommen. Zuuächst waren es die Damen
Buba und Ro.s.enkranz,.-zwei imsletzten Kriege wohl-
eppkvbte Kkanketlpflegeritinezy die »sich hierzu ent-
schlossenz ihrem Beispiele. folgten andere Colleginnem
SkUdeUikell der medicinischen Akademie u. A. So hat
dem! das »Rothe Kreuzts jenes Panier der Bru-
derliebe, nun auch an. der unteren Wolga sich auf’s
Neue» als eine der segensreichsten Institutionen unserer.
Zeit bethätigt . . » . ·

« UND» Es Schökk gewiß noch ein ganz anderer Muth
dazu, es mit der schleicheudertz mörderischesten, schreck-
Iiihsten allerKrankheiten aufzunehmen, als im Kugel-
regen und im Granatengezisch Stand zu halten.
Nianclf Tapserer,- dessen Brust das wohlverdiente
Georgenkreitz ziert,« der ohne Besinnen nach dem«
Vulkan geeilt ist, er dürfte sich jetzt mehr als zwei.
Ulal bedenken, ehe er. sich nach Wetljanka begeben
wollte. » «

So bestätigte es neulich noch einer. der bekannte-
sten Kriegsäsorrespondenten unserer Residenzblättey
als wir entre la poire et le frommage von seinen
Erlebnissen vor Kars"plauderten. Ruhig hat er zu
Pferde gesessen, wenn rechts und links die Granaten
niedersaustety wie Aepfel von einem Baume, den
man kräftig schüttelt zur Zeit der Fruchternte, oder
wie faule Orangen in einem ProvinciakTheater Jta-
liens, wenn es gilt, einer ,,Primadouna« ihren hoch-
trabendeu Titel illusorisch zu 1nachen. Aber die Pest
—«— ,,k1-13T1-, ssro npytsoe nsmxo W. . .

« Nichtsdestoweniger finden. sich aber auch unter»
unserensJotkrnalistetc todesmuthige Männer, die sich
lediglich .im Jnteresse . ihres Blattes als ,,Special-
Correspondenteu« in den Rayon der Seuche be-
geben. ».

Ein anderer orientalischer Gast dagegen ist von
Russland mit offenen Armen aufgenommen. Jch
mein; die. Gesaudtschast des himmlischen Reiches, die

nun dauernd, im Wjasemskijschen Palais an dem
herrlichen Newaquai, ihren Sitz aufgeschlageu hat,
trotzdem, daß ihre Glieder auf der Straße Gegen-
stand zudritigliclyster und unliebsamster Neugier Sei-
tens unseres tactlosen Publicum sind. H Aber obschon.
manche zarte Damenhaud sich davon zu überzeugen
sucht, ob der lange schwarzgläiizetide Zopf wirklich
festwurzelndes Eigenthum des schlitzäugigen Besitzers
ist. —- mit orientalischer Würde und dem Bewußtsein,
sich trotz alledem der vominternationalen Rechte ga-
rantirten Unantastbarkeit erfreuen zu dürfen» setzen
die Herren ruhig ihren Aufenthalt und ihre Wande-
rung durch die Straßen-»und Merkwiirdigkeiten der
Newaresidenz fort. -

Doch, Scherz bei Seite: Niemand unterschätzt
hier die Bedeutung dieses offenkundigen Beweises
mehr denn 200 Jahre bestehender Freundschaft der
beiden mächtigen Reiche, die in Asien Nachbaren sind.
Seitdem »die gelbe Flagge am Quai weht .——— sie
wurde nach am 8. Januar erfolgter Allerhöchster
Audienzertheilung erst aufgezogen —- ist es nun auch
kein. Geheimniß mehr, daß es sich um weitere. Festt-
gnng jener freundschaftlichen Beziehungen handelt,
daß alte Verträge revidirt, oielleicht auch neue stipu-
lirt werden sollen.

. Was die Gesandtschaft zu einem besonders wich-
tigen Ereigniß stempelt, das ist auch u. A. gerade
ihr Personalbestand, mit Sr.. Excellenz TschumHan
an der Spitze.. Doch darüber ein anderes Mal... s

Dieses Mal muß es heißen -— sunt certi de—-
nique ünesl

«

:J.

. Waunigfaltigeu ,
Der technische Verein in Riga

feierte am letzten Sonnabend sein S ti f tu n g s f e st;
dabei sollte ein eigens für diese Feier verfaßtes
Theaterstück ,,Edison nnd Genossen«« zur
Ausführung gelangen. Soweit der Rig. Z. ein Ein-

blick in das Manufcriptdiefes Stückes» gestattet-wor-
den, fand dns Blatt dasselbe geeignet, die Lachmuskeln
technischer Mitglieder und. nichttechnischer Gäste aufs
Beste zu erregen. — - ·

—— DerPianist Anton R»ubin»ste,in, der
bekanntlich· in Berlin erkrankte, ist wieder vollkommen
genesen und gedenkt demnächst in Krakau zu. con-
certiren. " «

—- Durch die Zeitungen geht eben folgende be-
achtenswerthe Mittheilnng: Der etwa zehn— Jahre
alte Sohn eines höheren Veamten verspürte seit
einiger Zeit heftige Schmerzen in der Zunge. Die
Schmerzen nahmen sehr bald zu, auch bildete sich
an der Zungenspitze ein Geschwiiy so das; das» Kind,
die ganze Mundhöhle war entzündet, kaum die noth-
wendigste Nahrung zu sich nehmen- konnte. - Leider
waren die Eltern des Knaben auf der Reise und das
Dienstmädchen achtete nicht viel weiter auf den Zu-
stand-des Kindes, sie hielt das Leiden des Kindes
einfach für Schwämme. Da vor einigen Tagen er-
schien plötzlich der Hausarzt in der Wohnung, er
war brieflich von den Eltern gebeten« worden, nach
den Kindern zu sehen. Als das Dienstmädchen nun
dem Arzte Mittheilung von dem Leiden des Kindes
machte, untersuchte er dasselbe und fand zu feinem
Entsetzen, daß die Zunge des Kindes bereits mit
einem krebsarti-g en Geschwür bedeckt
war, und daß aller Wahrscheinlichkeit nach« der
Krebs bereits hier vorlag. Er ließ die Eltern
des kranken Jungen sofort nach Berlin kommen.
Bei näheren Untersuchung ergab es sich, daß der
Knabe» die Gewohnheit hatte, trotzdem die Eltern
es ihm häufig untersagt hatten, beim Anfertigen
seiner Schularbeiten. d i e mit D int e ge-
tränkte F e der, statt an dem Dintenwifcher zu
reinigen, auszuleckem Durch die Dinte allein kann
die Zunge desKindes erkrankt fein. Sein Zustand
Ist vollständig- hoffnungslos, und ist der Tod des

Knaben, welcher« die furchtbarsten Schtnerzen aus-
zustehen hat, stündlich zu erwarten. ,

— Dem.Ges;,chlecht·e.derzSperlinge ist
in einer Sitzung des sächsischen Landescultiirrathes
die Axht verkündigt worden. Nach dem Berichte des
Generalsecretairs v. Laugsdorfs hat sich- der Spatz
der Freiheiten, die ihm seit 1865 im Königreich
Sachsen gsesetzlich zustehenswenig würdig erwiesen—
MikroskopischeUntersuchungen von Sperlingsmagen
lassen leider keinen Zweifel mehr darüber übrig, daß
der Sperling, während 8—-s-9 -Monaten von Körnern
lebt. Nur in» jener Zeit des Jahres, wo er diese
nicht haben kann, geht er anf die Jnsectenjagd
Außer andern schweren Anklagen wurde gegen den
Spatz vorgebracht, daß er Erbsenschoten ausbeißt,
reife Kirschen kostet,"Kornfel·der und jungen Pflanzen-
wuchs beschädigt, nützliche Vögel verscheucht u. s. w.
In Amerika und Australien, wohin man den Sper-
ling eingeführt«hgt, möchte man ihn gern wieder in
seiner Heimath wissen. Ein Mitglied des Cultur-
rathes erblickte in »dem Sperling nur einen un-
musikalischem liederlichen Herumtreiber. Auch de!
Vertheidiger des Spaß, der Direetor der Forst-
akademie von Tharand, konnte nicht alle diese. V?-
schuldigungen in Abrede stellen. Er giebt zu, daß
der Sperling nicht alle die Ekgenfchafkelti befitzkä
welche man an die gesetzlich Seschützken Vögel ZU
stellen berechtigt ist. Anderweit wird constatirt, das;
die Erbitterung einiger Gemeinden gegen den Spek-
ling eine solche gesteigerte if« Daß Man, dem GEFEZS
zum Trog, ihm nächstens den offenen Kampf zu erH
klären gedenkt. Jn Berücksichtigung letzteren Um-
standes beschloß der Landesculturrath, das. königl.
Ministerium um Aufhebung des gesetzlichen Schutzes
der Sperlinge zu ersuchem Es dürften daher die-
selben- in vielleicht nicht zu langer Zeit wieder vogel-
frei werden. · »
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Dem zum Abend angesagten »F V 1 st T! b E U d«
ging ein lehrreicher Vortrag des Ptofkssoks C-V.V U

R a U p a ch über Krankheiten der Pferdehufe vor-
aus, worauf die Berttftststf THE! FPMAUSETCSEUHEETEU
mit einein detaillirien Berichte des Herrn v o n
S t r h k·- Palla über eine von ihm unter Ober-
ieitung Des, Forstmeisters A. Liitkeiis unternommene
Wald-Anpflanzuiig begann. Derselbe war zu dem
erstauutichen Resultate gelangte, daß ihm mit Ein-
schluß der Kosten für die aus dem Auslande ver-
schriebeueii Sämereien die Bepflaiizuiig von 30 Loof-
stellen Wald durchschnittlich nur Z RblJ 28 Kot» pro
Loofstelle zu stehen gekommen sei. An die Mithek
lungen über den von ihm eingeschlagenen Anpflan-
zungskzpcodus knüpfte sich eine ebenso eingehende als
interessante Debatte. Jm weiteren. Verlaufe der-
selben wurde der Wunsch laut, auf Ausbildung einiger-
maßen sorstwissenschaftlich unterrichteter Uurerbeaiuteiy
Buschwächter und Waldwärter « hinzuarbeiten und

wurde dieser Gesichtspunkt wie der.Vorschlag, ein—
Vuch zur Anleitung in der »Forstwissenschaft in est-
kkisch e r Sprache herauszugeben, svon der Ver-«
sgmmxuug bciifäliig aufgenommen und die Noth-
wendigkeit eines- Vorgehens in dieser Richtung aner-
kannt. —- Den Schluß der Sitzung bildete der-
gründliche und lehrreiche Vortrag des Forstmeisters
A. Lütkens über den Borkenkäfen Der
Vortragende schilderte eingehend die Lebensart dieses
argen Feindes unserer Wälder wie den Schaden,
weichen er unseren Pflanznngeii bringt und gab
gleichzeitig die Viittel zu seiner Vertilgung an. —-

Auch dieser« Abend hatte Stoff genug geboten» um
einen großen Theil der Versammeiten zu weiterem
Verbleiben im Locale der Oekononiischen Soeietät zu
veranlassen. . « — «

—- Znm ersten Male hat ein S ch i ff d e r
Freiwilligen Flotte ein eriistes Z n-
s a m m e n t r e f f e n gehabt: der Danipfer »Ros-
sija« ist, wie die ,,Prawda« inittheiltz in der,
Bucht von Ssewastopol auf den Dampfer ,,Possochowf«
gekannt. Das letztere Schiff ist start beschädigt; die.
,,Rossija« erhielt nur leichte Beschädigungeiis Für
dieselben hat der ,,Russ. Lloyd« aufzukommen,

»

bei
welchem die zur freiwilligen Flotte gehörigen Schiffe
versichert sind» .

» singe, is. Januar. Der Werthbetrag
sämmtlicher von den hiesigen Kaufleuten im Jahre
1878 von Riga nach dem Auslande e x p o r t i«r te n
W aaren erreicht nach der Rig. Bö.»rs.- und.
Handels-Z. die Summe von 56,836,045 RbL Von
dieser Summe fallen auf die. Firma Niitchell it: Co.
8,820,850 RbL und auf die Firma Hill cis Co.
5,20o,307 Rot. h

» In Yliiiau hatte, wie wir im ,,Neg«.-Anz.« lesen,
die dortige Stadtverordneten-"Ver-
s a m m lu n g folgende vier Ausgabeposten aus dem
städtischen Budget zu streichen beschlossen: I) den
Posten für die Miethe eines Locales für die Gou-
vernements-Bibliothek, L) den dritten Theil der von
den früher am- städtischeii Wall belegenen Grundstücke
zu entrichtenden Abgaben, welcher bisher dem Col-
legium der allgemeinen Fürsorge überlassen war, Z)
die Ausgaben sur dieBeleuchtung des von der Dtrixe-

Brücke zur Aa führenden Dammweges und-i) den
Posten für Auschasfiiiig von Halbpelzety Sommer-
mäntelii und Pelzschuhen . für die Wachtpostem s—

Die Gouvernementsbehbrde für städtische Angelegen-
heit hatjedoch die Ausführungder oben angeführten
Beschlüsse für u n z u l ä s s ig erklärt: für die Bi-
bliothek wäre noch inindestens bis zum Ablaufe dreier
Jahre nach Einführung der neuen Städteordnung
die Unterstützung von Seiten der Stadt zu leisten,
insden übrigen Fällen aber habe die Stadt ihren
früher« übernommenen Verpflichtungen » auch in Zu-
kunft ohne Weiteres nachzukommen.

In llisoldiugen soll, wie s. Z. bereits gerneldet, im
Sommer dieses Jahres ein H a u sf le iė- C ur s u s
unter Leitung des Rittmeisters ClaussowKaas unter
den gleichen Bedingungen, wie es in Dorpat gesche-
hen, abgehalten werden. Leider aber haben sich· der
Mit. Z. zufolge bis hiezu nur zehn Personen als
Theilnehnter an dem Cursus gemeldet. Am 20. d.
Mts bereits läuft der Anmeldungs-Teriniii ab.

« St. Eiietkrsbnrxf 15. December. Die heute aus-
gegebenen russischen Blätter richten mit Spannung
den Blick auf das durch die Heere Rußlands ge-
wonnene junge Fürs1enthum B u l g a r i e n : dort
in Tirnowo sollen sich am heutigen Tage die-Ver-
treter « des « bulgarischen Volkes zur: e r st e n N a -

ti o n a l - V e r s a m m l u n g zusammenfindem
Sowohl der ,,Golos« als auch die ,,Neue Zeit«
geben sich der Hoffnung hin, dieser erste Act der
zu staatlicher Selbständigkeit berufenen Nation werde
deutlich den Shmpathien der Befreiten zu ihren
Befreiern Ausdruck geben, er werde ferner darthun,
wie schlimme Früchte Oesterreich und England ihre
bisher bulgarenfeindliche Politik eintragen müsse.
Zwar seien, meint das erstere »der ausgeführten Blät-
ter, in sletzter Zeit von Seiten der westläiidischen
Gegner namhafte Anstrengnngeii gemacht worden,
unter den Bulgaren Biißtrauen hinsichtlich der Ab-
sichten Rnßlaiids zu erwecken, doch müsse schon die
e in e unleugbare und unverschleierte Thatsache des
Friedensvertrages von San Stefano alle derartigen
Bestrebungen zu Schanden machen: Itußland habe
ein einiges starkes Bulgarien gewollt, die Weftnrächte
hätten das junge Fürstenthum geschwächt und zer-

splittert —- diese Thatsache müsse beredter, als alle
Worte es vermögen, jedem Bulgaren darthun, wer
sein aufrichtiger Freund und wer sein Feind sei. —-

Noch stärker betont die »Neue Zeit« die voraussichn
lich auch in Zukunft fortbestehende Zusammengehörig-
keit Rußlands und Bulgarieiis ,,Die äußere Ver-
tretung Bulgariensis meint u. A. das Blatt, ,,sowie
die Beziehungen des Fürstenthnnis zu der Pforte unt—-
den übrigen Mächten, werden aller Wahrscheinlichkeit
nach noch einige Zeit den Händen Nuß-
l a n d s a n v e r t r a ut bleiben; die Dauer die-
ser Zeit wird nicht sowohl von dem Berliner «.Trac-
tat, als von— der Haltung der Pforte gegenüber
Rußland und den politischen Vorgängen in Konstan-
tinopel bestimmt werden.

—- Die ofsiciellenRegierungsblätter veröffentlichen
einen längeren Artikel über die E n t w i ck e l u n g
der Streitträfte im letzten Türken-
tszr i e g e. Danach waren auf dem europäifchen
Kriegsschäuplatze zu Beginn des Jahres 1877 im
Felde thätig 188,463 Mann, zum Ausgange des
Jahres ä54,462 Mann; auf dein asiatischen Kriegs-
fihauplatze zu Beginn des Jahres 58,724 Vianm
zum Ausgange des Jahres 11,648 Mann. Jm
Ganzen also zählten die activen Armeen zu Beginn
des Feldzugetes 247,189 "Mann, zum Schluß des
Jahres. 1878 dagegen 667,110 "Mann.

« —· Zu der auf den 22. d. Nits anberauniten
Gerichtssitzung im beriichtigteti P r o c eß J u ch a n-
zo w wird, wie die »Neue· Zeit« erfährt, das Pu-
blicum o h u e besondere Billets zugelassen werden.
Der Coliegienrath a. D. Konstantin Nikolajewitsch
Juihanzow, 42 Jahr« alt, wird, wie wir unsern Le-
serntiiochiiials in Erinnerung bringen, dessen ange-
tlagt, daß er 1) im Dienste der Gesellschaft des ge-
genseitigen BodeipCredits stehend, im Amte eines
Cassireriåy während des Zeitraumes vom August
1873 bis zum März» 1878 sich eigenmächtig dienstlich
ihni anveitraute sziiistragetide Papiere in einer
Summe von 278,9".00. Pfd. Sterl. oder·2,123,295
Rbl.- Creditwährutigj angeeignet und hierbei « die
Siegel der Gesellschaft und der Verwaltungsmitglie-
der auf den Paketen erbrochen hat, in welchen die
bezeichneten Papiere verwahrt lagen, und L) dessen,
daß er· in seineniAmte als Cassirer—— mit der Leitung
der Operationen in laufender Rechnuiig der Gesell-
schaft mit der Reichsbank betraut —- während des
Zeitraumes vom April 1873 bis zum December
1875 eigenmächtig zu seinen eigenen Ausgaben dienst-

lich ihm anvertraute Gelder verwandt und zu diesem
Behufe in dem Cont.o-Corrent-Buche der Gesellschaft
wissentlich falsche Angaben gemacht hat, sowohl über
diejenigen Summen, die er auf laufende Rechnung
bei der Reichsbatikjpepoiiirte als gleichermaßen auch
über diejenigen Summen, auf welche hin die Checks
ausgereicht wurden; hierbei hat er entwandt oder
vernichtet die Abrechnniigsbücher der Reichsbank pro
187 l——1876. Diese Verbrechen sind in den s§
1154, 354, 455 und 462 des Strafgesetzbuches
vorgesehem

Zu Horizont, wird dem ,,-Golos«, wahrschein-
lich von seinem, wie kürzlich gemeldet, dorthin ent-

sandten Berichterstatteiz unterm is. d. Mts telegra-
phirt, hat weder früher noch jetzt irgend— eine Epi-
d e m i e geherrscht. · Nachrichten über den Gang der
Epidemie im Gouvernement Astrachan treffen hier
regelmäßig ein. Dr. Pawlinow von der Moskauer
Universität, der vom Ministerium des-Innern in
die inficirten Ortschaften entsandt wurde, telegraphirt
vom III. Januar, daß die aufgetretene Epidemie·- in
derThat die wirkliche Pest sei. Nach dem 2. Ja-
nnartwar von neuen Erkrankungen nichts zu hören.
Jn Zarizyn ist eine geniischte Coinmifsioli thätig aus
Vertretern des Ministerium des Innern, des Mini-
sterium der Communicationeiy der Stadt, des Adels
und der örtlichen Verwaltung. Die Evmmission
sucht Maßregeln aufzufinden, um die Verschleppung
der· Epidemie mittelst der Eisenvahnen zu verhindern.
Neben dieser Coinmission ist noch ein besonderes
Comitö der öffentlichen Gesundheitspstege thätig.
Zarizyn ist längs der Stadtgrenze mit Wachtposten
mitgeben, die alle städtischen Aus- und Zugänge be-
setzt halten. Ohne Vorstellung eines vorschrifts-
mäßigen Attestates wird Niemand in die Stadt hin-

eingelassen. Alle nur niöglichen Viaßnahmen sind
getroffen worden, um jeden Verfuch, der dahin ab-
zielen sollte, in die Stadt aus Ucnwegen einzudringen,
zu vereiteln. Llngefichts solcher Vorsichtsniaßregeln

»verhält sich die Bevölkerung der Stadt vollkommen
ruhig. Der. Zufluß von Fremden hat bedeutend ab-
genommen. Der Handelsverkehr der Stadt ist sehr
gesunken. · »

geraten
Da die ,,Livländische Gouvernements-Zeitung«,

welche die Publication über die E r h «ö h u n g der
St em p e l st e u e r enthält, mit der gestern spät
hier angelangten Rigaschen Post hier eingetroffen ist,
so tritt von heute früh ab —— wie uns der hiesige
Herr Rentmeistey dem im Uebrigen ein Auftrag zu

« einer bezüglichen besonderen Publication nicht ertheilt
worden, benachrichtigt —- die erhöhte Steuer in Kraft
undwird der Verkauf des Acten- und
Stempelpapieres zu dem früheren Preise
eingeftellt, dagegen der Verkauf» des erhöhten Stem-
pelpapiers begonnen. Die neuen Stempelmar ken
sind hier noch nicht eingetroffen und wird dies e er-

höhte Steuer - durch Aufkleben mehrer Marken des
bisherigen niederen Preises entrichtet
Der Nothstnnd in den evangelischen Vers-rechn-

Colouicn Sibiriens
In ihrer neuesten Nummer« veröffentlicht die

Viosk.»D-tsch. Z. eins; längere Zuschriftz in welcher
in beredten Worten auf den Nothstand in den evan-
gelischen VerbrechewColonien Sibiriens cuifmerksani
geniacht wird.. Der dort erfolgteAufruf zur Unter-
stützung der verwahrlosten Glaubensverwandten dürf-
te vielleicht auch hier am Orte nicht ganz ungehört
verhallen und sei es uns daher gestattet, ausführ-
licher auf den gedachten Gegenstand einzugehen.

Vor 20 Jahren zurück, heißt es u. A. in der in
Rede stehenden Zuschrifh gab es noch keinevbesonde-
ren evangelischen VerbrechewColonienz - der Bischof
Ulmann bewirkte es damals, daß lutherische Dekor-
tirte zu solchen vereinigt wurden, damit man ihnen
die nöthige geistliche Pflege besser könne angedeihen
lassen, als früher, wo sie im weiten Sibirien zer-
streut waren. So bestehen an namhaften größeren
Colonien in West-Sibirien, im Tobolskischen Gou-
vernement, Ryschkowa und Jelanka, erstere 200 Werst,
letztere 100 Werst von Omsk, · zu je 2000 Evange-
lisehen nominellz factisch sollen nur 700 vorhanden
sein. Jn Obst-Sibirien dagegen« giebt es 3 Colonien
im Jenisseiskschen Gouvernement, eine e st n is ch e

,

Werchnjaja Bulanka, eine let t i sich e
, Nishnjajw

Bulanka, und eine finn i-s eh e, Werchnij
Snetuk. —-— Die evaugelische Unterstütznngs - Casse
richtet ganz besonders ihr Angenmerk auf Sibirien
und macht es sich zur Aufgabe, tüchtige Leute zu ge-
drinnen, die den Kindern der Verbrecher Unterweisung»
und Erziehung zu geben geeignet wären, da von der
Familie absolut Nichts oder gar Negatives in dieser
Richtung gewirkt wird. "Jm Vtateriellen sieht es«j««a
in den evangelischen Colonien Slbiriens nicht so
schlinmi aus, wie wir Enropäer es uns bisweilen
vorstellein Freigebig theilt die Krone Land ausj so
jeder der westsihirischenisolonien ein Areal von mehr
als 20,000 Dessjatiiieic mit herrlichen Waldungen
bewachsenen Landes. Auch sind für« jede Colonie
drei Lehrer bestellt, deutscher, lettischer unds estnifcher
Zunge; aber alle drei bekommen zusammen 85 ·Rbl.
jährlicher Gage, das macht also fiir jeden Pädagogen
etwas mehr als L« Rbl. im Monat. Man kann sich
vorstellen, was dafür geleistet wird, namentlich, wenn
man bedenkt, daß diese Lehrer aus den Reihen der
Deportirten selbst» hervorgegangen sind. Jedem Ver»-
ständigen wird es einleuchten, daß zum Lehrer in
einer VerbrechevColonie nur ein sittlich reiner nnd
starker Pteiisch taugt» der unter geordneten Verhält-
nissen erwachsen, dem verkommeuen Geschlechte ein
leuchtendes Vorbild sei. ——«"- Wahrhaft haarsträubend
sind die- Berichte eines Mannes, der in Ausübung
amtlicher Pflicht die Colonien besuchte. Auf der
dritten Station vor Ryschkowa kam ihm eine Depa-
tation von dorther entgegen und verklagte den estni-
schen Lehrer, den sie nicht länger behalten wollten,
da er in einer schönen Itacht ein Kalb gestohlen
habe; »auf der zweiten Station erschien eine andere
Deputation wahrscheinlich Helfershelfer des Lehrers)
die erklärte, Alles, was jene vorgebracht, seierfundenund
erlogen; auf der letzten Station endlich erschienen
zwei "Deputation·en, die eine pro, die andere contra,
und der erwähnte Herr hatte-die größte« Mühe, sie
von Thätlichkeiten abzuhalten.

·

Der Pastor G—·—zaus Omsk, der in Ryschkowa einen neuensLehrer in-
troducirt hatte, wurde von seinen eigenen Gemeinde-
gliedern überfallen und ausgeplünzkisrt re. &c. —

Von den drei Colonien in Ost-Sibirien wird Werchiiij
Suetnk durch den finnisciseri Senat versorgt, der dem

Pastor der- Colonjie 4000 Mark zahlt und auch den
Lehrer und Küster besoldet, mithin uns ein nachah-
menswerthes Beispiel giebt( Oiisijnjaja undWerch-
njaja Bulatika sind ohne ordentliche Lehrer, doch
nehmen sie unsere Hilfe nicht in erster Linie in An-
spruch, da sie zum Jrkutskischen Bezirks-Co1nitå ge-
hören. —- Den Evangelischeii Unterstützungscassq
welche namentlich sich zur Aufgabe macht, für Grün-
dung neuer Schulen zu sorgen, ist es gelungen, einen
außerordentlich tüchtigen Lehrer, Hm. M——g, zu
finden, der des Deutschen, Lettischen und Estnischen
gleich- mächtig ist und sich willig fand, für 500 RbL
Jahresgage, wovon 350 Rbl das St. Petersb.
Central-Comit6, 150 Rbl. das Nkoskausche Bezirks-
Comite sofort Sewilligte, die Stelle eines Lehrers in
Jelanka zu übernehmen; das Reisegeld wurde be-
sagtem Lehrer in SLPetersburg eingehändigt. Jetzt
bleibt Ryschkowa zu versorgen, und zwar sind da-
selbst zwei Lehrer nöthig, auch müssen Schulhäuser
gebaut werden. Doch bleibt dies Letztere immer die
geringere Sorge, da Baumaterial in Sibirien wohl-
feil zu beschaffen und jedenfalls leichter zu haben
sein wird, als eine sittlich-starke Persönlichkeiy wie
wir sie brauchen. —- Es ist der Zweck dieser Zeilen,
dem Leser ein Bild vorzuführeii von einem Theile
des großen Gebietes» für Liebesthätigkeit innerhalbunserer evangelischen Kirche, das Herz zu erwärmen
für die große und gute Sache unserer Unterstügungs-
Casse und die Hände willig zu machen, mitzuwirken
oder doch mitzutheilen . . . Und so schließen wir.
mit der Bitte: Erbarmt euch der Kinder-der«FGe"-"
fangenen, helft der Unterstützungs-Casse, Schulen
gründen für die Aermsten der Armen; denn nur so
können sie gerettet werden. vor dem Untergange, dem
sie sonst sicher verfallen! ,

« Telegraiiimk »

der Jnterin "Telegrapheii-Ageiitu7r.
Wien, Dienstag, 28. (16.) Januar. Der ,,Po-

litischeii Correspoiidenz« wird aus Koiistantinopel ge-
meldet: Das britische Cabinet hat die ausdrückliche
Stipulirung einer dreinionatlicheii Vollmachtsverläik
gerung der ostruinelischen Cominissioii für überflüssig
erklärt, weil eine solche Verlängerung bereits aus
dem Berliner Verträge abzuleiten sei.

Rom, Viontag, 27. (15.) Januar, Abends. Ein
königliches Decret verfügt, die aus den russischeii Hafen
des Schwarzen und Asowschen Meeres kommenden
Schiffe einer Sauitätsrevisioii und streugeii Desim
fection zu unterwerfen. · » «

"" «

«

Pilgrim, Montag, 27. ;»(15.) Juni, Abends. Der
Pol. ·Corr. wird von hier gemeldet: Das,Miiiisieriuii»i-
beabsichtigte, die Skuptschina, wegen wachsender Oppo-
sition in derselben, gestern zu schließen. Eine Jnterki
pellation über die finanzielle Qperation des Jahres
1872, an welcher der Schwiegervater von» Visite,
Hadji Tom, s. z. betheiligt war, führte zu»«iiheraii"s-
leidenschaftlicheii Debatten. Die nächste Sesfion soll
im März einberufen werden. .

« iSpeciaLTklrgraiiiuie
.

der Neuen Dörptschen Zeitu»ng.»-·
Berlin, Dienstag, 28.(16.) Januar. Durchslkerx

fügiiiig»Sr. Majestät des Kaisers ist der Reichstag«
zum 12. Februar einberufen worden. , ·

Der Bundesrath hat in einer außerordentlichen.
Sitzung über die gegen die Einschleppung der Pestaus Rußland zu ergreifenden Maßregeln .berathen.. ; «

«ill.l1irn, Dienstag, 28. (l6.) Januar. ,Wiesder.
Politf en Corre" onden « aus Konstantinopel bis-y-

» · i , « z » »
richtet wird, sind— in der Angelegenheit der griechischen
Grenzregiilirung bedeutende Schwierigkeiten szzu Tage
getreten. » » - , - .

Paris, Dienstag, 282 (»16.) Januar. Der- Mark»
schall-Präsident erklärte in der Sitzung des Ministeri
Conseils, er werde eher seine Entlassung nehmen, als
in der Frage der parlainentarischen Beeinflussung der;
Besetzung der Commandostelleii der Militärbezirke
n«achgebeii. . , .

Paris, Dienstag, 28. (16.) Januar, Abends. IDer
MarschalkPräsideiit hat heute das Decret unterzeich-
net-, welches eine Reihe Veränderungen in dem Richter-·persoiiale verfiigt Als jedoch die Frage -der Ober-
Commandos der Militärbezirke aufgeworfen« wurde,
erklärte der Marschall, er könne eine derartige Revoii
lutioii nicht genehinigen, er verweigere die Desorga-
nisation der Armee nnd überlasse die Verantwortung.
für solche Maßnahmen einem Anderen. .Dana-ch vers.
ließ der Marschall dens Sitzungssaal des Conseils«.

Während vers-III eingegangen: ·

«« «
Paris, Mittwoch, 27 (15) Januar. Gesteru Abend

fand, in Anlaß der Weigerung des« MarschallzPräsiz
deuten, die Ernennung der MilitäwCoinmandeitre zu«
vollziehen, »eine Berathuiig der Viiiiister Statt.

Die anwesenden Vertreter der parlamentarischeisi
Majorität erklärten; sie wünschten keiiieiifalls deij
Sturz Mac Mahons, doch würden sie, im Falle der«fortgesetzten Weigerung des Marschalls, seine Diniiså
sion annehmen. Sie forderten demnach das« Mini-
sterium auf, sich an den Marschall init der erneuten

Forderung zur Unterzeichnung des Decrets zu wenden.
Jni Falle derfortgesetzten Weigeruiig desJMarZ

schalls werden» die "Miiiister die Sachlage den Kam«-
xneru vorlegen und ihre Entlassung nehmen. J

Handels— nnd Ziiår[cii-?llachiirhlen. ,
Miso» II. Januar. Zweimal 24 Stunden schueit es fastununtecbrochen; Schienen« und Landwege sind so von Schneebedeckt, daß der Verkehr mit den größten Schwierigkeiten zu.täiiipfen·hat. Die Geschäfte-stille awuusereiii szlroductenmnrtte

ist ikniszso drückenden alzi die pessiniististhen Ansichten über den
Einfluß der ini siidlicheii Etiußlaiid aursgebrociycnen Epidemie und
der in Folge derselben getroffenen Piaßregeln von Seiten Deutsch«lands und Oesterreichg eineiuiuicrgrößere Verbreitung finden.
Wir-können an dieser Stelle eben nur andeuten, wie wichtig eo
auch für unseren ojdandel wäre, wenn diesen doch wohl übertrie-
benen Befürchtungen von eoiupetenter Seite die Spitzeabgei
brocheii würde. Zu unserem speciellenl Piarttbcricht über-gehend,
können wir heute nur Folgendes inittheileiiz Oreler Hafer ist
in den letzteti Tagen in loeo und auf Winterlieferuiig zu 75
un d- 7572 Kop. pro Prid gemacht worden. Für Oreier Hafer
auf Frühjahrslieferung wird 77«.Kop. geboten, 79 bis 8,0 Kop.
gefordert. Gedörrter Hafer ist in loeo zuss Qui? steh.zu haben; auf Frühjahrcslieferung wird für· solche Waare 7»0«ä-71 Kop. geboten, 72 å 73 Kop. verlangt. - Für 120pfundigenRoggen wäre auf Frühjahroiieferuiig "d3 Kop. zu bedingen,
während Verkäufer auf d4 Kop pro Pud halten. Gedörrterz
102-3pfd. Geiste sind Kleinigteiten mit 93 Kop., ungehört-te
102 pfündige Waare mit St) und 90 Kop. bezahlt worden, undbleiben dazu Abgebeir Schlagleinsauiem 114-1i3pfündige
Steppenw aare, wurde ein größerer Postewvon Oelsclslägern
zu 16u Kop. pro Pud und 7mäkzige xlrpflindige Drujaner
Waare zu 14214 Kop. über das Wink; gekauft. Alle anderen
Artikel ohne Geschäft ’ ,

Telegraphifchei goiirsberieht
St. Petersbneger Bhrshis. Januar 1879 « ·

Visectgseicourfa « ««
London, . . . . . . i .

. 23 233 Eile-its.-
Hambukg,. . . . . . . . . 196 196k Nebst-i.
Paris, . . . . -. . . . . 2423 2st2z Heut, J

Fonds« und Ilieriezissxs.pukse. a. ».

Prämien-Anleihe I. Emissioin . 1313 Dr» 1302 Gib.
Prämien-Anleihe A. cis-mission» , 132Z Bd, 1314 END.
554 Jnfcripiionen . . . . . . 96 Be» 954 ists.
576 Bankbillete .

. . . . . 953 Be» II; -Gld.
Rigasdünaburger Eisenb·-"-«Z«lctien. —- Br., 150 Eil-d.
BoleggNvbinexter Eiienv.-2lctien. 874 ritt» 87 « Gib.
Vfandbr.d. Rufs. Bodeipcsreviteh »1203 Bd, 120 stillt.

Berlin« Börse, . ,

den 28. (16.) Januar 1879.
Wechselt-eure aus Si. Peierstutg »

3W.d.. . . . . . . .
. 192 21.90 wiegt-it.

IN. d. . . . . . . . . . 191 u..9o unsre.
Ernst. -t.»e:-itdin. Un: 100 Nur) . · . . 194 n. 25 sit-speist«

Für die Reduktion verantwortlich: .

De. c. Wir-triefen; Sand. A. hasselblatty

M 14. Yene Dörptsche Zeitung. 1879.



, s s· O so I L« ,

-

Zrlbonneinentxsgtiizerges sur das Jahr 18r9.
Die »New Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1879 in dem erweiterten Fermate der vorliegenden Nummer erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

r - . in Dorpnt mit Znstelliitigt dnrch die Post bezogen: ·

r für ein Jahr . . . . . . 6 RbL — Kost. . . . ». . 6 Abt. 50 KIND. ,

»

« für« cin halbes Jahr. . . . 3 »
—

,, . .
.’

. . 3 » 50 » i
» für ein Vierteljahr . . . . I » 75 » .

.
. . . . 2 »

—

» « « »

Die Besiellnngen sind direct an die Expeditioic oder an die answäistiaen Vertreter derselben zn richten. Die Versendnng durch die Post geschieht unter Krenzband mit
edriickter Adresse des "Eiicpfångers. Filageii fiber sunregeliiiaszige Znstelliiiig wird die Redaction jederzeit vertreten.

· ·
-

» . g. glcatttesens Bitchdrurkerei und Zeitnngsgxsxpcditigsp

Nachdeiii der Herr Bnrhhalter Jo-
hann Wallin zufolge des zwischen
ihm und dein Herrn Goldarbeiter
Reinhold Alexander« Neu-
mann am 1. Dei-be. 1878 abge-
schlosseiieii und am L. desselben Vio-
nats sub Nr. 208 bei diesem Rathe
corroborirten.-.K«aaf- und resp.
Verkaufcontracts das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 280 an der
Russischeki Straße auf Kircheugriiiid
belegenehölzeriieWohnhaussauniit

» Appertinecitiesi für sdie Summe von
13,800 RbL S. käuflich aequis
tritt, hat derselbe gegenwärtig zur
sVesicheriittg seines Eigenthümer um
den: Erlaß einer sachgemäßer! Edici
talladnng gebeten( In solcher Ver«
anlassiiiig toerden unter Veriicksiihtis
gnug der snppliciiiitischeir Anträge
von dem— Rathe der tkaiserlichen Stadt
Dorpat alle diejenigen, welche die
Zurechtbestäiidigkeit des obercvähnteku
zwischen dem Herrn Johann Wallin
und »dem« Herrn Reinhold Alexander
Veumaiin abgeschlossenen Kaufeotis
tracts anfechten, oder dingliche Rechte
an dem verkanfteu Jnunobih welchein die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht ein-getragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensteheiu
oder auf dem in Rede stehenden Im«
rnobil rnhende Reallasten privatrechb
lichen Charakters oder endlich Näher-rechte. geltend machen wollen, desmiti
telst aufgefordert und angewiesen,
solche. Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einein
Iahrnnd sechs Wochen, also späte:
stens bis zum l5. Februar 1880
bei dieseinRathe in gesetzlicher Weise
anzmneldeiy geltend zu uiachen undzu begriindeiik An« diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVertvarniciig, das; die anzunieldekideiiEinwendungen,sAiisprüche und Rechte,
wenn deren Auineldiitig in der pe-
reiritorisch anberauiiiteii Frist unter«
bleib-en sollte, der Pråclnsioii unter—-
liegen und sodann zu Gunsten des
Prooocanteii diejenigen Verfügungen

- diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtborhans
denseiii der lpräcliidirteii Eincvendiiiis
gen, Ansprüche und Rechte finden.

—Jnsbesondere wird der ungestörte
Besitz nnd das Eigenthum an denialli
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 280
belegenen hölzernen Wohnhause sammt
allen Appertiiieiitieii dem Herrn Jo-
hann Wallin nach Inhalt des bezüg-
lichenKaiifcontracts zugesichert werden.

Dort-at, Rathhaus, am 4. sank. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorf-at:
Justizbürgertueister Rupffen

Nr. 8. Oberseeretaire Sttumarb

Von du Ernst« gestattet. Dvrpah den U. Januar IRS. Druck und Verlag von C. Mattkefem

M 14. gleite Yörpksche Deittttsgs 1879.

Soeben erschien und durch alle Buch-
Handlungen zu beziehen:

Wcne keele» eGrammatika.
Sönaöprstuåk

· Kirja pannud
C. H. «-)17tgczol«

kvolmeister ülemas lmnakoolis Tanne.
Preis 40 Kop.

C. Mal-tiefen? Verlag.
OOOOIOOIIOSOOOI

Zum bevorstehenden

werdeneineingericljtetcsVudenlocal
nnd zwei Zimmer vjs-a-vis dem
Jahrmarktplatze vermiethet durch

. g. Yeisenroth
Pleskatk

OOOOOOAIIOOGIO

Der Bazar i Wiss-EIN»- Eiiijungcg Miit-neu «······"··-—··-z,G,»,«,
s

.
.- « Soiinabcrd d. 20. Januar 1879 « - - «

, l c un U
still! Ycilcll dcs Jlfllllclltlkckills l «

-—-
talitclsli«chtldxtnebeiSt.xtllifidkikå.Sålibzkkkägsn unzähliger JJJienLchen gebt meistens

ianitait re« sonst üblichen Jan.-Ver-osung) -....-.-.....—-« T Fsachz.Sk,aße·Nk· z» HJUY LsppspO Biircstpfchitiveliefime JunenllttundenAiåiidsoll auch iii dieieni Jahr gegen« "'-"'·

··

· «—·«-"· MPOIHT U « VIII« V« Wien« E«

Eiide des Jede. stattfinden. Der Fremde ioiiiioii durch Dliitglieder S i l k · äeärszaåtigixsegciilifiekteitiächixxtliheu aisijfchiiglzk
Fraiieiivereiii ist «fi"ir eitle. feine Jiistis

·

Wlklksphkk MADE«- p e e den auf diesem Gebiete sosz häufiaenrate: Ac"arieiihilfe, Kteixkizkizxz Wille« find an demselben Tage . 4-—200 Stücke spielend; mit oder Prellereien schützen wollen, ist das
de:bcivahr-"2tiistuiteii, Amte-i- Nilchillittiiiis von Z —5 Uhr zii haben. ;-

vhUe·ExptessivN, MaUd0l"U·e- ·TWM- BUT»
·weadcheu-Scduie-- Wittwe-» Anfang 9 uhr Abends. like« Glocke« CC"SSIIETTEIE-SH«MMEU- I«- Ikskall S

Haus, sukoeiks-ssisexiyciiuug, Hi. nikkkiiqsp »Um»- Haispnlpspi «« selbstbewalirung "
haiipiiåihtich auf den Ertrag eines Ijaasflejss·ky"ekejn »; IF« AU- Mlkiiwibbllds P«-IND1·75H—)
solchen Uiiiei·iiehiiieiis»gewiesen, bitte: Gene,,.azver.san,mzun» « 2 bis 16 Stücke spielend; ferner rspgend z« empfehlen· U «« «« M·
daher« dringend alle Bewohner Dur« Fkkkkasz 19, YOU« 1879 ff) Hi» Mkmsfagz Necessairesz Cigarrenständer,Schwei- smsfYtsisdkskwslchmssltk«Ums« ««

Puls, fiel) lkcutldllch Uil Dctllicllteii be« im sualo der ökonomischen soeietät «? zEkVäUsEVeU - PhVkVgkCPhlcalbUMT e« e
-

H M e m M zur» Kultus·
» u» sd ;

« » « sctilosstrasso most-barg) Nr. l. Wschlfclbzcllgc ssalldschuhkasten Bkieß äu bestehen durch Ponickelst.,ri igeii zii wo iii arti) epiiidiiiig Tagesordnung: Rechensohaftsbeisichd f beschwerek Vlumenvafen Ci«,arken· Schulbnchhandlung in Leipzig sowieverschiedenster Grgettjtililde zum Ver· Walil der aiisscbeidenden Vor-weil— ·;-·· Ewig Fidbakzdosen spzikbejkstjsche dUkch jede »Vklchtl)haiidlung. In
taiif, zii deren Oxiiipfaiig jederzeit be- tsvesratbsytiekiexx Flaschsm Biergiäsek,—sjzpktekxkpzznajess » Dvkpuk Vvttakhlg it! De! Buchhand-
kezt sind: , » ·Um» äalilczialieii Zusprucli , « auch J; Stühsp », alles mit Ymsit Stets luiig Its. Hoppb

Fmn Vakomn Ytuinmgfg der« Preises, XI. v. strzsle-Palza. z» »F« Denkt» Am« - - Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben
. Fu« Zljiajor vol! wills. · ? W« Alle angeboienen Werke, « eålcksleelzleelslenlknd durch alle Buchhandlunglll

· FrL von «S«iii)li-Walla. « «· l« den«« Mel« NLME Ulcht stehb lind Las« kseke -· j ss t H, Fu« W» Engelyuru . » · » z; fremde; empf. Yederiiiann direkten , · OR! M! HJUCMA OF«
·

. stsks Vvkkakhkg M
· »

Bezug, illustuPreislisten sendefranea ltdeke (Deiiisthes Qprachbiieh fiir·Die genauere· Angabe des Tages Zlcattiesetis Bnchdiu , den Schnlgebraurh) von C. R.·ELVEV- s;-:«:;—;k;::-2 riscli gersiiiiteiisplialli «« Jkicobspnsz
Nachrlåilnxemd holiFi Public-Hm, geebrten Freunden und lieben Landsleuten die; summkschsäuche Pkels Takt« 45 KEP-
... »Was. Mir;sns..ig.sjjgzixkgzkszskxxzxxiggiVII« ggzskxxkgxgssssssssssss G« iliiislkiånlisbs
III-« I I Wenieiiscliraiiiien DFMPO
m « H «? —·····—·· sssckslsllcwlässk —-
—-——— . » » . T ·

vom 1. Januar d. J. auf zwölf Jahre in Pacht genommen und eröffnet hat. skpnnerebnlekmometek « « .
Dem reisenden Public-um freundliche, saubern Nummern nebst Balken Billards H h«

Fnsche genau-den « , « sund aufmerks e Bad· », d Pf d s '·ll d ·

- SIVP S ss -- i " ·
...». ........:;:;, .»..«.s«:::.:«-k....:i....::. «.;1.;r.:.:«;«j-..is:..:.«« . .«.:- ."i"ss«i""äkis »

, - o « c o er igasc en rasse-

Gastwixstslm i VERSIONS-l. eiserne I. die zu koehsudveksteist und deutsch
———————— T : «

« ht kam) sich melden CarlowsxsFrosch« hattest-regnete« «« "3"««sz9" « Epi««««1i’ 21 · i- 1 3. · s » Kissen « c. k- · , Zwlsc St! «·-

.

" l «« e · o: —
«.

. «« unserseits-CanonicusGeuiusez Gras— u. Bluuierksninoreieu · sssikssisisssssi « i-————-———-————————-——«zempfehle in den alten bewährten, sowie in den stellt-stets Zotten, « aapsszuuven Z « ·
äsäsjllitijsrxnfüderå Bands!·gef»biilaakt·gisorden. Die Preise sind billig gestellt und ss Eitlskcltlllsll s Lvasllclclls . Zl· END« 81111 s Ig s!- F B « empaehii innig-sc die ask-drang · Z ein— Ia en» , Ecke» e. - . S «

-
. I I« G J v0 CI L von 20 Ko er Rücki Handelsgsäkijner · " · · g

bei P« l« ««

.......-...:..: .
. E , k- ·,V"o1i den zum Verkauf aiisiiebw Das « am» Mk« 4 « rqmmh

tenen Möbel-i ist noch zii haben :« Tilrlilergrlclliifi von """""——·,—" · «

ein - kleiner Dis-an, ein großer Speise- befiUdsk sich TM Haufe P« HEFT« JUÜIIV P pH·-
tisch, einiae Kommoden u. Betten, ein MWMMEICZST Nashks USE-VII V« VII« und ein · ALLE—-
kieiner Schreibtisch, ferner eine großes gekmUllss Bestellung» WETVEU z« 197 Z i o t E Z« VEPMZEIEEU «GakxkspS » e· »der Zeit daselbst angenommen. Auch ·—- ØL ·.

·P S · steh« d l« n W. Stühle um . e:-
. s- eine Wohnung von 11 resp. 9 Zug-

« Ths HUPPVO Vzxkauf
asp s « teuer-U» Wmkå Felde« Vekmlseksspl Schlvßstks Nks 7s mikrn mit grosse-in schönen Garten. Zu

«. "··"··-;""«·»
'

Tischlermeistesz apum-suche er ragen Albstrasso Nr. s.GGSClOIZGIIG Eine freut-Woche um! werden! LFIZCZCIEFTZCUYBØFI Eine JfqmjUksFMghnUng
russ Ell-IN« 3««««««8 »Ob«-Wo .»«:«;;..;. .s.:.«i::..:i. sss s«

I « bestehen-l eins l—2 Ziiiiinerm wisse! von. « Henningspä Caklowslllks Nki 230 ·
« e« U« b sie-· E z lllietlie · ·

empüehlt P N? yzbkxslrzl ZEIT-Ins; su«l),:rll«t. B. em- « ETU HVKUUOZ
- l . l W pfcknyt die Endlich. «. Zins-Fano. ei. « « 2 Zimmer und eine, Ijiiclso
IIOlJSI LOUCIOIL O. illa-frieren. · P r b mit uncholiue Möbel. Ueber die Be.

sp—0 «·««,««« sz djggukxgeu Nähekes in der Scham-gn-
· · · ·

«»- · .-,- guter Race wird zu an- strasse Nr.1 bei Graveur P. sapotzkznGar-zischet« Lasset-kaut i -

- w« " nehmbarem Preise verkauft. Pferd» O

Ihittjensz Herren· und Himlexwstigkgsg i xtlsxmkkspskxönz Haus v· Schtench passen-s, »
W» J» z; »F Pol; »O F» »» WHMO —-————————————Ejnen·gute»tr0CkHz-;;·——— von 4 Zinimern ist an eine Familie,

jm Hause Johannsen ja d» wohnmsp o oder and: Studirenden abzugeben Peters-s0iiskrs WIPOHCIICY
O « · »

Mc am! IBIIWO M!Fücsssp . GOOCIOQOOOOOSOOSYR skqisgfskggqvwsgggg M , z.·.»»»»» ,»»,,,·, «»»» »F»
Isssssssssss Caraiiielleii Monden irr und C ncolade is« gis-si- dsss s« sssmssshsii sstssrssssrssssssssrssssssssrs« ssjssss

- v» - - - - .

-

Gr .ll
land die· Wlfzjzwe A» Lieder, mir-then Blumenstrasse Nr. IF« b.e e - Holmstrasse Nr. 6.

«

- dkk Pkkkllsseltsilliisstelliiiig 1878 · Aste Faniitienwobnung von sieben
» qkskm VI· · " von 3 Zimmer« Zimmern im Kqpjzkoffischeu Hause an:

V— k Vst a GZOIOFO Bot-wann. nebst Küche und Keller ist im Stolzes» ————-——-97osz,«nIma"———.—..——-————————kt·eraufeein t’ » ..

«
« S«-

mdu«-mHe» Eine Wohnung
chen rsße lIUV « Nähere Russische Straße, Colonialwaaretp

« b .

;Herren- aA Damm«
·· Mkziikhtslittc Himmel

ie en. «« ««

« , Hi. » s——————— RkchllmlgkckØ OVUUUT
. . a! ek- a GJFJS rci Iiimilikninohnnngen siiid vsiisihikiixi .

xssfi - . C. Mlllttcsctls Bad-le. u. eiiigasGxpem
- Ins: in;- Zmxkxssischissk Irr«

- « -— mi «
·

·

«

empfiehlt m grosser Auswahl
» zu veruiictheliz Aucifsieiijd dscliiselbsltlozbllibi eh« St« ·

o Laklkkkeuek Slelch ZU haben. Stationss Z: Richard streute, ihm. StiidirendeizN. S. Grorusohkin bssg Nr— se- Hsus Sioitzsiiwgidi Z«
. · " »

A»

etftagen bei Herrn Kaufm Weidemann Fortsetzung der Liiizcigeii in der dringe.



Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung.
14. Mittwoch, den 17. (29.) Januar 1879.

Der Herr Studirende Victor « «« —
.

. . ·
.

« ·' « · · eh beeli e · h E· h h» - LHLHLLHILLLLLL

Säcrikarssixniowitich hat die Uiiiveisitat Wtlkhnc can. Ukt Ieltgliilllellekivllklllllgenll åh··sz······1’P··1FI·(-c··,m 1:·1)eeo1;i··a·;)cu,,ned · ·

Hiepmdie ergebellste Anze·ge··dass
·

s Irr! e- e e, er d d' » in meiner

Dis-spat, den 12. Januar 1879. · ksilhkcNVkcfllliiiiilliiig I Mqgqziii-rsizckZ-Ziäge, AnzeigTngZEeLzsnTT Acfikskenisxil « .
Rectort Meykllitt Yqnnekaag d 18· Januar - Wiagazinbüchey auch zum diesjähkigen Januar- M a e . l t

Nr. 19. Stellv. Sen. F. Ton-been. 6 Hi» «« Mslgtszivbücher für einzelne Gemeinde- Markt wie früher b d M 1 H« 1 J· · . - « — Ue et! ek azm e Vom . Arius-l«

DU HEUZ STIOVEFIPE FUEVkIch Mitglieder und Fruende der Gcs CcFfEceiZFZerschläge jeder Art, Haus a« MAY-«« «« 7 Um· VYSUWUICUTS
Koch hat die Universltat verlassen. sellschgfk werde» ekgebenst ejnqefadw Gkvikks1qpku-Vekschkä9k, » die einzelne Wonne 60 Ren. pi·.

Dorpah den is. Januar 187·9. Vekschzzge für Krüge »» Schenken« «· am SPOSSSU DIE-klit- stunde nnd von 2 lllik Nachts bis 7
Rector Ytkyklllih E Verschtiige sjjk Handeurespende 1 Tkeppe l100ll, links. Uhr Morgens 75 Kop- pin Stunde ko-

Nr. 26. Stellix Sen. THE. Tomberg
·

«
«

Abgabenssücher (Rehnungi raamcit), mit einem grossen wohlassortirten STEVYIZFIEIITKIIIIUIS ist sslbsts

Zufolge desfallsigrr Entscheidung Dienst-i den 23 J DepEmkkftetspBüchst LMOOUII Institut) Las« EMZWS EVEN-HEXE« W!
«« ·« Oh« J« «

desRigaicheii geistlichen Eonsistoriuins
g, · Anna· c· ZIIIJFFZZVIIJZH -

, Galantsekiksps Kurz· IIQIIIIILHILCLWH
gzgzzizeizkzizzgsiiigchziiFzikiiiiszsss 2i...«..-..........-s-»--.z...-, u. lilkiiiiiiiirtiiiriviiiiren w» on spitz-ist»- W

·

e END-s W« · KIPfsteUek-Repartittonsitsten-
·

eingetroffen bin. Dame« hgikk
alten steinernen Firrcheuharu de» Blanquette zu NiagazinsRepartii · Achtungsvoii . —- e
fes M? dessen Ackebesinebåssde Frau Hat-je v.ii Osten-sanken «"""’ss - ·- ·

ANY« «0«9««««« « «"9«" «

m; Gekzchkgfocake des Wermschen · .- · und alledribrigen fur Geinerndeverwaltut·i- ausFxsiedisjchstadt (Kur1end). Mäliclleiteth Herren Ober·
Yzagjskkats ei» Torg m« 23· Febmar iu iler Ælula der liliiioerfiicit « II« EUUHEUEVksiålåekäessssvvkka- »» weh« mich· Eine» h»»hge· Ist-MS, kil:·llameii-l.lnter-
und der Peretorg ain 27. Februar Nuhekes durch die hinaus-n. zizuckxfkuxekez znezksppak · i EVEN« PUVHOUM »D0kpsts Imd köcks
1879 abgehalten werden. Der Mk» ——-———«—————"—— de! Umgegend die crgebenste « d ,

-

·
n» »» «. d — n r« d «.

. siissigs «« Mir« its. n. sssslssss III-d wssdss DIE-s
L« sth et emze ti auf - — · - - i i i » . f s- c zu» - -

s
,

sei-knurrte: , idies ahri en Je. M kt
2384 Ruhe! 7172 tkopeken und . - · « D. . wie frühe»

«« g Un« «·
« .

nun) Abrechnung der Kosten des H · - »

TO. . . im Hause · -
Abiiruchs und der Fortfchaffnng des » n I i b u b - UT. s. Gokllscllliitt .
Ykmekjafg auf 436 Rzsbel Hi« Ko« e H . ·

am grossen lilarkt I E Ha« St' Pszszersdgrgszsl «

pekeii taxirt morden, mit welcher letzs VSZTUUSU Am 22- d. M. - MFFZUFSU Stand habe« THE« up« ——————·EY—T———«·Z3ZTLY·-LZE—L4
We« STBWUT SUCH Vfkk VI· z« se· P Sprechstunden von 1—3« IJIUF · I. Lsloes?Txroärockgs:·xl-d·xåila::·hr···te«.
ginneii at. ie au geuia te -a- — —

«'

. » . » «
xatiiin und die Verkaufsbedingiiiigen I Ebkrhcrckty I Galautenszl O: Karzwaarell WYYZFEEKE E
können jederzeit bei der Werroschen I · — · Alexander-Strasse- Nk. 28. · - SIISSUOEEH VI« les, VII-Freches « III« Dsmss G
sschsglåudsgssi Gssstiichksit eng-sichs«-T·s«"s«-T"T-kd""ss3kk3s «« S «· K» «"·««"I’«"s S
werden. Bei der Beknniitiiiachung « « · · · Achtung-seit « ·EW· TUTTI-DICHTE-
hjeküber werde» vom Magjstmte de» Einem hochgeehrte-n Publicum empfiehlt sich Ue II. Felfszeusteju S · - S
Stadt Werro Kaufliebhaber desuiits aeaolsz o «( » M« Düllsbutgs · .

telst aufgefordert, »in den bezeichneten gällisjkce —···«·—·«··..—·—·····-" —··—··J—·———«·«s ·..-·
Ttelsmmcn NMMZZ Um ·12· Uhk im dlksrkääseitäng i·hres· Oapellmeisters Herrn Josek IIJaltFk aus Mijn-

hiesige» Rathhausg zu ekfcheznezh m erse be in den beruhmtesten Orchestern wie Bi1se, Gkungh . «· . -

J WeikkY den 23« December 1878· szlisxxrllslltgdätglhtstrjiuås ak conciertmeister und Solist sowie im Dan- vszkkaua Stück· und allem-II ZU DFEVSSSSVZIISU PISTSCU
m· s) am» Um, Von Wege« des Wert» ea er as rc este r irector fungirte ausserdemiin Besitze .

« schen Stadtmagistkatsx T« FISUS SWIZ Ort-Miste kpiec en ist, glauben wir· die Wünsche des Musik-
Bürgermeister R. Grabe· liebenLeLPuhlicums Dorpats nach allen Richtungen erfüllen zu können.

«

N«
«» ersisc e « et cnzcuge

. .
. . — · - — « i », · ·

«

Ei» »Wir» tiefen. i» ikknnkiikkifJ. (Canaus) ie new « "·""·—H—-·"« · . .

«
·

, « «vol. t IIa «« 0 Liebhaber guten , . einfarbig und gestreift Si 110 Ko·p. per .Elle, vorzüglichen« «E F: · Qualität em fehlen · · —-.. . «. ·

(·····::i·i·1···re:·rii issdixkpttskbiiiiissisgidn · Us 10Is, ··
Nov— · empfiehlt eine» xgroßkn Partie rein· · ingm lzochgeehrten Publikum zur uns« E c s» . .Den 24. Jan. und 27. Jan: Prof. « UUVYCIVJVVIIEUEV TMUEM sjklll3ja He§ h:·kk·«M— · a a- ·

einer. Dr. Blätter: Temperament · ·
.

klllelderlxojssc als? IMPLI- Kl t
c «

·« a k » -
«

und Physjognomjz »» Alls St. Peteksbllkg Cacbemirw NIJEAIEFUisOH Aipacca re. E« Je d, Vleklgaße Nr— 6- AUf DSU l« A« . · ». Hat! M El· · «
De» 31. »Hu; Prof· Drsztznspgz Lord schwarze» Fammelrkrhee Dr· «·

m Schwcirz uno farbig bei . agåiåikekiäieixür es? våeäegbtishadbaeixn ge· itzt pekschledeiieri Farben sind· ,pvr..-

Deäeaxonåtägld aP··I·chr·i)t·tstegc·1·-zknek· R th H
1 R« 20 K» Lseigätå Perttrauen·unZ3Wohlwolle·n, with

k hlg In C· Mattiespws
··

Frauentypen und Cheraktere in
o en· ummf « « 2 R« «— K« HEFT«- dle ÄUZSTZEJ dass bei mir dasselbe Hreslxalkstesn estrebell fem- tlm xllillthilt U. ZlgswGxpeck

skussjanfj zm 17 d 18 J h BIUIUSU . . . · . . . 2 50 Vckschledelie - . .z , « Und bitte Ich Zuglelchi ——--—--———-———··—-———————————--—--—

hundert.
· m· - · a r· Lällsjlls

. . . . . . . 3 R. —- K. Mlch Igkt recht vielen Aufttägen zu beeh- «»
«—

Den 7. Keim: Prof. Dr. Lkdmannt IT»—
Wjederverkäufern geisvähre - · kn- czzkkelätkUsugukkläxklssgtäozssisäg

die Poesie im Recht. RaJ÷E·E·« - P P t · Um, b
««

ds lb - - — - · .Deåi kifäitfebisn··i)rotd1)f.·v»k:iigelnakilt: z· a mäßig een iålsireiiiefee neixb·

wie immer, zu Um» .
ie eornia ion owns. L «· F . d G ·

»- Hochachtungsvoll »«

.
Den l7. Keim: Docent D s. W. M s«n : « F« Es· u? »« a""·9kk«·«c' III« II —

- c-

den volkerpsychologixchen lgahtgr · · TBZPEYLUUUUYZVUINsulfcu YLM s .
i» d» Kunst» · neigen, kleinste-Instrument, . · . · · , «;

De« U» Fabr« oberlehrer Sinn-nis- · VIII-III· äind weisser Institut! a . ·· · c. il s s! c l! A k l) c l l
Gothe nnd Bettinzn bei , sah. J! e« VII! l( Auch ksskbe IOII ver— · «· s »in fehr großer Auswahl zum hiesigen—

Den 28. Kehrt: seminardirector Moll— N HEXEN-OF« ·· «· wes ezwerk « Einem SCHÜLER! Pllblicllm CHOR-I' Mark« Sebkacht VVU « ·
MAIMI die Grenze der häusliches ———————-———·-—-—————-——-—————-———-—-—-—- Kükschnekmejskek II« stillt? Und. Umgegend hjemjt zur Nach—
Erzichun .

« « « · ————————.————— ————— D« riet. dass ich · «

Den Z. März: ·Pi-of.· Dis. W. Abs-Mist. QTIITJFU PPETFFU
·

Bestellungen auf D· . «. « Haus-v. Stieriilzielin am großen Markte

Mann: die iclyllische Poesie dei- Nollg i ————————————-——u·demGesch———————————————aftslocalJ«B·e·g———-el«
G···ec··en«-

.-.—
jsxkåszåxlkkn — foivie auf Georgiiicn aus Walk wer- aus dSIU Fuchs-Zehen Hause in mein Schwarz-V farpige um· gestreift« -

Alsottsitctneuts - Billet(- fiik shirtings « · De« bsk H« LUAkIUAUU kntgegengenoinmen eigenes· HVJUS CVOVOAIS EDUARD-Im)-
sämmtliche Vorlesungen (t«i·ir 1 Peis Tischtlecken Und spnnm daselbst Pmsvekseichnjlle MI- VISHFVTS Bäcksk Kruse, vekkzgts habe en. o e «
son zuss Rbl., für 2 zu 5 Rbl., für Taschcntiichek »

geleyekLspekdekFs Und Puck Vslldsks "AI’tik8I, Wie: - « .
e zn 7 Hei, tiik 4 zu 8 neu, so— Kragen und Hans-hatten », » Ein ivkifirr iiotliehirhund w«3«00«-IktIt1-I, Fasse-setzte— zu Kleidern nnd schwarze—-

wie Billete zu einzelnen Vorlesuns cotssette · «? · mit frhwarzem Kopf ist am l0"la·sl····waak9l1 NO« etc· kühkss «( I I« "
gen zu 50 Ren. sind in der Buch— wollene Jucken «» «. 4· D· M» Vkkxoxen e a» e»

Indem Mk« Pkompte Und keene HAVE·

handlun von E. .I. Kskllw und an mit! letlerne Taschen ·"««·««·"·7«·’·"3·" · g g g « UUUZ ZUSWÜSVEJ bit« ich, das disk«

d v
g

Ah d d C H h«
Es wnd gebeten« cenlelbm geschenkte Vertrauen « chk « «

. «,
·

»»

.-

ziinhagtzgads en en an m· asse am? ··

Z gåeclli Flerlognuögäusakizllgseben Rumsche nerhin zu bewahren.
Um· an e· Und« Fässs ZU Pelzbezilgell empfiehlt

«
· O c « J . T · · ·» ·—.s ·

Prof. Dr. F. is·i·ciii·hiau. ——....-— VIII MWIIKEEY P— BEIDE-w-
al z. t a « -

.

« s - .

··

- -skjjszhjjgse Agenkszu Gan« frisches
- · » » · .

L . a · z Vertrieb von ste el
·

·i, », . · m n aus vu -

»—
,-·

»»

· 0 l I. W at u ·! - can-isirtem" Kautschulx geg hohe

ais Bie1ef91d9k, Jakosjzwsghz YOU- «»·xsz,·j·»·» »·
·· Provjsioii ges. FLOAT an A. IMM-

sche und tinnische · P Mk· K··0ne··s····· 71. Roma· · ·
. o . · z· H; : sxkk .· -———-—.—·-————»————7———— e - ·Izisljctsscjss kfzklscfzn Biiiitisclilcriirticiteins WHÆWD DIE-se)

in allen Breiten, Iisolstiiclsek ·· · Treppe« u· s· w· werde« ans« emp ng II· R s h · ·. .
»»

» «»
.- noinmen und schnell nnd gut Wege· . - c ramllL .

UUV sckviccccll All« S, 12, 18 »Es-«« s ·« fährt; Markkstrasse M 27 -——H—-—

und 24 Personen llutstltiiclter «· ·
·

· · F «

»
«

»
s · 9 ». » . risohes

. efiellun en auf
ladet-contain» emphehlt zu - - « s »9 »; ,

bekannten billioen Preisen in grosser
«·

·
·

.

'
Auswahl d

«

· P P9p0w dienen zur Forderung der Verdauung; 1——3 strick nach dem in Stücke» Uudfekvgsmshlsn UND -

· -
— .

- ck 1o d ·
" H

jgxzvvsvvvvfv Mittagessen genommen, entfernen sie das Sodbrennen, saure Zsskskt Iskgegekjlzuunsn väfkslkekts
schonbluhende Aukstosseiy den Druck im Magen und das tin-angenehme AuffömmtkkchsEUEUHADNMIITVUEU VESJEWE empöng und empöehu

,

et. osknhi von v011sein. F. G. Fßciåire V. Pfeils-fleug-
.

· - t Holmstra e r. 12. ·—'··——.

I -——..—. s»
M· A h«

Dlese be« halt« auf Lager und empöehlsz Auf der Poststation Doipat stehen noch GUIIUIILREParaturen
e - » T«- «

-i .::-«·. MEDI- J. II seht-kaum. S ZEISS« IIUVVIWE Hoff-»so»-
« Isteiniitresse Nr. II. zum Verkauf. . « - D omgtabenqlls s.



Der Herr Studirende Maximilian
v. Sioers hat die» Universität ver-
lassen.

Dorpah den 15. Januar 1879.
- s Reetor Meykottu »

Nr. St. «Stellv. Secr. F. Tomberg
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß des hierselbst ohne Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Haus-
besitzers Samuel Sonn entweder
als Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche MUchEU "zU
können meinen, hiemit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams, spätestens also am
30. Juni 1879 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumeldeit und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesen: Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus am 30. Decbr. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

— . Rathes der Stadt Dorpat:
Juftizbiirgermeister Hupsseu

Nr. 1966. « Obersecretaire Stillmarkx
Von dem Dorpatscheti Gouverne-

mentssSchrtlensDirectorat wird hie-
mit bekannt gemacht, daß alle die-
jenigen, welche sich in Grundlage der
Art. 1«71 und 173 spnnct 3 des
Gesetzes über die allgemeine Wehr-
pstijljt als Freiwillige der dritten
Kategorie der betreffenden Prüfung
bei dem Dorpatschen Ghmnasium zu
unterziehen wünschem ihre »Anmel-
dungen unter Anschluß des Zeug·
nisfes über die erfolgte Anschreibung
zum Einberuf1tngs-District, des Tauf-
scheines und des Schulzeugnisses über
den genossenen Unterricht bis zum20. Januar in der Cancellei des
Directorats in den Vormittagsstriw
den von 11-—-2 Uhr einznreichen
haben. Die Prüfung beginnt« am
22. Januar mit der Religion und
der rusfischen Sprache, wird amsz24.
Januar mit der Arithmetih Geo-
metrie nnd Algebra fortgesetzt und
am 26. Januar mit der Geschichte
und Geographie beschlossem Die
Vorschriften und das Programm für
diese Prüfung können in der Can-
cellei des Direetorats täglich in
den angegebenen Stunden eingesehen
werden-H

Don-at, den 2. Januar 1879.
Nr. 1. Director Th. Eiöbcc

ist zu verwischen stapebstn Nr. Z.

YeUMPOeKYötptfche Zeitung. 1879.Æ 14.

Für Brenneretbesitzer ! !

Brenufcheiim .

Brennereibüchetn »

Brennereibuch-Abfchrifteii-
Kellerbüchew
Kellerbach--Ubfchriften,
Brauerei-Dee1·arationen, e

- Hefenprotocolle,. s s
Bogen zur Eingabe an die Ge-

- trånkwSteuetsVerwaltungen
stets Aortäthig in . .

C. jlklatticskn’ø»
Buchdruckerei in Dorpat

Von RbL 25. Kop.
» Filz-

Yumcnd Nåklkk
« empfiehlt

.Lefhojeff
aus:- git Peter-barg;

Haus Hoppe am großen Markt
Quartier Kfm. L. Reinwallx

IWehe-Miste
einkarlsjg und bedruckt emptiehlt
pack— und pfundweise

P. Popovu
-————j-—,z

Bein-Lein-
. Ilsttttlutiicttek

von 850, 400 K. und höher
per Dutzend

EOVHUE Ein. Jteymutkx

n der Manege stehen zum Ver-I was· billige

lieu— apkpagenpserde

Dis AUTMIHUJE VOU KMUkEU is! des!
. Gtesclsäfts-vekleglltlg! Eil« Wohnung bsllndek

i Einem geehrten Publicum und hohen Adel hiermit die Anzeige, dass llch VVUJCBL an Ritter-
b ginnt am Mittwoch d 17 Januar ich mein · · ·

' stmße Fig« 1 Treppe hoch,e - . · » . - —«-—— is
·

«« -·-.-—.:·.. g b ·

«tu. a. ist. ». Was-i. --—-—= But-sten- nntl Psnsel Gesellen ...-..-——— He« DIE« ssg
« h d H d H N. s. G hist! M kt « s · ·Tälelegt ehngsbe.ause, es errn

,
oktlsc I, am. grossen at« »

der . Eli-r das mir bisher bewiesene Wohlwollen dankend, bitte ich zugleich, · Zur getalltgen Beachtung, dass
I s S mir das-selbe auch inmeinem neuen Locale bewahren zu wollen, indem ich melne VI« ohnungP 0 I l l( I . n . l( bei guter Arbeit die billigsten Preise zusichei·e. « sich jetzt im Hause Johanns-en, Jo-

a P lsjäiiebnelålxetlie ne« tm» hannisstn Nr». 12, befindet. «
« Montag U· Januar «. « - EINI- UI . I· « Es· · F. Wiss-Rhode print. Zahn-trat.
N« OLDHHSS 3 VI«- OOOWOOOOOOGOOOEOOSOOOO MFIUOU SICH-III! KUFZEU Dis Orgel-erste

« Dem: geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die . Zknjskexgkcsziztkkftkåltrljleklkleeine
«; · eksJmm ung e« O ergebene Anzei e dass ich im Herr A. v. Dehckschen Hause, . befindet· Schneidkkjii eykiksj1 - 9 - O .

8 -

· O ...-——.—..—.-.——

o Steinstrasse Nr. 4, ein ,
«

Ei»

Familienrathes in Angelegenheit des a t O T ZIC f sPamiliemcapitales findet Um 20s H ·· « U!
»

·

n
Januar 7 Uhr Nachmittags in O ··

·
»

·
» J sur Gymnasiasten beginnt am» 2.·2.d.Mts.

Verrat. Hstei Be11evue,·statt. V åmlkkekthabes SAOIHUIOIIE ZCZTHIUUJVU WITH UUFSZ I bsAgssklhduvgkn nsbme rch tagltch von 1
. s— er iei ung meines aters aus-se ii r wer ev. un ann ic i r en gegen. « -v daher jederzeit fiir gute und reselle Arbeit garantirem R» Ehekhqkdf »

DUT Ublccljclc Yccplltcc R « Hocliaclltllllgsvoll
A Unitxerfitgttszzaihidzlehrgrd ck-l v . , e v. «: .

am 18. Januar a. c. von l0 Ulir morgens ab o « · J« Rsszsllllsillrallls apilllalllll ·
ede llP t d ·ttltf d— - Haus aukm nn VogeliitsilstllziktgeeisåeIen esyl « rM LQLIIOOOSOEOOOOIL

·

visit» dem Ssrklsirlslste

IIOCQIIJEFBEJOOIOOOIHI «

. » O gllensFtsebeii giesst-Jst isn . tåguovsglfååx Eh«

iue ouveruaute c k- m( O e« »O Es «« Es« w« i «—
—

« . b t » .

»·

wird gewünscht für drei Kinder aul .
««

zu hem gelltz en Pmsen E
dem Lande »60 Werst von Dorpat Haupt« · : « . « - III. Ficsklllltz ·MIkl38-8· ;»·IEI- Cakke
fächlich wird gewüuscht Unterricht in · Kaukhok Nksz38» « and« im tlbonnement m uml ans tlem Hause.

· ·· ««
·

· d · d ·«
·· "·"···"«W·—Z··——-W—«"7IZJFFUEYFszldlseklersilåsichksekåilk aslåknssäk JMUUEEDIEIEHIIEISUVEFFJSEIst.zuhaben: Eine · tslstkelållgiätxase hab« «« m«

men am 18. und 19. Januar im Hause Rcglxnlkllk llir YFllPVUlUYLeU der. Carl« Pakt-je ·g«
Maddissom Petersburger Straße Nr. is, I M« ZU «« e e« Wlllenlchaltlkchek . . . · .
Vormittags von 10—2 Uhr bei Wlllvn Ireslgszulcletås äsCzlsssen Feste· wlrd Zu

K « .
X

P aus meinem Geschäft enbtlaseen undIIIOOOODOWOIOPIOIOO Lehrbezirkz
« ospa lchen G VII« Pl; dass« bitte ihm nichts fljr meine Rechnung

wlEinejiinge.Damesuel«1teirxstelle als. . « ··
» , - .-

·«

«, gckaam 91 - ZU VSVSVFOIZSUsz «

Zouveknante Jiliåxkkskttkk"sETI’·ZiF’M«TT-RTIZ«LTs »F THE-Faust; Schneide» s· Dach·
» · · - Dorpatschen Lehrbezirlz .

Ums« «— JTPP ’S s« T« s« f -

Adressen sub litt. A. M. sind in c. Jklstkuctlon Tür die PFülUUSN TUl das
Mattiesen’s; Buchdn · und Ztgs.-Bxped. Amt EIN« Hauslehkerkns . n la) « mit guten Zeusnissen slscllt eins stelle.
abzugeben. »

«

Lehrpttin für die sieben Classen des Gym- ·

Das Nähe» Z« ekkkzgkzg im Haus»
Ein äskekgk skaqjikggqjgk Ualklimss .

· »»

· Obrist von Witte, Ecke der Revals
clek hiesige« Universität Erntetag-e) « g· Zllattiesens Buchdix . schen und der saudstresse Nr· Z—-
wünscht gegen freies Logis freie Be—

»
U» Zk YE ed» d« N; ..

«——-——

-

. - «' .
kdsdguugund vmsplältuisslzässig ge· »·—g·····,-·,——gs xp g· gnmldelslixlxischettess empfiehlt das lirosse estnlsche Planlglolien
ringes Honqrap dik- sxstzssg ging§ e »)

» - zum Gebrauch in Dorfs-Malen. sind
Iläittsleitkcks bei einer Familie « z i o«e 211 HAVE! Ä- 50 Kop- be!
in Dorpaxt zu übernehmen. Nähere . « g J ullll Sli VMZFHHFIEQ « II. ·ld·c"lsakltlallll-
Auskunft; ertheilt freundlichsti se- » . · Haus Hoppa am gr. Markt, 1 It. hoch. Eine hofkfjndischg mamvecretair z»Gr. Treft"ner, Carlowastn u ····«·«T"·"""——"—— s » » · -

L « » Osssssssnssssssssssss Wtndmn le
»

·

. . -. DFIMSU-·FUCDS- »Im? GUIUWLVBPØITØ Umzugshalber gedenke icy met« Haus «GVUUHL TZVLILUJUEUFZVCIL mit tszarcsensz txtlteiitsles tzllckcihogonik njjkmehren gkebengebäudezh zwejGakz
- r» » · u ·.- e s « « « — - . --

im Violittspiel ertheilt H«kk»,.zkgff. Un» txzekzckzizäzzezz M, Jhksicheszfnklerähäjszsl ätkettåeuigetstttüegeåuuzlek tenhlatzen und eine? Obstgartcti ist
J» Wajkek ·· dsiehlt zitstnrabgesetzten Pkeisen«-«««"'·· sehen Illkorgens ji«-H C»1pwasxk· 18· mfdet gitadl Yo! unter vkirthfeiliSprechstunde Verm» V· 11-12 » G Ist-of» E» Vxgjgkgem hllnkekl Vcdlllglltlgcll .zll Vck UU Eil.

« « -

.
. · · « «

·«
Na e·es u er ra en M de! alk-gesikiecilcer .Wohnung· Domgrabem Haus »etwas-TO Yzatlnespli. MIFZZBPfg scheut gdzalletfmigh[e. ZI

N« B— VII! TIUch bete« OUl Wünlch " cke ugsieii Halfter und Pferdepeits ··Ein wohlerhaltener halbverdecktergeehrter Mufitliebhaber in Souaten,Trios, · - schIZUTeUIpfZHleU i» groū Aggwahk s »· · «»- . s
und« Streichquartetten mitzuwirken. « s · » I « Geh» VWÖ

Ein älterer Student wünscht O —JY - . « «
- ·

»

· - . t t V k ; k · St uJ O seine Dbroichte stehen zum kerkauf beim» WITHeksxcsldlieguckergillllthtkltlvwekjgnsz i» um, laaflwmank I Eis-Fug, Wolle u. seldb O Wagen auer Wem-g Juwel- im Hause Paulmanm Russische Sie. Nr. 2.
zu ertheilem zu erfragen Raihhausstkuße O P E F · m O P««;-,,,»,.g« S««ße· Im Hause Bisock Nr- 11 am gros-

NrJZ Sprechstuiiden 10——11 Vormund W! »Im« · I sen Tanze, Hier 3kepptii« hoch« sind
2—4 achm. —

1». - - -· W
· k d versc ie ene s« spiege ein ask-ll-

i eintxäkgeijvijetziiixxr Iåelkitllzäzxgck Schllsken ask» tlscll und lsketlsllsptlzll mit Marmor-Platten
· · -DI—»——·-· he» Art-Sie Nr. 3, Haus Zool; Bock,

· · « » » s· Z b d . P · V k » ZU erfragen: tagskch Von Auf« fiel« Zlcgclcl ZU IIUSFIIUII
Wunsch im ternhause er in er E— 1 — H; Z g i ,oder in· eigener Wohnung. Adressen · »«- Tns emt es» » k I e e e I n e
unter Ohikkre A. Er. in C. Mattiese«n’s· . zum Ver-kaut; - . »
Bllchdks U-ZlISs-'EXP« gen« abzugeben aus St« Peblzrrsburg steht zum Verkauf. Nähere Auskunft Dflodeklte

· «, TerEeauXJ zephylF i« .d..91.".-Kra.m.9.F.sC-h9F—ÄPFEeke· -z»sz« ». zkmgg-(Jkzyztizs».kgk.

si A f h he il l· · d s . I( w ««
Ein Ivoltlkklskjelixlkttck , z H: ". Mel— und Chemi-

nden u na me un J a-.·.:1i te in er « s llgc ««

Rakhhallsllkaße N!- ·24« QUartie»r·»»1»l.» u· - o e ist zu kaufen in der steinstrasse . ssztilcaknop » ,
DTlelblk WSVDEUstkUffilEse- xgqktzvltlchå in allen Farben, sowie auch ge— Haus Nr. 7 Quartier Nr. F. « empfing in. grosser Aus-
·und Clavier unden et e! l; aU d -

J——·—·————·"————

· s h1 ·ttxisiirtxeszettstets-esse« i Ein Bau la ««

»
Wolle und Weißuaht werden auf Besteb i. »« l) ·

. L h « E«lung billig angefertigt. . » · K« stand un Hause Sonne, I i» d» Nähe« de; Domzsskann nachgwig
esucht werden· in der all! grossen Markt. feil werden im Kaufhof Nr. 2. zu§ s« pezszkshukz

nege 1 Kutscher fUV cltle —···—«—·« Am grossen Markt, llnns Haupt.
adsliss Herrschaft, sOIVIE IIIIONIIGIONIIIONIDIOIGMOBIOIIIIIII IsII-ss1-jss--"·"·"W
2 Jungen von I4—16 «-

» »

s d - P hSlchBßstZßes Nstt«-"3kMstls1·kx-tVT1k:ge— .· « a en en auei eine gro cre u» Jahren« welche als Pf« « lllld eine kleinere Ltkobllung zu vermiethendepllekkr Und — Kutlcher «« Das Nähere beim Hauswächter daselbst»ausgebildet werden. Letzs
tere müssen etwas deutsch sprecheir. C ···—sp—«jwseg.en
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» Yoliiifchcc Tagksbkricht
Den is, (30.) Jan. 1879.

Die Vorgänge in Frankreich, über welche der
Telegraph uns gestern berichtet hat, haben , nicht
überraschen können. Es war vorauszusehen, daß die
republicanische Partei, welcher von der clerical-
reaktionären Strömung, während diese in der Re-
gierung saß, so übel mitgespielt worden, Vergeltung
üben werde, sobald sie an’s Ruder gelangt sein würde.
Auch kann man es ihr kaum verdenken, daß sie nicht
zögert, Vorsorge zu treffen, das Beamten: und
Richterpersonal in ihrem Jnteresse zu reorganisirem
hat doch auch der Marfchall-Präsident selbst bereits
die Decrete vollzogen, welche eine große Anzahl Ver-
ändernngen in der Magistratur bestimmen. Andern-
falls aber geht die republicanische Majorität offenbar
zu weit, wenn sie. die Besetzung der Commandostellen
in der Armee mehr von der politischen Stellung der
Generale »als von deren fachmännischer Tüchtigkeit

Lhhättgig machen will. Es liegt nicht nur im per-
Hfövlichen Interesse Mac Mahoms, wenn er es ab-
lehnt, die ihm in der Befetzung der Militär-Com-
mandos unterbreiteten Perfonalveräiiderutrgen zu voll-
ziehen. Es erfcheint gerechtfertigt, wenn er die Verant-
wortung für die Desorganisation-der Armee einem
Anderen zu überlassen Willens und eher gesonnen ist,
seine Entlassung als Präsident zu nehmen. Wir
meinen, die Republicaner handelten klüger, die Sätze
ihrer Doctrin nicht allzusehr zuzuspitzen und Rücksicht
zu nehmen, daß Mac Mahon geeigneter sein dürfte,
die Gegenfätze der einander.- so scharf gegenüberstehen-
den Parteien zu versöhnen oder mindestens den

Den is. (30.) Jan. 1879.

J e u i l l r t a n. c
Die Verfassung der Land-« Alpen- nnd Forst-

tuirthfrljuft der deutschen Schweiz.
Von Dr. A. v on Miakowski, Professor in Basel. Basel

« «» 1878, bei H. Georg. «)

Die besonderen physiksalischen und geologischen
Verhältnisse der Schweiz geben ihrer wirthschaftlichen
Entwickelung eine eigenthümliche Stellung, die beson-
ders uns Flachländern. fremdartig und, vom unmittel-
bar praktischen Gesichtsprciicte daher leicht wenig
interessant erscheint. Indessen« wird diese Eigenheit
zum Theil durch den Umstand aufgehoben, daß inner-
halb der enggezogenen Grenzen des Alpenlebens sich
eine Intensität, ein Eindringen ins Einzelne und
Geringe der Volkswirthschaft naturgemäß geltend ge-
macht haben, welche doch wieder Beachtung verdient
dort, wo durch das Anwachsen der Bevölkerung die
intensive Wirthschaft immer mehr sich aufdrängt.
Es ist deshalb von Interesse, in dem unter obigem
Titel erschienenen Buche eines Baseler Nationalöko-
men, der überdies aus Li v laud gebürtig ist, den Gang
jener drei Arten der schweizerischen Volkswirthschaft
auf landwirthschaftlichem Gebiete zu verfolgen.

Ueberraschend ist ein in allen drei Richtungen
gleich stark hervvrtretender Zug der wirthschaftlichen
Verfassungt die zunehmende Einschränkung der pri-
vaten Dispositionsbefugniß über Grund- und Boden-
erzeugnisfek durch Staat und Gemeinde. Jn älterer
Zeit sind wir gewohnt, überall den Grund in aus-
gedehntem Besitz der Gemeinheiten zu finden. So
ist es auch in der Schweiz gewesen im iMittelaltex
und lange nachher, bis sich mit Beginn der neueren
Zeit, besonders aber seit der Mitte des «18. Jahr-
hunderts, die Gewalt der genossenschaftlichen Verbände
immer mehr lockerte und die freie Concurrenz auch

«) Aus dem Feuilleton der Nat-Z. .

Vierzehnter Jahrgang.

Bruch derselben zu verhindern, als dies bei irgend
einem Anderen, der an die Spitze der Regierung
Frankreichs treten könnte, der Fall sein würde,
heiße er nun Dufaure , oder Grövy. Wie
die Dinge aber augenblicklich liegen, scheint uns selbst
der Rücktritt des Ministerium Dufaure «keine Lösung
der bestehenden Schwierigkeiten zu bieten.

Aus Konftauiinopel berichtet die »Pol. Eorr.«
von einer Scene, die charakteristisch für die Zustände
und insbesondere für die politische Situation der
Türkei ist. Am Dienstag, den 14. Januar, hatte
der Finanzminister den Bankdirector Herrn Deveaux
zu sich gebeten und empfing ihn mit der Frage:-
,,Können Sie uns 16,000 türkische Goldlivres vor-
strecken Z« ,,Excellenz,« erwiderte der Bankdirectoy
»das wird uns sehr schwer sein. Die wiederholten
Vorschüssq die wir Ihnen gemacht, haben unsere
Metallreserve fast vollständig erschöpft und überdies
wissen Sie ja, daß wir Garantien haben müssen«
Es muß hier nebenbei bemerkt werden, daß die Re-
gierung bereits gegen 150 Millionen Francs in Gold
der Bank schuldet. Der Finanzminister zeigte hier-
auf dem Bankdirector ein von dem Kriegsminister
Osman Pascha ihm zugekommenes Billet, das nach
seiner Uebersetzung folgendermaßen lautete: »Wenn
Sie mir binnen zwei Tagen nicht Geld zum Ankaufe
von Brod und anderen nothwendigen Lebensmitteln
schicken, stehe ich nicht mehrfür die Armee gut. Wir
sind in der äußersten Noth. Das kann nicht länger
so fortgehen« »Sie sehen,« nahm Zuhdi Pascha
wieder das Wort, ,,wie die Sachlage beschaffen ist.
Wenn Sie mein Verlangen abschlagen, können Sie
die Ursache eines großen Unglücks werden« Herr
Deveaux kehrte sodann in die Bank zurück, conferirte
mit seinem Eollegen Herrn Foster und nach 2 Stun-
den ging das von Zuhdi Pascha verlangte Geld an
demselben ab. Es ist positiv, daß die Entbehrungen
aller Art, an denen jdie Armee zu leidenhat, in der
letzten Zeit in ihren Reihen eine lebhafte Unzufriedetk
heit hervorriefen, die sich durchKlagen und unter den
Soldaten circulirende « aufrührerische Eouplets Luft
zu machen sucht. Ein wahrhaft besorgnißerregender
Geist der Jnsubordination herrscht in der Militär-
schule von Pancaldi, wo man eine Menge gegen
den Sultan gerichtete Placate und Dichtungen mit
Beschlag belegt hat. Namentlich anläßlich der Ver-
urtheilung Suleiman Paschcks soll eine große Erre-
gung in dieser Schule, welcher Suleiman ehemals
als Director vorstand, zu— Tage getreten sein. Es
soll dies mit ein Grund gewesen sein, weshalb der
Sultan die Revision des Processes Suleiman’s anbe-
fohlen hat.«

Obwohl die österreichisclytürkischen Verhandlungen
über Novi-Bazar und über ein i,,e"ndgiltiges« Ar-

hier die alten Satzungen der Gemeinheiten vielfach
fprengte. Das Auskommen neuer Formen der Land-
wi·rths chaft führte zu steten Aenderungen in der
Agrarverfassung durch die Cantonalregierungem welche
eine freiere Bewegung des Privatbesitzers zum Ziele
hatten. Aber mit der allerletzten landwirthfchaftlichen
Phase, welche seit etwa, 1860 beginnt und zum Mit-
telpunct die Milchwirthschaft hat, beginnt wieder eine
Umkehr nach der Richtung auf Einschränkung der
freien privaten Nutzung des Bodens. Es hängt das
zusammen mit dem Umstande, daß die intensive Volks-·
wirthschaft unmittelbar abhängig ist von der der
Schweiz eigenthünilichen A l p e n c u l t u r. Die
Alpencultur bildet eigentlich den»Grundsteinz"szder ge-
sammten Landwirthschaft der Schweiz, nach ihr regelt
sich die Menge von Vieh, Milch und Käse, von Acker
und Kornwirthschaftz weshalb denn die Regierungen
auch auf die Nutzung der Alpen ein wachsames Auge
seit lange gerichtet und dieselbe seit der Herausbildung
der Alpenverfafsung im 15. Jahrhundert in demsel-
ben Geiste bis auf unsere Zeit unverändert erhalten
haben. -Hier aber ist die Bewirthschaftungsart des
Privatmannes in einer Weise von allen Seiten ein-
gehegt und verclausulirt werden, wie es in andern
Ländern für den privaten Grundbesitz unerhört ist.
»So ist es ein weitverbreiteter Grundsatz, »daß nur
das mit dem im Thal gewachsenen Heu gefütterte
Vieh auf den Alpen weiden darf«; oder daß jener
Dorfgenosse nur so viel Vieh auf die Alp treiben
darf, als er a«uf seinem Sondergut durchwintert hat
mit dort gewachsenem Heu; oder daß er sein im Thal
gewonnenes Heu nicht verfüttern darf; oder daß er
nicht mehr Vieh halten darf, als er mit dem Heu
seines Thalgutes durchwinternkann u. dgl. m. —- Es
hängt dieses damit zusammen, daß für die Alpen eine
feste Regelung des Besatzes an weidendem Vieh, eine
,,Stuhlung« dergAlpen besteht, so daß jeder Antheil,
Stoß genannt, einem Haupt Vieh im Thal entsprüht.

rangement bezüglich Bosniens und der Herzegowina,
der nämlichen Quelle zufolge, dieser Tage in Kon-
stantinopel beginnen sollten, kann die Wiener ,,Presse«
nicht umhin, den anderen Contrahenten der in Aus-
sicht gestellten Abmachungen die bedenklichsten Per-
spectiven vor die Augen zu halten. Das Blatt
schreibt: ,,Der kranke Mann am Bosporus geht
sichtlich der innern Auflösung entgegen. Die An-
zeichen der fortschreitendenZEntkräftung mehren sichvon« Tag zu Tag. Esist in der That nur ein Leben
von heute auf morgen, welches der türkische Staat
fortfristet. Trotz des momentanen Friedensstandes
fehlt den leitenden Kreisen in Konstantinopel jede
Initiative zur Besserung der verkommeiien Zustände.
Dumpfe Apathie, gemeine Jntrigue und gewohnheits-
mäßiger Personenwechsel spielen nach wie vor die
Hauptrolle in der türkischen Regierungswirthschaft
Den Rathschlägen der fremden Mächte wird zeitweise
nur mit Widerstreben Gehör gegeben, um im nächsten
Augenblicke wieder den hirnlosen Einflüsterungen der
Sultansgünstlinge Geltung zu verschaffen. Weder
mit Rußland noch mit England noch auch mit Oester-
reich kann die Pforte zu einem leidlichen Verhältniß
gelangen. Sie tastet unsicher", traumhaft und mit-
unter sehr täppisch in ihren diplomatischen Bezie-
hungen umher und bringt keine einzige Frage« zu
einem definitiven Abschluū Mit aller Welt gut
Freund, und mit aller Welt gespannt, nirgends die
Hand zu einem festen Uebereinkommen bietend, den
Zustand der äußeren und inneren Unruhe in’s Un-
absehbare verlängernd, die Staatsrettung in vagen
Versprechungen und haltlosen Reformansätzen suchend,so treibt die türkische Regierung mit offenen Augen
dem gähnenden Abgrunde zu, in welchem das große
Osmanenreich früher · oder- später spurlos ver-
schwinden wird. «

Die ,,Pall Mall Gazette« entwirft ein düsteres
Bild vonder gegenwärtigen Lage Englands. Die
kommende ,,season«-« wird« keine glänzende sein.
London ist nicht bei Laune;» aller Orten ertönen
Klagen. Die Kaufleute, die Häuseragentew selbst die
Dienstboten leiden unter dem Drucke der Zeiten; die
letzteren fanden seit langer Zeit zum ersten Male
keinen Dienst selbst bei niederen Löhnen. Stagnation
herrscht überall und viele Familien, welche in nor-
malen Zeiten ein Haus gemacht, werden dieses Mal
aus Sparsamkeitsrücksichteir auf dem Lande- ,,vege-
tireu«. Viele werden dies nicht zu bedauern haben,
-.d»enn. die Londoner Season sei von Anfang bis zujEnde zu einer Art Fieber geworden und alljährlich
erliegen viele Personen den Anstrengungen der«Er-
holungen und Lustbarkeiten —der" see-sen. Vielleicht
würde dieses Mal London weniger zu einem Strudel
und daher für diejenigen angenehmer werden, welche

Und ferner regelt das Gesetz genau die Zeit der
,,Bestoßung«, der Auffuhr zur Alp, und der ,,Frie-
dung«, Abfahrt von der Alp, und, diese Einschrän-
kungen treffen zum größten Theil nicht blos die Ge-
meindealpen, sondern ebenso die Privatalpen. Ein-
zelne Eantone gehen- in dieser Richtung noch weiter.
So ordnet ein Gesetz für die Alpen von Glarus an,
daß wo die Alpen weder Hölzungsrecht noch aucheigenes Holz in genügender Menge zur Erbauung
der Viehställe besitzen, die Eigenthümer der anstoßen-den Waldungen verpflichtet sein sollen,« das. Holzgegen billige Entschädigung herzugeben. Jn Grau-
bünden ist die Verpachtung der Wälder und der Vor-
alpen ganz untersagt, die Nutzung der Weiden genau
vorgeschrieben u. dergl. m.

,Noch stärker ausgeprägt ist die Einschränkung der
Nutzung zu Gunsten des öffentlichen Interesses« in
Rücksicht auf die Wälder, und zwar besonders seitdie großen Ueberschwemmungen von 1834 und 1839
die Bedeutung der Wälder für den öffentlichen allge-
meinen Haushalt in den Vordergrund gestellt haben.
Die Ausdehnung des Waldbodens ist meist· ffezst nor-
mirt, die Benutzung gesetzlich geordnet,«- die-Tendenzvorherrschend, den Waldboden aus dem privaten
Eigenthum in den öffentlichen Besitz übergehen zulassen. szBereits befinden sich von dem gesammten
Waldgrund der deutschen Schweiz in Privateigenthum
196,000 Hekt, in Staatseigenthum 32,4Q0 H«ekt., in
Gemeindeeigenthum 540,000»Hekt., d. h.z7»(z),2sz ·Pro-cent des Gesammtareals. Seit den dreißiger Jahren
erwuchs eine reichhaltige Gefetzgebung der Cantonal-
regierungen in Bezug· auf die Forstverhältnifsg welche
sich aber doch nicht als ausreichend zur vollen Re-
gelung der Forstverhältnisse erwies und in neuester
Zeit mehr und mehr dieses Gebiet der Gesetzgebung
und Verwaltung des Bundes einräumt. Der Bund
hat durch ein Gesetz vom 10. Juni 1876 die Ober«-aufsicht nicht blos über, alle Staats und Gemeinde-
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genöthigt sind oder das Geld dazu haben, in der
Stadt zu leben.

Der Großherzog von Hessen ist mit seinen fünf
Kindernam Hoflager in London eingetroffen. Das»
Wiedersehen zwischen der der Mutter beraubten Fa-
milie und der Königin war nach der Aussage. von
Hofbeatnten über alle Beschreibung rührend. Der
Großherzog wird in London fchwerlich einen langen
Aufenthalt nehmen. Von feinen Töchtern aber wer-
den, wenn nicht alle, doch wahrscheinlich die zwei
älteren in London verbleiben, um unter der Obhut
ihrer Großmutter heranzuwachsen sMan sagt, daß
dies ein Wunsch der verstorbenen Großherzogin ge-
wesen sei. Aber selbst wenn dies nicht der Fall ge-
wesen, würde durch das Hierbleiben der beiden Prin-
zessinnen ein doppelt heilsamer Zweck erreicht werden:
eine bessere Vertreterin ihrer verstorbenen Mutter als
Königin Viktoria ließe sich denn doch schwer finden,
und für das schwergedriickte Gemüth der Letzteren
wäre es Wohlthat und Erfrischung, einmal wieder
jüngere Elemente in ihrem Haushalt zu sehen und
ihnen mütterliche Sorgfalt zuwenden zu können.

Papst Leo still, hat laut einer telegraphischen
Meldung der ,,Agenzia Stefani« a l W E a r d i-
n ä l e aufgefordert, sich am 20. Februar in Rom-
einzufinden. Der Papst wird an der Congregation
der Cardinäle theilnehmen und denselben feine» Ab-
sichten bezüglich der Ernennung neuer, Cardinäle
und anderer dieKirche betreffendenFragen mittheilen

Jm Hauvtquartier des Königs von Schweden,
so betiteln sich »Manöverskizzen«, welche G. O. Hil-
der,.königlich preußischer Hauptmann, im Verlage von
Fr. Luckhardt in Berlin veröffentlicht hat. Dem Ver-
fasser, der sich verflossenen Sommer in Stockholm
aushielt, war aufseinen Wunsch gestattet worden,
den Manövern von etwa 14,000 Mann lsehwedifchex
Truppen in der Nähe von StockholmszipzzGefolge des
Königs beizuwohneru Das feuilletoniJFE Mglztene
Büchlein giebt einen guten Begriff von dem·"«szs·«gegen-
wärtigen Zustande der fehwedischenArmeez das höchst
eigenthümliche Manöverterraim militärische und Hof-
sitten werden anschanlich geschildert. Ueber die Au-
dienz, welche Herr Hilder bei dem Könige heute, be-
richtet der Verfasser das Folgende: »Ich war dem
Könige fchon vor 5 Jahren bei Gelegenheit des Be-
suches, welchen der deutsche Kronprinz in Stockholm
abgestattet hatte, vorgestellt worden;« außerdem war
ich mit einer Schwedin verheirathet und hatten die
Brüder und nächstens Verwandten meiner Frau so-
wohl durch amtliche als auch private Verhältuisse
vielfach in näherer Beziehung zum Hofe sowie auch«
zur Person des Königs gestanden, so daß an dieser
höchsten Stelle meiner häufig Erwähnung gethan
worden war. Diesen Umständen hatte ich es wohl

Waldungen des Hochgebirges, sondern auch über die
sogenannten Schutzwälder der Privaten erhalten, näm-
lich diejenigen Wälder, welche vermöge ihrer Lage
vo»n besonderem. physikalischen Einfluß auf die umlie-
genden Gebiete sind. Das Areal dieser unter Bun-
desaufsicht stehenden Forste darf nicht gemindert noch .
geändert werden. DasBestreben ist darauf gerichtetz
den Uebergang privater Wälder in Gemeindebesitz
und in die Oberaussicht des Staates noch weiter zu
fördern, wie denn z. B. der Canton Luzern im Jahre
1875 ein Forstgesetz erlassen hat, welches für die
waldarmen Gemeinden die Erwerbuug und ,Schaf-
fung von Gemeindewäldern anstrebt. —

Diese Angaben werden genügen, um zu zeigen,
mit welchem Eifer und Sorgfalt die Schweiz ihre
wirthschaftlichen Grundlagen« zu erhalten und zu
entwickeln bestrebt ist und welches Interesse diese Ent- ,

wickelung auch anderwärts mit Recht beanspruchen
darf. Die Darstellung des Professors Miakowski
ist in ihrer Bündigkeit und Klarheit geeignet, weitere
Kreise mit der land- und forstwirthschaftlichen Ent-
wickelung der Schweiz bekannt zu machen.» -

v. d. Br.

Waunigfaltiger
Während der diesjährige Winter

bei uns eine außergewöhnliche Beständigkeit zeigt und
heute d i e K ä l t e gar eine Höhe von »Mehr als
21 Grad erreicht hatte, wird auch au s d e m W e st e n
E uropas undaus Amerika überdengroßen
Schneereichthum und die Härte des diesjährigen
Winters geklagt. So wird a u s P a r i s vom 23.«
Janr. berichtet: Es ist nun das dritte Mal in die-
fem Jahre, daß der Winter an der Seine mit un-
gewöhnlicher Strenge auftritt. Woher dies rührt,

mögen die Wetterkundigen wissen; der Pariser, dem
nichts lästiger ist, als wenn ihm die weiße Decke den
Aufenthalt im Freien erschwert, schiebt dies auf eine»

JC 15. Donnerstag, den 18. (30.) Januar ELTE
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. . . »He· a« e, eus I)

»haDeZpatce den is. Januar 1879.« Nschmltkags VI« 3·—5 UhVzU haben« l» ·
». I·l.·uud Iv. Thau. o· «« «« M

RectorMcljloitx Anfang 9 Uhr Abends. s···· « · · ·; Montag U· Januar Mein-any, Grsosse und kleine litt. Gram. l85.—.........5t5.xx...........5--L.....· use uiccctiiiiis E« sz «« o- Ns sum-it»- 3 Ess- NLZTF "å«Z».k.l.iZ""i-«"«i-sz.?;’"i.-.» «c Plan« Mm« Jlwak M« ..

MCTUØDBPIUTIIBU I« Xzxsaxsen . « · THE-If« 7030 L uskkgåuuu u. cuukitumutipk uuu II-
im ge. Jsörlaale der KIUIM ltlnioersitat W» »· »· A»»«»··«»»· »»»»»«·.»»« · sz÷·········e···· · z· Kur» per Elle ····g·(;···1·c-·a.·····················

. · I. von. 7-—8 Uhr. seønesteisßeitmy 28.75 Eil! Tcmfgllksus qapssz uns« T. g ganische Chemie.
- Plszjsiks

··

«·« -
··

" · . am 23. d. Mts. Anmeldungen täglich : empfiehlt billigst die Handlung . z« billige» Preise» bei - Wedemazsnsestn.-deutsoh.Yvotstexhuch
·. . gegeben vom pp« 1-3 Uhxz · ? . . G· J· Vogel z;

·
und dtverse andere· Woktexshuohek

e sspeiospaaaktsztt Eberhardh r· e obs» »» B»··«··1»··P1»« 4· z; Jscshojejf von der Autiqunnutsdiandlung »
· da r

·—-«·--—·
·« ...............a"sSt·Pet.e.......ksbur.g.·x -————————-————-—:«·«W«———-—————————««e'm J««·

· I. Quartett G-mo1l·,«op. :
H —,)·7z4»;,·;jx«9k slks Zzsds By« empfehle ich einem gseehrten Publicum mein Wchlilssllklikccs werden ·nach Bestellung innerhalb».'.

· D,»»,H."Q»»x9zx zkaz
. »« .- · . . » ··1···0·«·:.llii;iu·t·en In ingserxister Zier·

bA d t oto .- « - .», -’s»«sss"s«s"sssssssss«s Oolontnbwnuko - Wut—-«c i Quid-Ists SOLO-- · · - .
. 111. Quartettß-dur,op.lB,

B»· - · · .· · » · · »· ··
50 .·· »· 90

·· ·Nr. 6... . . . ee even. . sD · Schnakknvurgs M« ··· ········· Ruban· ·.
«. Zotmltsg Dei! 21. YUUUMI ·»»

l t -· O · «l· zu herabgesetzt-en Preisen- . Eochachtungsvoll · « hesikkdkk «Sk·kmk«jpkkjg Ykpgzeyijckjz · · · ·
·" «»O · YYHVF ··»···· ·· · « . . ·) · «« s. «·, U · « d d · d · I ·Programm« - «

O -..——.....-.............0·D«,. g.0.5p....«.... ·"·"«««··· · · lglidallxxsereietl zlvki The·-
»- HG- N· I M -" · «.I · " « sc. -"-:T-:..—4"..f»«

·

·
«

· b« Il..j3··3·c··if«k.l·2u,d··(H-xlioll W« - · · Moder» · jeevek I·2·AeZDTitHYZHeJFoFTMFZk deute-Tols- «
, -Äs·;.iis.op-»14-··- - -I

« A - ·. m zHF·««,·i,» 58s···5··· " FFOHH s; Partei-re links, »Im neuen lloruscliliiusohen lluuso.»·l«arterreltul(e.
. I '·"- etc, - « , -....--- « · ----- 111-·- - re! en um· ea, V— - ca m! U sen. k· « - 647 .«s. Sehn-nah« ·« ·--:—·--S-«»«» Arn« grossen· Markt« "'-H d— Jsfi Wåschå Und Kleider Dorpaå am Es. Janzuar 1879. " · «

« BILLETB 211 des gswöhvlisbsd «« . » « »
««

" ».--» empfiehlt das· Handels« Elllioelleur Mich· Jvhllnttllsfk· .-—-Prejs"e-U »in E. J. KakdwW Buch-·
- -

·....u.ukuug.B uuk ist«-uns. . ·»
» s i ·

,

1 Eis» »eu·i·itcsviouu hab« ich; xusiusu s? YOU CI FEYDEE ZJUS DIE« an? P·t.·’z?t·ei.··sbutg. « l ·Its» tu· . » «« · i h pur D t dd ·»Wuåiip w« ou. I« k;:.3.;««:;»;k.s;:«:.:« 111-tut..;«5"...«::«:-«:::«uuxkpsksdgl-Jus!
. . ( · - b·· ·

O Ob« m c Hmaus mieinem Geschäft entlassen und· clckclscccl Und aUkszdas SCIICICSIIC se« E« een UHIH VIVIHILH HI ·
" bitte ihm nichts für meine Rechnung fz · Mk t l P« lc t J · G s . · - ·, · ·s«

-
Mlslss its! 0 Its s! E 0 s» s!

.- . . L» kn-Tss«;sn)t.sk««.ds.sstkx.i«eschs.ssui k·« · Schneider J. Dach— . .z« · » H I ««« .B« I ÄmmSa V«.a« U« ..··’I«« en
—-——-—-.——

- o «« b h t d -Anm·en(aat- queltes, iluvelocks, Siegen ist-dates»- Sk Bamsch set: C: tääkkkiski"ls.k.e·;eäsx.ssk.. Ttxtjäigitxipiszj
» «« ."J.—··T·.j;«l;-;.·Is·;·j-;«·i;·3k;·"-;. « · lh «!

. t l k . . IU »s » · » » Ouohesuiksliotuutleu u.Uuilegetstus T« , « , n.«kkk.fx..g"ss»chiskftsfgkgg,uxp.p.non bautnwollenen isnd wollenen
»« · h. d C fc« »F» hvia-is»-

«

«·

««

··
·· bun- 1 .. l« h estent und bitte um ganz-isten « Das Illustruste lrreisvekzetohniks pro · · - ·. KEIIEISI stkttmpked E ztspsäkk s«« »Es« s

-

zu sehr billigen Preisen in dem stand im neue» Gorllsohkinschszu Haus» am grosse»
’

« « ei: ·eUs en, ru .un ein. Sprache
·s , · . s machttg, mit besten Referen en t «. . Edildslslldlls IÆsIIQIOss - Markt. Partei-ro links. , oskajr a« no« ei« E»g«gkm»k» Asgku,sf«s2·aus» ist. Petersløwg . . · It! k llk - theilt das »

llaus staune, am Markt, l Te. d .·0Eine ; « au S "R-«:L g« a.
«· « m

«
.

«
« «« ·

kukkis . llan isohuhe . -
wird zu ,

"- «· -

. O· ·KO- Pki PEWJV· träge entgegennimmh · njssen End« cckntetnmlDgälelst
·

··

geräumt bei »KOp. per« Ene
·

Ganz knscrhes Herrn· »· SipekuSchkoß Rand« -

F. Tsatålcnsn . schwarze wolle-ne i» meins, · Anmeldungen ·tv·;·rd·kn am To. Ja—-
«

. O S , · - . - ··· · . ·. ktsoinenatl(ondltrr·.··al·sis. l, vispåsrxjos llotel London. -

—Lolaw a a II empfing · . « ABC · l uu uqkgsus w« 7 uns uiszuisknscuts g? p c sen L I· d« « 1 w sog. .wd t dk"ft"' d gd·.B····· · · ·· ··
Leshojeff eedkæ Grause) si?»,.1?"ä.?u"?-»» This» kuuiusopuislspk sähe? Zkkgkpusk ist-l? tät. Basis-T;as ieee er,«.aros-awsc e, pom- . » » · · »Im »

· ·
· ts- t , s D U· «;- sshsdusd EUUTSODE aus St« .p...e.t..e———.—ksburg« am· ng

- Nckstsllsaeu raße Ha« ans« ·

TU.szCIFP· VIII« FISCZUJYFUJZ mit Möbeln ist Ecke der Alexander-1 ers-e en iir , - « ~" ,
·End 24 Feksonesp ·aanmk«sezspszk·i· u.·å)lenrnarkt-Straße, Nr. I. zu re; Karl« and· Fllzsohlen ·

lasolseutiiclicts empfiehlt ·zu Mkekhetlsp ZU. EVFVULXEN TM Ha«
·· uebst Wohnung; ist spspkt z» Vekmiklxekannkijn billigen Preisen in grosser schuhsGelchaft Voll E. Haffuetg empfiehlt 11. Ä. Nlllllck.- then bei z! Jrich n err o ea , c!· I . · .usw

P· Form» · -LYE·E mit eleganter Garmrung empfiehlt
—-—«"««-——-"«««"""

- Genick— Gras— nnd Wlumensåmktkikn Ækvbltttk HIMW TsfljszsffsI«I« s IF« Em[lE II » l
· · mit s!·Zeki·s;stix·z··i·mg sind zu vermiethen Rathi aus St. Petersburgs . 4. —-———T,—J—"———-——«·«·«u. Ilameuieiwlcragon uud lind zu habe« b«

. A YFUH g -——,————————
·

-
« ) Ein:Naht-heilen nach der neue— » S ·

. N 3 2 gsszsten Fawn empfiehlt ne «dsc di «st h h Zsnkhsch Zittsmermk«x,«lrxlr··e««stnexk·dek·kil·iTn- e c s z «« mi uin er a ,I a zugsen am it ts uemt eient z -das dåanclelsliaus LGSIMIOH - .

«»

estc un Ren« am·
», » . Damm Nu 8, Haus oueikux then Ritlxkstklxqße Nr. 21. »

Hi— Zeiss-Essig- hocljseine Mee- uuv Greis-eanlereiell IIs
- Haus Hoppe

iirt auf der Ausstellun in Do: at mit dein 1 Preise Silberne Medaille) »—————————amg«MarkYszL-I——————TreppeMk uFFkFemich auch in diesem Juhle bis zukln « «

. ist zu vsrmisthss W! Si« ZEIT-WH · s tHalm· ·H B . " ·—·—--··——-'—·'·· 150 ebrna r j empfiehlt das Handelshulls lIELe -·h 3 Ruh, k n ·i-i- Enkgsgstls »i- -.s ·

»

·«'Fuss. St) u»
«« «« «« Gustav Anders, KERFE-»« z: åksiäz«äkxksktzkxtkftt.u un.
·«.-'·I

, V c ·IF« ZUUUCIT - « PIEZVUUEV Commekzbsnks Dklkps Fllmles Haus lloppe am grossen Markt. s. Nichlkv nZuse,k·hem. Studikender.



kleue iirtsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonni u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditipn ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommm VLM

1——3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechft d. Redckctiou v. 9—11 Vorm.

Ptejs in Dort-at: «

jäh-lich e Nu. harbjähktich s Nu» s.
vietteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach answärtN

jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. Z· RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Zunahme der Jnfetate bis» 11szUhr·Vormittag«s. Preis für-die fünfgespaltene
Kokpuszeile oder deren Raum be: drermcilrger Jnsertwn ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

« Znit Bezugnahme auf den durch die Zeitungenbereits verösfentlichten Aufruf zur Errichtung eines Denk-
mals für Kur! EkUst VII! Pakt beehren sich die Unterzeichneten in der Beilage die Namen Derjenigen
zu publiciren, welche als auswärtige Mitglieder dem vom Conseil der Universitüt Dorpat eingesetzten
ausführenden Eomitö beigetreten sind und zur Entgegennahme von Darbringungen zu« dem bezeichneten
Zwecke sich freundlichst bereit erklärt haben. »

Dem Eomitö sind von Seiten der zum Beitritt und zur Mitwirkung aufgeforderten Herren die. zu-
stimmenden Antworten in so reicher Menge zugegangen, daß dasselbe schon in diesem Umstandeeinen Be- «·

weis für die sympathiskhe Aufnahme erblicken zu dürfen glaubt, welche das patriotische Unternehmen in
den weitesten Kreisen gefunden hat und deshalb mit gehobener Zuversicht zur ferneren Ausführung des-
selben schreitet. Jndem das Eomitö den in der Beilage genannten Herren hierdurch seinen Dank für
ihre Zusagen ausdrückt, glaubt es seine Meinung zugleich dahin äußern zu müssen, daß dieselben durch
Zusammentreten zu Lokalkomitss an geeigneten Orten das begonnene Werk in hohem sGrade fördern und
die Beziehungen zum Centralkomitå in Dorpat wesentlich -erleichtern würden. Das Comitå-hofft, daß
sich unter den Vielen, die ihm ihre Mitwirkung bereitwilligst zugesagt haben, Diejenigen finden werden,
welche in dieser Hinsicht die Initiative ergreifen und will nur noch hinzufügen, daß die eventuellt entste-
henden Lokalcomitss selbstverständlichl das Recht besitzen, sich durch freie Wahl zu ergänzen, resp. durch
Publicationen in ihrem Bezirke im Sinne des Unternehmens zu wirken. Da dasselbe einen. um so ehren-
volleren Abschluß sowohl für den dahingegangenen Forschey dem es gilt, als für das Reich, dem er an-
gehört hat, finden wird, je allgemeiner die Betheiligung ist, so wird jede Gabe, die kleinste wie die größte,
mit gleichem Dank entgegengenommen werden. - » .

Jn Betrefs der Ausführung des Denkmals ist das Eomitå nach keiner Seite hin eine Verpflichtung
eingegangen; es beabsichtigt, sobald sich ein Ueberblick über den Erfolg der Sammlungen gewinnen läßt,
durch Ausschreiben eines Coukurses möglichst viele Künstler des Jn- -und Auslandes zur Mitbewerbung
heranzuziehen. Wenn die Mittel es gestatten sollten, so wird das Comitå einen Preis für das beste
Modell anssetzen · . - . » ·

Die eingegangenen Beiträge bittet das Comitå entweder direct den unterzeichneten Geschäftssührern
oder der ,,St. Petersburger Jnternationalen Handejlsbank« in St. Petersburg oder endlich der ,,Pleskauer
Con1merzbank, Dorpater Filiale« in— Dorpat für Rechnung des Comitiss zustellen zu wollen

-" Das Eomitå wird den-Herren auswärtigen Mitgliedern numerirte Sammelbogen übergeben mit der Bitte,
auf denselben die eingegangenen Gaben entweder selbst zu vermerken oder von den Darbringern verwer-
ken zu lassen, um sie alsdann, nach Beendigung der Sammlung, einem von »den unterzeichneten Geschästs-
führern zurückzusenden Ueber die eingegangenen Gaben werden, die Letzteren für das Comitå unmittelbar
nach der Einzahlung quittiren und zwar in der deutschen St. Petersburger Zeitung, im Golos und für
die drei Ostseeprovinzen in der Neuen« Dörptschen Zeitung. Die anderen im Reiche erscheinenden deut-
schen Zeitungen wiirden das Comitö durch Reproduktion sowohl dieser Bekanntmachung als auch der
später zu veröffentlichenden Quittungen in hohem Grade verbinden. · . s e

· «» » Jm Namen des Comitå zur Errichtung eines Baer-.Denkmals die Geschäftsführen «

Prof. G.Dragendor·ff. . · Prof. A.Schmid«t.

Mkrzeichuisi derjenigen Personen, welche bis zum 17. Januar als auøwärtige »Mit-
glieder dem vom Conscil eingesetzten Clloniits beigetreten sind: . .

In St. Petersburg: B e k e t o s f, Rektor der Universität; F r o b e n, L. Dr. mecL Geh. Rath 2c.;
Dr. G s e l l i u s ,

Redakteur des St. Petersburger HeroldzJ von G r ü n e w a l d t
, Dr. med.;

von H e l m e r s e n , General-Lieutenant, Akademiker; K o s l o w, Nie. Hilar., Ober-Jnspector des
Medikinal-Wesens beim Kriegs-Ministerium; Mag. J. v. K e u ß l e r

, Redakteur des St. Petersbur-
er Heroldz K ü g el g e n P. von, Redakteur der deutschen St. Petersburger Zeitung; L a a l a n d,äsenerabSuperintendentz L a n d z e r t , Professor; L a s k y

,
—Direktor der St. Petersburger internat.

Bank; L e n z E» Dr. med., Mitglied des Medikinalrathes; M e y e n d o r f f , G. Baron, General-
Adjutantz Moritz, Dr. med.; P e l i k a n, Dr. med., Präsident des MedikinabRathesz von R ahden
Baronesse, Hoffräuleiriz R a u ch f u eß, Dr. meä., Prof. 2k.; R ö t t g e r Hofbuchhändlerz S ch m i d t,
F, Akademikerz von S ch r e n k L., Akademiker; S r e s n e w s k h , Akademikerzi St r u v e « O» Aka-
demikerz T r a p p , Prof. emexüz W i s ch e g r a d s k y , Direktor des technologischen Institutes.

Ju Moskau: Bogdanoff, Prof.; Schuro-wsky, Prof.; Tichonrawow,-.Rector
der Universität; V e h, Dr. med.; W u l f f i u s P., Dr. wert. - « .

Jn Charkoltn W a g n e r., Prof. «

Its Kahn: von R o s e n Baron, Prof.; S a l e n s k y , Prof.
Ju Nimm: Beck W., Bürgermeister; B r a s ehe, Dr. me(1.;· K ü s e l, Dr. weil. " '

YckaUUtMccchUUg, bstteifend da- ptojectitte PUCK-Denkmal.
Zu Nifhui-Nolvgorod: W e i d e n b a u m , Dr. weil. . ·

In Warfrham Blag ow etfchtfch ens ki, Rector der Universität.
Jn Helsingfors:Hallstån, Prof.;Palm6n, Prof. » sz

Jn Livlantn — - «

» Riga und Umgebung : von B o ck , Landmarfchall;. B ö t h f ü h r, Bürgermeister; B ü n g n e r , Stadt-
hauptz C hr i st i a n i, General-Superintendent; H eß , Dr. med., MedicinabJnfpectorz H e y k i n g,-
Redacteurz H i l l n er Alfr.; H o l l a n d er, wortf. Bürgermeisterz von Holst, Dr. meet; K e r k o v i u s,
College des Stadthauptes; K isef eritzky , Director des Polytechnikumsz Kr a nn h al s, Gouverne-
ments-Schuldireetor; M ü l le r , Superintendent;« S ch w e d» e r, Director; S i v e r s

, Jegor von, Prof. ,
W a l dh a u.e r , Dr. med.«; Z a n d er Aeltestey Prüf. des Börfencomitösz Z e f f e l, Curator-Gehilfe.

Wenden und Umgebung: L o effler , Director in Birkenruh; W o lff- Hinzenburg M. Baron;
Kreisdeputirterz W o l ff e ldt A. von, Landrichter. - f

Wut-nat: W i t t m a n n , Bürgermeister. « « «

Wall und Umgebung : D a h l b e r g ,
Bürgermeisterz U l lm an n, Dr. medsz W ra n g e l - Turnesk

hofsz Baron, Landrath. ’ » « « i .
Dorpat Und Umgebung: C r a m-e r -Haakhof G.; von D e hu , Kreisrichter; G ö ö ck , Gottvernek

ments-Schuldirector; K u p f f e r ,
Bürgermeister; M a tt i e f e n Dr., Redakteur; von M i d d e n d or f f

Pörrafey EhrenmitgL der Akademie; N o l ck e n -Allatzkiwwi Baron, Kreisdeputirterz von O e t t i n g e n»
G"., Stadthaupt; von« S a mfon-Urbs H.; von Seid litz-Meyershof, Dr. C.; S tael von H ol -

st e i n - Alt-Anzen, Kreisdeputirterz W u lf f i«u s
, Hofgerichtsadvocat

Werte «: G r a h e ,
Bürgermeister. « «

. Fellinund Umgebung: Co l o n gue P. von, Landrichterz von» zur MühlerspEigstfer R» von
N u m· m e r s-Jdwen, Major; S ch o e le r, Bürgermeister; Seefeman n, Director; Truhart-, Dr. need.

Peruau und Umgebung: B ehfe Dr. mec1.; von Bock-Neu-Bornhusen, Kreisdeputirierz Liev e n ,

Director; R a m b a ch , Bürgermeister; -S t a e l v o n H o lst e i n - Uhla R» Kammerherr.
. Lemfal und« Umgebung: Wo lff-Pofendorff G. Baron. - "

In. Efilaudx . J « .

Reval und Umgebung: D e l l i n g s h a u f e n.- Hulljell F. Baron, Kreisdeputirterz F a lk Dr., Mesg
dicinalinfpectorz F i ck Dr. need. ; G i r g.e n f oh n , Superintendentz H o e p p e n e r, Rathsherr; HJ g el -

stro em P. H. Graf, Secrt. des Mangerichteszj K ey f erlin g - Raiküll A. Graf, Hofmeister, Land-
rath 2«c.; .M a y d e l l - Kurro C. Baron, Kreisdeputirterz M a y e r , Bürgerm eister; von zur M ü h le n -

Wahhash Kreisdeputirter;« von der P a h l e n -Palms A. Baron; P «a u ck e r
, Director; R e h b i n d e r

Graf, Ritterfchaftshauptrnannz S ch u ltz ,
General-Superintendent; U exküll Baron ,· Stadthaupt;

W e iß e, wortf. Bürgspermeister «
Baltifchporh D e mi n N., Gerichtsvo»gt. » » « - · -

«« Hapfak J ü r g e n s , Stadthauptz Pilar von P i l ch a u
, Bürgermeister.

Wefeuberxp P e z— o l d, Dr. need-z V o ß Dr. meä., Kreisarzt - ;
Weißenfieint H es s e, Dr. med.; S i l s k y , Gerichtsvogt
In Oefel: B u x h ö w d e n - Paddel E. Baron, Conventsdepntirterz von E k e s p a r r e - Olbr»ück,

Landmarschallz von F r e y ·t a g - L or i n g h o f e n -Pajamois; H e f f e , Superintendentzs von zur
M ü h l en - Koiküll, Conventsdeputirterz S t a ck e l b er g - Thomel E. Baron, Conventsdeputirten »

In Knrlanln «

Mitaut G r o t t h u s - Lambertshof Ludw. Baron, Kreismarfchallz von M a g n u s Arth., Ober-
lgfgerichtsadvocatz M u l e r t , Dr., Medicinalinfpeetor ; S ch m i d t, Bürgermeisterz V o g e l ,

irector. «

Libaut L e n st r o e m , Director; U l i ch , Stadthaupt
—

«

Friedrichsstadt nnd Umgebung: S ch l i p p e n b a ch - Gr.-Memelshof Baron, Kreismarfchaw ,

Haseupoth und Umgebung : von O st e n - S a ck e n - Paddern A. Baron, Kreismarfchall,
Go eb e l Dr. Stadthauph « « ·

Wiudau und. Umgebung: von Bu chho ltz·--Atlitzen W. Baron; Kreismarfchallz R o s e , Bürger-
meister. «

«

» i
Goldingem G o e b e l

, Stadthaupt « « " «

Mitglieder des Dorpater ausführenden Comite's find die Herren: «
Bidd er, Prof. emer.; B öhm Prof.; Grewing k, Prof. emer.; R ofenb erg E. Prof;

S ab u b ur o f f , « Curator des Dorpater Lehrbezirksz S ch m i d t , C. Prof. emer.; S chw ar z, Prof;
S t i e d a, Prof., und die unterzeichneten Giefchäftsführer ,

- - «

Prof. G.Dragendorff. Prof.A.Schmidt.

Viexzehnter Jahrgang. Abonnemeuts nnd Jnfetate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An«
nonceniBureauz in Weilt; M. Rudolsss BuchhandLs in Reval: Buchh. v. Kluge

s- Ströhmz in St. P,etersburg: N. Mathissety Kafansche Brückeillf 21. .

r jcni»llkta,u, s
" «Eiii Ball in Honolnliu

(Orig.-«Corr. d. »Presfe·«.) «

Es sind jetzt gerade drei Jahre, daß ich mich, auf
einer Reise um die Welt begriffen, in Honolulu auf-
hielt. Die Metropole des hawaiischen Reiches ist
weder großnoch schön, viele Straßen bestehen nur
aus grasgedeckten Hütten, und die Bretter, welche
die Trottoirs bilden, zeigen siiberall eine bedenkliche
Lust zum Umkippenz Trotzdem aber und trotz der
mangelhaften Toilette der Eingeboreneii weiß ich auf
der ganzen weiten Welt kein Plätzchen, wo es sich so
bezaubernd und so behaglich leben ließe, wie in Hono-
lulu. Tag für Tag wölbt sich ein blauer Himmel
über der Erde und Nacht für Nacht strahlen die
Sterne in unbeschreiblicher Pracht vom wolkenloseii
Firmament hernieder. Die Jnsulaner beiderlei Ge-
schlechts sind schönscjewachsene Leute « und passionirte
Reiter, sie jagen in fliegeuder Carriäre durch die
Straßen und geben den Fußgängern unzählige Male
Gelegenheit, die Vorsehung für die Erhaltung ihres
Lebens zu danken. Die etwas corpulenten Amazonen
sind nur mit Cattunhemdeti bekleidet und sitzen nach
Mannesart auf den schönen lebhaften Pferden.

Am Abende des 10. Januar, am Geburtstage ei-
nes Prinzen, begab ich mich in Begleitung des Herrn
H .

, eines Deutschen und Aideqieqzamp des Kö-
nigs, zu Fuß nach dem königlichen Palaste Die
Feiertagsruhe in den Straßen wurde nur durch das
Zischen der Vrandung und das Gelächter einzelner

fröhlicher Gruppen gestört, hie und da ertönte aus
den kleinen Veranden halblauter Gesang, und Frauen-
gestalten, welche uns mit wohlthuenden Blicken an-
sahen, hufchten geisterhaft an uns vorüber. Als wir
vor dem Parke ankamensfanden wir. das Eingangs-
thor von einer Menge Neugieriger besetzt, welche uns
anstierten und mit großer Vertraulichkeit an den
Frackschößen faßten, und, da wir diese europäischen
Verzierungen unserer Kleidung nicht einbüßen woll-
ten, sahen wir uns genöthigt, sie wie Schleppsäbel
unter den Armen zu tragen.

— Der König liebt es, bei besonderen Gelegenheiten
durch Entfaltung seiner militärischen Macht in Er-
staunen zu versetzenz auch heute bildete die glorreiche
Armee in einer Stärke von fünfzig Mann ein Spa-
lier, an dessen Ende wir von einem hohen Würden-
träger und nahen Verwandten des Herrschers auf
das Herablasfeiidsie empfangen wurden. Herr H .

nannte ihm meinen Vor- und Zunamen, Geburts-
und Wohnort, worauf die Fürstlichkeit meine Hand
ergriff und sich wohlwollend bei mir erkundigte, ,,ob
Wien südlich vom Aequator liege«. Nach diefer er-
sten Begrüßung führte uns ein Herr, der einen ro-
then Federmanteh Cylinderhiit und schiefgetretene
Tanzfchuhe.trug, nach dem Ballsaale, an dessen Thür
»der König stand, um seine Gäste zu empfangen. Sez
Majestät Ekamaekama Eanaia Naloiaehu Kalakana war
damals ein wohlbeleibter Herr von vierzig Jahren-
er trug unter dem mit funkelnden Sternen geschmück-
ten Frack das breite blaue Band seines Kamehamehm
Ordens erster Classe Der Allergnädigste spricht sehr

geläufig englisch und, ich hütete mich wohl, ihn zu
unterbrechen, als er mir versichertq wie sehr er
wünfche,-Europa kennen zu lernen. Jm Verlaufe
des Gesprächs lieė er die Absicht durchblicken, sobaldes die Regierungsgeschäfte erlaubten, diesen Welttheil
zu besuchen und dann auch nach Wien zu kommen,
von welch schöner Stadt feine Freundin ,,Murska«
besonders viel erzählt habe. Jch wußte mich vor
freudigem Schreck kaum zu fassen, als mir mein ho-
her Gönner in diesem Falle seinen Vesuch auf« das
A1lerbestimmteste in Aussicht stellte. Er ist bis heute
noch nicht eingetroffen, obwohl ich ihn tagtäglich
erwarte.

Unsere Conversation wurde durch die Hofmusik-
capelle gestört, welche mit dem Vortrage einer Art
Symphonie begann. Der Ballsaal übertraf in seiner
Decoration und Einrichtung kaum das Empfangs-
zimmer eines wohlhabenden Privatmannes ; die Wände
waren mit lebensgroßen Bildnissen der Königin von
England und Napoleoiks 1lI. geschmückt; links vom
Eingange befand sich ein Alkoven mit dem Thronses-
selder Königin; hier herrschte ein dichtes Gedränge
von eingebornen Excellenzem Ministern, Generalen
und Kammerherren Ein paar Flaschen Bau de co-
10gne, im Saale herumgesprengt, würden freilich die
Atmosphäre ais-dieser Stelle wesentlich gebessert ha-
ben. KöUiginKapioIani ist eine runde, behagliche
und ziemlich hübsche Frau; sie trug ein Kleid aus
gelber» Seide, - das von ihrem» erbsenpuråefarbenen
Teint nur wenig abstach, ihr schwarzes volles Haar
war mit einenkprächtigen DiamantewDiadem ge-

schmückt Au ihrer Rechten saß eine sehr corpulente
Frau, ich glaube es war Prinzessin Rath; obwohl
dieselbe nicht mehr in den Jahren— stand, in denen
man leichtfinnige Streiche unternimmt, hatte sie es
dennoch nicht für nöthig erachtet, ausführlicher -Toi-
lette zu machen. Sie trug das sogenannte kleinere
Costüm, eine zarte, lustige Hülle, die einem sNacht
hemde zum Verwechseln ähnlich sah. Jch erlaubte
mir, einer Eingebung des Augenblickes folgend, die
Landesmutter um die Ehre ihrer Hand für den eben
beginnenden Tanz zu bitten ;’sie erhob sich und sagte,
daß sie von ihrer Freundin ,, Murska « »Viel
Schnicichelhaftes von den Wiener Tänzern ge-
hört habe; dieses anmuthige Compliment hat—-
mich für immerwährende Zeiten zu einem be-
geisterten Verehrer des hawaiischen .·Königshauses
gemacht. Ueber den Verlauf des gewagten Unterneh-
mens weiß ich leider nur Mißliches zu melden: die
ruchlose Musikbande spielte die ,,blaue Donau« in
einem Tempo, nach welchem ich vergeblich zu ·walzen
versuchte; Jhre Majestät hatte ich eine Zeit lang in
dem dringendsten Verdachte, einen hawaiischen Kriegs-
tanz mit mir aufgeführt zu haben. Nach einer« Weile
wurde eine Quadrille angesagtz ich tanzte sie mit
Fräulein Ah-kum,. einer Vollblutchinesin und Ehren-
dame der Königin. Fräulein Ah-kum befand sich erst
seit einem Jahre auf den Inseln und sprach wohl
die Landessprache sehr geläufig, zu meinem Unglück
aber noch kein Wort englisch. Gleich im Anfange
sagte sie zu mir ,,0wai owai Oe« ; ich erklärte, daß
ich vollständig damit einverstanden wäre; hierauf
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Verschiedene, meist gut unterrichtete Berliner
Blätter wissen zzu meldenjs daß Fürst Bismarck
wahrfcheinlich zu Anfang des nächsten Monats, jeden-
falls aber vor der Eröffuung des Reichstages, in
Berlin einzutreffen und an den entscheideuden Bun-
desrathsberathungen theilzunehmen gedenke. Erst
nach der Ankunft des Reichskanzlers und feinem un-
mittelbaren Eingreifen in die« Geschäfte wird sich mit
Sicherheit übersehen lassen, in wie weit der Reichs-
tag noch in der bevorstehenden Seffion mit den in
Vorbereitung. begriffenen gefetzgeberifchen Maßnah-
men auf dem Gebiete der Wirthfchaftspolitik befaßt
werden wird. Jn Folge der Abwesenheit des Reichs-
kanzlers vom kMittelpuiicte der Geschäfte hat-sich, un-
geachtetHdes regen Verkehrs zwischen der Hauptstadt
und Friedrichsruh, doch vielfach eine gewisse Stockung
und Unsicherheit bei den legislatorischen Vorarbeiten
fühlbar gemacht, und es wird daher allfeitig mit
Befriedigung vernommen, daß der Kanzler fchon ge-
raume Zeit vor der Eröfsnung der Seffion in Ber-
lin einzutreffen gedenkt. Voraussichtlich wird Fürst
Bismarch wenn es sein Gesundheitszustand gestattet,
alsdann während der ganzen Seffion oderdoch wäh-
rend des» größten Theiles derselben in Berlin bleiben.
» Es scheint sich nach der Köln: Z. zu bestätigen,
daß im preußischen Staatsministerium neuerdings
Erwägungen über die weitere B e h a n d l u n g
des Vermögens des vormaligen
Königs Georg von Hannover ange-
regt find. Wenn nach dem Tode des Königs viel-
fach die Hoffnung gehegt worden war, daß die«
Gründe, welche zur Sequestration seines Ver-
Vermögens geführt hatten, durch die Haltung des
Herzogs von Eumberland beseitigt würden, so mußten
dagegen die inzwischen gemachten Erfahrungen über
die Bestrebungen des Prätendenten und feinerAn-
hänger die Erwägung nahe legen, ob nicht dringen-
der Anlaß vorhanden sei, statt der Aufhebung der
Sequestration vielmehr den Vertrag von 1867 selbst
als aufgehoben zu erklären und die bisher nur mit
Beschlag belegten Gelder nunmehr den preußifcheti
Staatseinnahmen zuzuführen.

T Der englische Schatzkanzler Lord Northeote ist
ein anerkannt ruhiger, vorfichtiger Mann, »kühl bis
an’s Herz hinan«». Wenn auch dem Premier· und
manchem der übrigen Minister, ihm zum Wenigsten
wurde» der Vorwurf bisher gemacht, daß er-
rosig gemalt, was er als schwarz erkannt und aus
politischen Beweggründen die Lage günstiger darge-
stellt habe, als sie in Wirklichkeit war. Zweimal
hintereinander, bei der Budgetvorlage von 1877 und
1878, waren Zweifel laut geworden, daß er, der
schlechten Lage der Geschäfte allzuwenig Rechnung
tragend, die muthmaßliche Einnahme des Landes zu

hoch veranschlagt haben dürfte; beide Male aber
hatte er Recht behalten. Ein Gleiches gilt von seinerzur Zeit viel bespöttelten Aeußerung, daß er »ein
Stückchen blauen Himmels durchschimmerti fehe«,
während halb England »den Krieg mit Rußland als«
unvermeidlich betrachtete. Wer dreimal richtiger als
Andere geurtheilt, dem sollte man füglich ein viertes
Mal trauen. Deshalb möchten wir auf ein Schreiben
Sir Stafford Iiorthcotes an den confervativen Ver-
ein von Devonport aufmerksam machen, «in dem er
bemerkt, daß er ,,inmitten aller gegenwärtigen Be-
sorgnifse doch mehr Momente des Hoffens als des
Verzagens erblicke und dem Verlaufe des Jahres ohne
Sorge entgegensehe«. Diese Aeußerungen stimmen
zwar nicht mit dem, was allgemein verlautet, am
allerwenigsten mit dem, was Oppositionsblätter täg-
lich von der zunehmenden Noth im ganzen Lande er-
zählen; aber abgesehen davon, daß der Schatzkanzley
wie oben bemerkt, sich als ein ruhiger Beobachter
erwiesen hat, ist er besser als irgend ein Anderer in
der Lage, die geschäftlichen Verhältnisse de-s Landes
zu ermitteln. Sein Urtheil, insVerbindung mit ähn-
lichen hosfnungsvolleii Aeußerungen , die von zwei
anderen. Cabinetsälliitgliedern (den Ministern des
Jnnern und der Colonien) vor Kurzem öffentlich -ge-
than wurden, verdient deshalb, wenn nichtunbedingtes
Vertrauen, doch gebührende Beachtung. Auf alle
Fälle sollte man sich im Auslande hüten, Allesund
Jedes, was in England selber Über den gänzlichen
Verfall des englischen Verkehrs
geschrieben und geredet wird, auf’s Wort zu glauben.
Jn solchen Dingen liebt der Engländer mit gesättig-
ten Farben zu malen. Wenn er auf irgend einem
Markte, w«o er früher Alleinherrscher gewesen, Mit-
bewerbern begegnet, da thut er gleich, als ob der
ganze Markt rettungslos für ihn verloren sei. Wo
er nicht den ganzen Nutzen einheimsen kann, geberdet
er sich, als ob er vollständig aus dem Felde ge-
schlagen sei. Das ist nun einmal·seine Art, gleich-
viel ob er damit seine eigene Thatkraft zu neuen An-
strengen anspornen oder den Gegner in den Schlsaf
lullen wolle. Auch jetzt sollte man nicht Alles, was
über den angeblichen Ruin der. englischen Industrievon hier und anderwärts erzählt wird, »als Bibel-
wahrheit aufnehmen. Es steckt dahinter ein Stück
übler Laune, verquickt- mit etwas Diplomatie und
Partei-Uebertreibung. Nimmt man auf. die fchlimme
Geschäftslage von ganz Europa Rücksicht, so wird
man finden, daß der englische Verkehr inletzter Zeit
nicht stärker gelitten hat als der anderer Staaten,
daß die Ausfuhr nicht sowohl der Menge als- dem
Werthe nach. einen starken Ausfall erlitten und daß
die englischen Bahnen« und Bänken bei Weitem bessere
Geschäfte gemacht haben als die Deutschlands und
anderer Staaten, über deren angeblicheii bevorstehen-
den Ruin nicht das Geringste verlautet Dabei kann
England von seinem lange angesammelten Fette zehren
und eine Lzeitweilige Abmagernng leichter verwinden
als die Länder» ärmerer Staaten. Am Ende des
Verwaltungsjahres dürfte es sich denn auch heraus-
stellen, daß es noch lange nicht so weit herunter ist,
um ein Gegenstand des öffentlichen Mitleids zu sein.

Die äußerste Lin-te des französischen Senats und
der Deputirtenkammer hat, wie gestern gemeldet, in
ihren Vertretern Victor Hugo und Louis Blanc den
Antrag auf Erlaß einer Amnestie einges
bracht. Inzwischen wird in »den republicaiiischen
Organen die Lage derjenigen Theilnehmer am Com-

m u "n e a u fst a n d e erörtert, welche von der ihnen
individuell jüngst zu Theil gewordenenBegnadigung
Gebrauch machen werden. Da die Begnadigung im
Gegensatze zu der Amnestie die Folgen der Verur-
theilung bestehen läßt, so würden die aus Neu-Ca-
ledonieszn zurückkehrenden Communards der polizeilichen
Aufsicht unterworfen bleiben und es könnte denselben
der· Qlufenthalt in Paris verboten werden, Es ent-
steht nun die Frage, ob die Regierung von ihrem
Rechte» Gebrauch machen wird. -Die ,,R6publique
Frangaise« bemerkt hierüber: »Es lohnt sich der
Mühe, diese Angelegenheit aufzuklären und die Frage
verdient eine Antwort. Wenn »— es sich nämlich so
verhielte und wenn es von der Polizeipräfectur von
Paris abhinge, jene nicht mehr nach Paris zurück-
kehren zu lassen und in einer kleinen Pro vincialstadt
zu interniren und zwar Leute, welche zumeist nur in
einem großen Centrum von ihrer Arbeit leben können,so wäre die Milde der Regierung blos der grau-
samste Hohn« «

Trotz alles Ableugnens erfcheinen die Riffe in
der republieaniscljcn Partei Frankreichs immer
deutlicher, und zwar hebt sich nunmehr als Sünden-
bock die Person Gambettcks heraus. Die Redicalen
schienen— sich bisher das Wort gegeben zu haben, den
Exdictator zu schonen; »aber am Montag hat die Mar-
seillaise einen ziemlich heftigen Angriff auf ihn
eröffnet. Man höre ihre Worte: »Jules Ferry,
dieser Kneipenkellner·, z hat keine Bedeutung. Man
wird sihm eines Tages einen Botschafterposten als
Trinkgeld geben, und dann geht er anderswo-
hin rochen. «Der große Schuldige aber, der
parlamentarische Dumouriez, der seine Truppen zum
Abfall bewogen, ist Gambetta. l Welcher Selbst-
word, das Progranr von Romans in Millionen von
Exemplaren abziehen zu lassen und dann das Pro:
gramm von Versailles anzunehmen. Die gemeinen
Schmeieheleien eines Antonin Proust und eines Ger-
main Casse werden vielleicht dem fetten Satrapen die
Größe seines Falles bemäntekn Aber wahr ists,
daß seit Montag Gambetta und Dufaure die größten
Hindernisse für die Entwicklung der Republit sind.
Ganibetta wollte den Unentbehrlichen spielen: er ist
nunmehr nur noch der Hinderliche l« In ähnlicher
Weise bespricht die Råvolution Francaise die Noth-
wendigkeitseiner Neugestalttiiig der Beziehungen zwi-
schen« den Gruppen der Linken: sie will die Tyrannei
des linken Centrum nicht mehr dulden. Die be-
besonneneren Organe, wie Debats und Temps, pre-
digen zwar Geduld, aber die iibrigeii halten sich die
Ohren zu. Jm Ganzen bietet die republicanische
Partei im Augenblick ein »sehr wenig erfreuliches
Schauspiel. «

Ueber die Aussichten in Ostrumelien bringt die
,,Pok. Corr.« einen so pessimistisch gehaltenenBericht,
daß sie selbst die Verantwortlichkeit dafür ablehnt.
Aus P h i l i p p o p e l, 12. Januar, wird nämlich
berichtet: Die ostrumelische Commission erhält seit«
einigen Tagen aus allen Kreisen der Provinz Be-
richte, welche die Dinge in einem ziemlich düstereti
Lichte erfcheinen lassen. Die in der bulgarischen
Bevölkerung herrschende tiefe Abneigung gegen jede
wie immer geartete, unter der Autörität und dem
Einflusse des Sultans stehende Regierung wird von
der einheimischen und importirten Agitation gehörig
ausgebeutet, um» einen kräftigen Widerstand gegen
die Beschlüsse des Berliner Congresses zu organi-
siren. Wie die Dinge heute liegen, darf ohne alle

Uebertreibung behauptet werden, daß in Ostrumelien
bereits Alles zu einer Erhebung vorbereitet ist. Die
Provinz ist in 18 Militärbezirke und jeder derselben
in vier Districte eingetheilt, welche sogenannten Ba-
taillons -Commandanten unterstehen. Alle einen
District bildenden Dörfer sind über die Stärke dek
auf sie entsallenden Contingente informirt Zur
Stunde giebt es vielleicht keinen Bulgaren in Ost,
rumelien mehr, welcher; seine Wehrfähigkeit voraus,
gesetzt, eines guten Hinterladers entbehren würde
Die Leiter der Bewegung konnten um so eher Und·
leichter vortreffliche Waffen anschaffen, als letztere seit
den Niederlagen, welche Suleiman Pascha ekxikken
hat, in Ostrumelien zu einem Spottpreise erhältlich
waren. Die russischen Soldaten verkausten die er-
beuteten Gewehre sum eine Bagatelle, abgesehen da-
von, daß es nirgends so viele zHyänen der Schlacht-
felder gab wie in Rumelien, welche ihren Raub oft
um wenige Piaster verkauften. Die künftigen Ju-
surgenten konnten daher mit« Gewehren auserlefenen
Systems versehen werden. Was Ezur Stunde noch
Sorge macht, ist blos die Frage der« Beschaffung von
Munitiom Allem Anscheine nach dürfte aber auch
die Lösung dieser Frage auf keine unüberwindliche
Hindernisse stoßen, da gar viele Factoren in Bewe-
gung gesetzt werden, um den Bedarf an Munition
sobald als möglich zu decken. Seit dem Z. Januar
hat man bereits mit der Einübung der Leute im
präcisen Schießen begonnen. Jn allen Orten ist ein
ansehnlicher Bruchtheil der· Bevölkerung auf den
improvisirten Schießstätten zu finden, wo gewesene
Milizofsiciere die Jnstructoren abgeben. Das Exa-
ciren wird dabei auch nicht vernachlässigt. Selbstim kleinsten BaIkandorfe erschallen bereits Comman-
dorufe und die Jugend eilt eifrig auf die Exerciw
plätze Man versichert, daß die- Zahl der Jnstructo-
ren über 1500 Niann Betrage, die sich verpflichtet
haben sollen, bis zum 15. März ihre Aufgabe in er-
folgreicher Weise zu losen. Was nun die Geldmittel
anbetrifst, welche diegeplante Action erfordern würde,so sollen diese auf folgende Weise beschafft werden-
Ein hier gegriindeter Verein ,,Adler« hat ein förm-
liches Heer von Agenten angestellt, welche die Auf-
gabe haben, überall im Lande, die kleinsten Ansied-
lungen nicht ausgenommen, ,,patriotische Hilfscomit6s«
ins Leben zu rufen. Jeder Bulgare mit, einem
jährlichen Einkommen von mindestens 1000 Piastern
ist verpflichtet, 10 Piaster monatlich demLocalcomitå
zu entrichten; gegen ·zuwiderhandelnde, ,,pflichtver-
gessene Patrioten«» sollen drakonische Verfügungen
getroffen werden. Die Leitung des Vereins ,,Adler«
vindicirt sich exceptionelle Rechte und Befugnisse, und
wird dieser Anspruch mit der« Nothwendigkeit der
Rettung des Volkes begründet. Es scheint ausge-
macht, daß die Bewegung, insolange als die russische
Occupation andauern wird, aus dem Stadium der
Vorbereitung nicht » heraustreten dürfte. Der Ab:
marsch der Russen dürfte erst das Signal zur Erhe-
bung geben. Vor Allem sollen die mittlerweile in-
stallirten Behörden vertrieben uud die begründete
Ordnung umgestürzt werden. Es soll das Resultat
der Beniühungen der ostrumelischeli Conimifsion in
dem Momente annullirt werden, in welchem es lebens-
volle Formen anzunehmen hätte. - ·

I n l a n d.
l« Vorrat, 19. Januar. Es war in ununterbroche

ner Folge der Jahre bereits das zehnte Mal, daß der

schlief unsere Unterhaltung ein, in den Pausen zwischen
den einzelnen Figuren» bemühte ich mich, ihre freund-
lichen Grimassen durch ein möglichst ausdrucksvöllesMieuenspiel zu erwidern. Die letzte Figur der Qua-
drille war· ein rasender Galopp, der zum Schlusse
in ein förmliches Chaos überging. Es war ein tol-
ler Wirrwarr von aufhüpfenden und durcheinander-
fahrenden weißen Mousselinkleidern, Uniformen und»
schwarzen Fracks, von braunen— und weißen Gesichtern
Sehwindelnd und schweißtriefend führte ich meineDame nach ihremPlatze zurück, woselbst sie in ein
beängftigendes Schnappen nach Luft verfiel, zwischen
jedem Schnappen verzerrte sie auf eine gräßliche
Weise ihr Gesicht und stöhnte — ich lief nach Was-ser, goß ihr etwa-eine-halbe Gollone davon über
den Kopf -und beschloß, fortan das Tanzen aufzuge-
ben.

Fräulein Emmy Kuihelani, eine junge Dame, de-
ren Teint ungefähr dem eines etwas angerußten
kupfernen Kessels glich, folgte bereitwillig meiner Ein-
ladung zu einem kleineu Spaziergange durch den
Parkz wir schritten auf den,gewunde11en, durch far-
bige Laternen erhellten Kieswegexi hin und erfreutenuns an der kühlen Brise und den dichten Reihen
schönbelaubter Bäume, welche den Weg auf beiden
Seiten einschlossen. Zahlreiche Paare huschtens im
Garten umher oder tanzten auf den mit Lampions
umstellten Rasenflächew Jn den unbeleuchteten Sei-
tengängexr aber, wohin wir uns, im Gespräche, eben-
falls verirrten, schniiegte sich das Moudlicht mit
wunderbarer Weichheit an die Orangen und Taxus-hecken und beleughtete hie und da eine Sorte« von
Ergötzlichkeitem welche bei uns in das Programm
selbst der gemüthlichsten Abendunterhaltung nicht auf-
genommen zu werden pflegen. Erst lange nach Mit-
ternacht endigte das Fest, bei dem uns außer der an-
genehm fächelnden Seebrise weiter keine Erfrischum
gen geboten wurden.

« Mannigfaliigcn ·

Die durch einige Blätter gegangene Notiz,
daß Fürst Bisma rk je"tzt,für »die vielfachen Be-
suche in Friedrichsruh ein besonderes
Absteigequartier durch Ankauf eines bisher
öffentlichen Locals erworben habe und demzufolge
die Besucher nicht mehr als Gäste in sein Haus auf-
nähme, beruht,· nach der »Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung«, auf der falschen Deutung der längst
bekannten Thatsache, daß der Fürst, »der ursprünglich
kein Wohnhäus in Friedrichsruh hatte, vor längerer
Zeit« das bekanntlich früher von Hamburgern vielbe-
suchte Hotel angekauft und als Wohnhaus für sich
hergestellt hat. Erst seit Beendigung der neuen
Einrichtung hat die Familie des Fiirsten dort einen
Aufenthalt, und deshalb ist jetzt Friedrichsruh auchzu längerem Verweilen an die Stelle von Varzin ge-
treten. Die Gäste des Kanzlers wohnen in demsel-
ben Hause mit ihm, ein anderes, für die Besucher
bestimmtes, existirt nicht. ·

—»— Ueber den neuen österreichischmngarischen
Botschafter zu BerlinzGrafen Emerich Szcåchånyi
sind mancherlei Mittheilungen durch die Presse ge-
gangen, die zum Theil» auf Wahrheit, zum Theil
auf Erfindung »beruhten. Das kungarische Blatt
,,Ellenor« veröffentlichtriach verläßlicher Information
über die beiden Brüder Emerich und Dionys
Szåchånyi die folgenden Detailst »Es ist vollkom-
men wahr, daß die gräflichen Brüder sehr reich, sind.
Sie besitzen zusammen 92«,000 Joch Feld. Der größte
Theil ihres Landbesitzes liegt im Somogyer Eomitat
an der Drau. Somogyvar, wo sich ein großartiges
Castell der gräflichen Fatuilie befindet, ist der Mittel-
punkt ihrer Somogyer Besitzungen Die beiden
gräflichen Fatnilien weilen zumeist in Horpäcs
(Eisenburger Comitat), wo sie eine Musterwirthschaft
besitzem Ein Theil der an der Drau belegenen Be-

sitzungen besteht aus Urwäldern, die noch unberührt«
sind von der Axt des Holzschlägers, der Loka-Forst
bei Barcs. Die beiden gräflichen Famihien führen
trotz ihres großen Besitzthums ein ziemlich zurückge-
zogenes Leben. Dies kommt daher, weil weder Graf
Emerich, noch Graf Dionys die Hauptstadt flieht.
Der erstere widmete sich, den Studien und der Musik,
Graf Dionys mit Vorliebe der Landwirthschaft und
insbesondere der Pferdezucht Es giebt kaum ein en
ungarischen Magnaten, der so edle Pferde (akller Gat-
tungen) besäße wie Graf Dionys Sz6ch6nyi. Vor
einigen Jahren wurde er von einem wilden Pferde
abgeworfen; seither ist er körperlich gebrochen. Um
so reger ist sein Geist. Jn der Landwirthfchaftz
welche bezüglich des größten Theiles der Güter für
beide Brüder gemeinsam ist, hat er großartige Refomen
eingeführt. Die Güter, welche außerordentliche Er-
träge abgeworfen, sind nicht verpachtet, sondern wer-
den auf eigene Rechnung durch ausgezeichnete, fach-
mäßig gebildete Oekonomie-Beamte verwaltet, zwischen
denen und den beiden Grafen ein herzliches Verhält-
niß besteht. Wenn diese ihre Besitzungen bereisen,
so sind sie von einer so patriarchalischen Atmosphäre
umgeben, als ob sie die« Häupter einer großen Familie
wären. Die Gräfcnen üben auf ihren Besitzriiigen
diexMildthätigkeit in reichem Maße. Graf Emerich
Szåchönyi verläßt jetzt diesen glücklichen Kreis,
um srch einem höheren Beruf zu widmenz Graf
Dionys aber bleibt da, um seinen Bruder zu
ersetzen.«« »

— Orden vor der Steuerbehördk
Das Buch »La- nenvelle Wenig-give« des Hetzogs
von Gramont enthält unter anderen folgende recht
spaßhafte Anekdote: Baron T a u b ·e n h e i m

, de:
Oberftallrneister des Königs von Württeniberg,« besaß
fast alle enropäischen Orden. Der Hof von Stutt-
gart war von fremden Souveränen zahlreich besucht,
und jeder Gast beeilte sich, dem Lieblinge des Königs

ein Eroßkreuz zu verleihen. Eines Tages unternahm
der König unter dem Jncognito eines Grafen v.Teck
eine Reise · durch Hollands fund Belgiens Als der
König mit Taubenheim zurückkehrte, entdeckte Letzterer
bestürzt, daß der kleine Koffer, in dem seine sämmt-
lichen Orden verwahrt wurden, verschwunden, war.
Anfänglich glaubte man an einen Diebstahl, aber bald
erfuhr man, daß der Koffer an der Grenze von der
Zollbehörde mit Beschlag belegtworden sei. Der
amtliche Bericht sagte, daß der Koffer »Kurzwaaren
und Schmuck enthalte, die ein Herr Taubenheim,
Juweliey über die Grenze zu schmuggeln versucht
habe-««- Die Zollwächter durch das Jncognito der
Reisenden getäuscht, konnten nicht glauben, daß diese
Brillantsterue Eigenthum eines einzelnen Nienschen
sein sollten, sondern nahmen eine Zolldefraudation an.
— Der Held einer zweiten Anekdote ist Mas simv
d' Azeg lio , der gefeierte Poet und Staatsmantd
Auch er hatte zahllose Orden erhalten, die er stets
en miniature an einer Kette aneinandergereiht bei
sich trug. Eines Abends plauderte Victor Emanuel
mit ihm- und machte sich den Spaß, die Orden des
Ministers zu« zählen. »Das aniüsirt Sie, SkJe-«sagte d’Azeglio, »und Sie haben Rechts Ich» WUVVE
noch mehr·lachen, wenn ich, wie Sie, Mein VchUlVEU
mit diesen Münzen bezahlen könnte« rDer åNarquis
dsAzeglixz d« s» viel für Italien und seinen König
gethan, wckk arm Und Mllßtc clls Greis seine
Bilder verkaufen, um fein« AUZSTVEU decken ZU
können(

»

«
·. Dzx Schliemann ist wieder von Paris nach

Athen zurückgekehrt. Er bereitet die Herausgabe
eines umfassenden Werkes über seine neuesten Aus-
gxabungen in Troja nebst einer eingehenden Differ-
tation über Jthaka vor. Das Werk soll reich mit
Bildern und Plänen ausgestattet werden. «

Yes« Yörptsche Zeitung.M Its. 1879.



gegenwärtige hochverdiente Präsident Ver G e I II) k-

teu Estxkischeu Gesellschaft, Pwsessvr
Leo Meyer, die Jahresvekfavjmlljng
derselben am gestrigen Tage, dem OHZTITTUUSSTCSC
der Gesellschaft, mit einer Festkede ewssnskes Pach-
dem er Ejngangs auf die: Bedeutung hingewiesen,
wekche sc» di.- Sprschwisseiiscktzaft Hinz-sie Enderge-

,
schjchke das. Vexfolgen der m »die Stamm-JdIome
Übergegangeueu F r e m d w o rte beanspruche, fuhrte
er ikpfesselnder Weise dieses Thema m Bezug auf
de» sixmischen Sprachstamm aus, Jndem er an der
Hand der neuesten Ergebnisse der Forschung darthat,
wie zahlreiche germanische Fremdworte in den Be-
stand» des finnischen Sprachstammes übergegangen
seien. Es lassen sich drei Gruppen solcher Fremd-
worte unterscheiden: erstens Fremdworte, die erst aus
der neuesten Zeit» stammen und kaum noch recht
eigentlich in den Sprachschatz des Volkes, in die
Volkssprache, aufgegangen sind ;..ferner solche, welche
sich bereits gewissermaßen vollständig der estnifchen
Sprache acctirnatisirt haben und deren Einbürgerung
auf eine viel ältere»Periode, auf die directe Abtei-
tung aus dem Tliiederdeutscheii zurückzuführen ist;
endlich solche, die direct aus dem Gothischen. oder.
vielmehr aus dem noch ältere1?lltnordischensüber-kommen sind. Redner verweilte. es Längeren bei· der
letzten der ausgeführten Fremdwörter-Kategorien, in«-
dem er nachjoiesx daū -sich imsfinnischen Sprachge-
biete, dem-II« Hauptztvseitge des finnisclyugrifchen
Sprachstammes,- altgolihisthespWorte in reinerer Form
erhalten hätten, als im· Deutschen»selbst, ja daß man
hie und da erst aus der finnischen Sprache einige,
jetzt bereits verschollene gothische Worte habe wieder-
entdecken können. Da die Mehrzahl solcher altger-
manischen Worte allen finnischen Völkerschaftem den
Esten, Finnen, Liven, Wepsen und Woten gemeinsam
sei, so müsse die Uebernahme derselben in eine·Zeit
fallen, wo diese Völkerschaften, noch nicht getrennt
von einander, in unmittelbarer Nachbarschaft mit den

« Germanen gewohnt haben. . i ··

Hierauf hielt der Professor Dr. A. Brückn e r
einen in seinen Details überaus anziehenden Por-

« trag über den ersten Aufenthalt Peterss
desGroßen inden Ostseeprovinzen
Es war im Frühlinge des Jahres 1697, als der
Zar über Riga, Mitau und Libau seine für die ganze
fernere-Entwickelung Rußlands so bedentungsvolle
Reise in’s Ausland antrat. Aus Grund meist bereits
bekannter, zusammenfassend und erschöpfend aber noch
nie hiefür ausgebeuteter Quellen, entwarf Redner
seine interessanten Skizzen Bekanntlich war,Peter,
dessen Jncogiiito in der officiell als ,,Gesandtsch«aft«
reisenden rusfsischeit Gesellschast bei Todesstrafe ge-

« wahrt werdenanußttzs dem Empfansge in« Riga
' äußerst unzufrieden: beim Ausbruche des NordischeiiKrieges fungirte dieses Vtomeut mit unter den Be-

schwerdepuncten Rußlands und noch nach dreizehnJahren gab Peter bei der Belagerung Rigcks seinem
Groll über den ,,verfluc·hten Ort« Ausdruck. Der
Vortragende wies nun nach, wie die Ursache dieses

« Mißvergnügens keineswegs in etwa Seitens der
schwedischen Regierung beabsichtigter Mißachtung,

- sondern vielmehr in » dem unglücklichen Zusammen-
treffen mehrfachen äußerer Umstände, zum Theil

. auch in dem Gebahren der Gesandtschaft selbst
zu suchen sei. —— Um so zufriedener war Peter mit
dem Empfange in Kurland, wo er zeitweilig sein Jn-
cognito sogar ganz fallen ließ. ——— Sehr pikante Be-
richte über seinen Aufenthalt in Mitau und Libau
liegen uns vor. « .

Zum Schluß ergriff noch der« Secretär der
Gesellschast, Professor Dr. L. Stieda, das Wort,
um der Versammlung den B e r i cht fü r das
v e r f l o s s e n e J a h r vorzulegen. Danach zählt

« die Bibliothek gegenwärtig 6925 Werke, wozu noch
der in den Katalog noch nicht eingetragene Nachlaßaus« der Beiseschen Bibliothek kommt. Das Museum
hat durch Ankauf und namentlich durch Geschenke eine
ansehnliche Bereicherung erfahren: es zählt gegen-
wärtig an Münzen und Alterthütnern 2925 Nummern,
an Büchern 444. « Die» Gesellfchaft steht zur Zeit
mit 34 inländischen Vereinen (gegeu 32 im Vor-
jahre) und 88 ausländischen in Verbindung. —

Schwere Lücken hat im verflossenen Jahre der Tod
in die Reihen der Mitglieder der Gesellschaft gerissen;
es Verstarben: das Ehrenmitglied onna. theoL A.
Schwabe, die ordentlichen Mitglieder Dr. Th. Beise
und C. Lanting, die correspondirenden Mitglieder
Dr. Gahlnbäck in Reval und Dr. G. Kohl in Bre-
wen. ——— Zum Verein gehören gegenwärtig 218 Mit-
glieder (ge»gen 219 im vorigen Jahre) darunter, wie
vor Jahresfrist, 139 ordentliche Mitglieder.

Bei der heutigen Jnimatriculation der
in die Zahl der Studirenden Neuaufgenoinmeneit
wurden inscribirt: für das Studium der Theologie
14, der Jurisprudenz 21, der Medicin 29, der Phar-
macie 18, der Geschichte 6, der altclassischen Philo-
logie 5, der russischen Sprache und Literatur Z, der

. vergleichenden Sprachforschuiig l, der politischen
Oekonomie 3, der Mathematik 2, der Oekonomie 1,
der Chemie 1, der Astronomie 2 —— was in Llllem
eine Gesatnnitzahl von Einhundert und sechs Jmma-
triculirten ergiebt. — Jn1 Ganzen beträgt die Zahl
der Studirenden am heutigen Tage 981 und zwar
vertheilt sich diese Zahl auf die einzelnen« Facultäten,
wies folgt: Zur theologischen Facultät zählen 122
Studirende, zur juristischen Facultät 181, zur medi-

cinischen Fakultät 433 (und zwar Mediciner 346 und
Phtirmaceuten 87), zur ·historisch-philologischen Fa-
cultät 156, zur physikwmathematischen Facultät 89
Studirendes —- was in Allem eine Gesammtzahl von
Neunhundert ein und achtzig Studirenden ergiebt.

—— Bekanntlich haben sämmtliche bisher con-
stituirten Stadtverordneten - Versammlungen der
Ostseeprovinzen wegen des von den Gouverneuren
beliebten Gebrauches der russischen Sprache
bei ihren Correspondenzen mit den Stadthäuptern
beim 1. Departement des Dirigirenden Senats Be-
schwerde geführt. Gegenwärtig !hat nun auch, wie
die Z. f. St. u. Ld. und die Rig. Z. hören, die
l. Abtheilung der livländischen Gouverne-
ments-Regierung in einein an das Rigasche
Stadthaupt gerichteten Schreiben vom 6. December
sich der russischen Sprache bedient. Das Stadthaupt,
welches unverzüglich den Gouverneur ersucht hatte,
dahin Anordnung treffen zu wollen, daß die Gou-
vernements-Regierung , ebenso wie bei ihren Cor-
respondenzen mit den alten städtischen Verwaltungs-
organen, sich der deutschen Sprache bediene, hat nun,
dem Vernehmen nachJdenBescheid erhalten, daß das·
Verfahren der Gouvernements- Regierung auf der-U
selben gesetzlichen Grundlage stattfindqi welche den
Gouverneur zum Gebrauchs der russischen Sprache«
den neuen Organen gegenüber berechtige — Die«
StadtverordnetemVersainmlung hat in Folge dessen
beschlossen, auch wegen des von der Gouvernements-
Regierung beliebten Gebrauch der russischen Sprache
beim Dirigirendeji Senat B es ch w e r d e -zu füh-
ren. —— Von« dem zur Wahrung des Rechtsstand-
punctes der Rigaschen Commune vielleicht näher lie-
genden Modus der einfachen Nichtbeaiitlvortung des
in russischer Spräche abgefaßten Schreibens der Gou-
vernements-Regieruiig, ist, vermuthlich um eine Ver-
schleppung des Geschäftsganges zu.vermeiden, abge-
sehen worden. « « "

— —- Sex Mai. der Kaiser hat auf den Allerunter-
thänigsten Bericht des Wiinisters der Volksaufklärung
unterm 10. d. Mts. für eifrige und nutzbringende
Thätigkeit im Dienste der» Gesellschaft des Rothen
Kreuzes Allergnädigst zu» verleihen geruht: den St.
Stanislaus-Orden Z. Classemit den Schwertern dem
Studirenden der Dorpater Universität, Theodor
S ch r ö d e r« und denselben Orden ohne Schwerter
den Studirenden Heinrich H a ch , Nikolai B o j a -

nus und Lllexander Kuliabko-Koretzky. -
— Die gestern, auf Einladung der theologischen«

Facultät — wie schon schon seit« vier Jahren üblich
—— hier zusammengetretene J a n ua r - P r e d i g er-
Couferenz kreist, wie wir hören, auch in diesem
Jahre eine überaus rege Betheiligung auf. Aus«
St. Petersburg sind drei Gäste, die Pastoren Fähr-
mann, Freyseldt und Ottho, aus Estland sieben Gäste
erschienen; an den Verhandlungen haben gestern
etwa fünfzig Theologen theilgenommem

Ihrs Fliiga wird der Tod eines Mannes gemeldet,
dessen Hintritt nicht zum Wenigsten auch hier in
Dorpat Theilnahme erwecken wird: am 15. d. Mts.
ist E d n a r d v o n S t a h l von langem schweren
Leiden »durch den Tod erlöst worden. Er war, schreibt
u. A. die Rig. Z. in ihremsNachrusy ein Mann von
fester Gesinnung, der, er andere Jnteressen zu opfern
nie zauderte, von glühender Heimathliebe und leb-
haftem Freundschaftsgefühls Wer ihn näher kennen
gelernt, mußte diese seltenen Eigenschaften seines Her-
zens und Charakters hochschätzelr Er hat treue
Freundschaft verdient und sie erworben. —- Der»Rig.
Z. wie der Z. f. St. u. Bd. hat Eduard von Stahl-
eine Reihe von Jahren seine Dienste gewidmet. »Erwar Biitredacteur despolitischen Theils« der Rig. Z»
dann der ,,Börsen- und Handels-Zeitung«. Stahl
war1838 als Sohn des Polizeisecretärs von Stahl
hierselbst—geboren, hatte ron 185()'——1860 in Dorpat
Jurisprudenz ftudirt und nach absolvirtem Candidatem

Examen successive als Canzleibeamtey Tischvorstehey
Secretärsgehilfeund Secretär der livlandischen Gou-
veruements.-Regierung gedient. Jin Jahre 1867
wurde er Secretär des livländischen Consistorium,
welches Amt er vor-Kurzem seiner langwierigen
Krankheit wegen niederlegte. « , «

Ju Weils sind, der Livl Gouv-Z. zufolge, die
Stadtverordneten-Wah.len auf den
den 30. und 31. Januar anberaunit worden. Jn
jeder der beiden Wählerclassen sind je 15 Stadtver-
ordnete zu wählen. »

St. Betastung, 17.Januar.- Die Befürchtungen,
welche sich anläßlich des Auftretens der E p i d e m i e
im Astrachaiischen auch unter derhiesigen Bevölkerung
geltend inachteu, scheinen allmälig einer ruhigeren
Stimmung zu weichen, auf welche auch die Besse-
rung der Wechselcourse, die über zwei Procent im
Laufe eines Tages gestiegen sind, wohl nicht ohne
Einfluß gewesen ist. Obgleich nun auch der ,,Golos«
sich dahin ausspricht, daß gegenwärtig weniger Grund
zu ernstlichen Befürchtungen vorliege, so kann er doch
nicht umhin, den sorgfältigen Vorsichtsmaßregelm
welche das Deutsche Reich zur ev. Abwehr der Pest
trifft, volleAnerkennungi widerfahren zu lassen. Jm
Anschluß an die, übrigens von keiner Seite noch be-
stätigte, Nachricht seines Berliner Special-Correspon-

· deuten, daß es in Deutschland beschlossene Sache sei,
»die Grenze abzusperren und zur Erfüllung dieser
Obliegenheit eine Armee von 80,000 Mann daselbst
aufzustellen«, meint der »Golos«, daß diese Mitthek
lung unter allen Umständen auf wichtige Berathungen
hinweise, die gegenwärtig im preußischen General-

stabe unter Leitung des ,,classischen« Grafen Moltke,
,,des Jdeals der Vorsorglichkeit und strengster Pflicht-
erfüllung« gepflogen würden. ,,Die Pest«, meint
weiter das Blatt, ,,ist ein viel gefährlicherer Feind,
als die bewaffnete Heeresmacht eines feindlichen
Staates und wenn die Nothwendigkeit zur Bildung
eines bewaffneten Cordon’s sich herausstellen sollte,
so muß das Kriegsministerium in allen darauf bezüg-
lichen Einzelnheiten vorbereitet sein. Vorsorglichkeit
i»n dieser Hinsizht ist nicht nur nicht schädlich, sondernsogar unerläßlich. Die Annahme, daß frühzeitig ge-
troffene Maßnahmen unter allen Umständen die Ge-
sellschaft beunruhigen, ist eine durchaus irrige. Die
Pest ist eine so furchtbare Erscheinung, daß die gegen
ihre Verbreitung gerichteteu Maßnahmen nie als
verfrühke getadelt werden dürfen«. Jm Uebrigen
hofft das Eingangs genannte Blatt, daß Deutschland
nicht in die Lage kommen werde, von den oben an-
gedeuteten Schritten Gebrauch machen zu müssen. —-

Auch die neueste, im »Reg.-Anz.« uns vorliegende
Depesche giebt der Hoffnung auf das Erlöschen der
Epidemie Raum, indem nach den Worten des Astrachan-
schen Gouverneurs seit dem 14.- d. Mts. »im ganzen
Astrachauschen Gouvernement ke i nze epid e mis ch
Etr k r a n k t e n mehr existiren. ,,Jm Dorfe Sse-
litrenuoje«, besagt das in Rede stehende Telegramm
vom 16; d. Mts., ,,erkrankten am S. Januar Dmitry
Plaksin"und dessen Mutter, welche nach Ansicht des
zur Stelle befindlichen Arztes an einem auf einen
bösartigen Ausschlag folgenden Fieber starben; bis
zum 14. Januar· Verstarben außer den beiden Ge-
uannten noch s i e b e n andere Personen, welche mit
den Plaksin’s in naher Berührung gestanden hatten.
Die Symptome der Krankheit waren: heftiger Kopf-
schmerz, Fieber, Trockenheih in zwei Fällen Blut-
speienz der Tod erfolgte in zwei bis drei Tagen;
sämmtliche der Erkrankteii starben... . Nach Mei-
nung der örtlichen Aerzte ist die Krankheit in Sseli-
trennoje in vielen Puncten der in Wetljanka aufge-
tretenen sehr ähulich«; Dieser letztere Sätz beweist,
daß man, obschon, wie bemerkt, zur Zeit an der Epi-
demie Niemand mehr darniederliegt, doch keineswegs
sicher sein kann, ob nichtdie Epidemie sich, wie nach
Sselitrennoje, s so auch weiterhin noch ausdehnen
werde. . « . I ,

—- Zum Ankämpfen gegen diesEpi-
d e m i e an Ort undStelle wird« es nöthig, die
gesammte executive Gewalt hierfür in ein em Organe
der Regierung zu concentriren Das verlangt die
Nothwendigkeih die betreffenden Maßnahmen einheit-
lich zu— fassen und schnell uud energisch in den von
der Epidemie heimgesuchten Ortschaften vorzugehem
Zu« diesem Behufe wird, wie die ,,Russ. Wahrh.«
erfährt, ein Haupbcdjommissar der Regierung für« die
inficirte Gegend ernannt werden. Wie das soeben
genannte Blatt unter Reserve mittheilt, solI der Ge-
neral-Adjutant T« r e p o w zu diesem wichtigen Posten
ausersehen sein.

·

«

"—— Se. Mai. derKaiser hat auf den Vortrag
des Präsidenten der neuerdings constituirten Co m-
m i s s i o n, welche die Aufgabe hat, Mittel zur
Einschränkung der Staats ausg a-
ben ausfindig zu machen, unterm 15". d. Mts.
Allerhöchst zu befehlen geruht: Den Geschäftsführer
des Vtitiistercomitös Staats-Secretär K a ch a n o w
zum Geschäftsführer der genannten Commissionzu
ernennen, unter Verleihung des Stimmrechts in der
Eommissioii und Belassung« in seiner« bisherigen Stel-
lang, und ferner der Eommission anheimzugebery für

dieGeschäftsführerkund für besondere Arbeiten aus
Beamten verschiedener Ressorts eine C a n z l e is zu
bilden, ohne daß für die Arbeiten in dieser Canzlei
ständige Gehaltsetats festgesetzt werden. « «

Zjcc War-schau ist nach einer Bkeldung des »,,Golos«
in. dem unweit der Stadt gelegenen Dorfe Powanskij
die s i b i r i s ch e P e st aufgetreten.- Jnfolge dessen
ist die Znfuhr von Schlachtvieh aus dieser Gegend
nach Warschau untersagt.

zl a c a l c H«
Zu unserem gestrigen Berichkkfiiber die S i tz u n g

des Vereins-für Landwirthschaft,
Gewerbfleiß und Handel haben wir zu bemerkenresp. zu berichtigen, daß der von der vorigen August-
Ausstellung erzielte Reingewinn sich auf ca. 950 Rbl.
beläuft Hinsichtlich der Aemterbesetzung ist zu lesen,
statt: (es wurden gewählt) ,,zu Cassa-Revidenten von
Klot-Jmmofer, RosenpflanzewLobensiein« te. ,,zu-Cassa-
Revidenten von Klot-Jmmofer nnd G. von Stryk,
zu Gliedern des Directorium von Klot-Jmmofer,
Rosenpflanzer-Lobenstein und Buchbinder Beckmannz
an Stelle des eine Wiederwahl ablehnenden C.
B ro wn aus Rathshof«" &c. Schließlich sei noch
ausdrücklich erwähnt, daß die von dem Landrath
v o n L ip h a r t gestiftete goldene Medaille nur
für die Ausstellung des Jahres« 1879 bestimmt ist.

Gegenüber der, wie wir hören, irrig interpretirten
Angabe in Nr. 3 der »Neuen Dörpt. Z.«, daß der
Brandschaden auf der Station Tabbifer »in Abwesen-
heit des Stations-Chefs« stattgefunden, glauben wir
ausdrücklich die Thatsache betonen zu müssen, daß der
Stations-Ehef nach Reval a b c o m m a n d i r t ,

«also in a m t l i ch e r Obliegenheit abwesend ge-
wesen ist. Derselbe war bereits» am Abende vor-
her mit dem Postzuge von Tabbifer nach Reval
abgereist. "

Mannigfaltigen .
Die Zahl der in St. Petersburg gebotenen

unehelichen Kinder, die im Findelhause
Aufnahme gefunden, ist nach den russischen Blättern
im verflossenen Jahre wieder eine recht bedeutende
gewesen: sie betrug im Ganzen 7389 Kinder beiderlei
Geschlechts.

s M e n e sie it a II.
st.jileteksbutg, 17. Januar. Der Reg.-s2lnz. meldek

die am 13. Januar erfolgte Ernennung des zum Ge-
heimrath beförderten Gesandten an den sächsischen Hösen,
Fürsten Gortschakow, zum außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Minister am spanischen Hofe.
Zum Gesandten bei den sächsischen Hösen ist Kam-
merherr WirkL St.-R. Nelidow ernannt worden.

«

Berlin, 29. (17.) Januar. Die vom Bundes-
rathe genehmigten Vorschläge der Commissionsbetreffs
der Schlltzmaßtegeln gegen die Pestliegen gegen-
wärtig dem Kaiser zur Genehmigung vor.

Wien, 28. (16.) Januar. Die »Politische Cor-
respondenz« kann aufGrund authentischer Informa-tionen versichern, daß die Gerüchtes über ·« eine angeb-
lich beabsichtigte Reorganisation des Generalstabes
und über Personaländerungen in der Leitung des
Generalstabes ganz unbegründet sind. s » «- f·

Paris, 29. (17.) Januar. Man versichert, daß
Mac Mahon gestern Abend eine Zusammenknnftsmit
Dufaure hatte. Dufaure explicirte dem Marschall
die Consequenzen seiner Weigernng, das Decret »be-
treffs der MilitäwCommandos zu unterzeichnem Der
Marschall erklärte, daß ers auf seiner Weigerung bei«
stehe. «— i

. - T el e gr a m m e
der Jnt«ern. Te»legraphen-Agen·stur. -·

Berlin, Mittnzoch,» 29. (17) Januar. An der«
Commission zur Berathung von Schutzmaßregeln
gegen die Pest nahmen anch die inzwischen in- die«
Commission gewählten ProfessorenDn Hirsch und
Dr. Pettenkofer Theil. Die Commission überwies
die Berichterstattung über die verschiedenen Materien
an die für dieselben eingesetzten Subcommissionen
Die Publiration der gestrigen Beschlüsse des-Bundes-rathes, betreffend die Beschränkungen» der Einfuhy
steht unmittelbar nach der heutigen Bundesraths-
Sitzung bevor. s « · »

· Die ,,Provinzial-Correspondenz« schreibt über die
Pest in Rußland: Obwohl der Stand der— Dinge
bisher zu größeren Besorgnissen keinen Anlaß ge-
währt, vielmehr erwarten läßt, daß die Krankheit in
dem bisherigen Bereiche erstickt werde, wird doch
Seitensder Regierung nichts versäumt werden, um.
einer möglichen« Gefahr rechtzeitig· energisch vdrzu-
beugen. « « « · « ·

Berlin, Mittwoch, 29.(17.).Januar, Abends; Jm
Abgeordnetenhause fand heute die Berathung des
Antrages Windthorst (vom Centrum) auf Wiederher-
stellung der drei, das Verhältniß der Kirche zum
Staate betreffenden, gelegentlich der Maigesetzecauß
gehobenen Versassungsartikel Statt. · Aegide, Von« den
Abgeordneten aller Parteien,- mit Ausnahme-der des
Centrum, der Polen und der Altconservativen,-unter-
singt, beantragte Uebergang zur Tagesordnung. Das
Haus nahm den Lliitrag gegen die Stimmen des
Centrum, der Polen und der Altconservativen an.

Berlin, Donnerstag, 30. (18.)« Januar. Seitens
des Deutschen Reichs ist der Universitäts-Profefsor

« Dr. Hirsch und ein jüngerer Arzt für die Sendung
nach Rußlatid designirt worden. Das Verbot der
Einfuhr beschränkt sich zunächst auf Waaren. «

— Dann-text, Mittwoch, 29. (17.) Januar, Abends
Jn den Kammern wurde eine Botschaft des Fürsten
verlesen, durch welchebeidenKammern die Declaration
Betreffs der nöthigen Abänderung des Artikels VI! der
Verfassung, welcher die Beschränkurig der Rechteder
Juden enthält, zur Erwägung unterbreitet wird( Der
Senat wählte ein Siebener-Comitå. Abends findet eine
geheime Sitzung der vereinigten Kammern Statt. «

SpeciaLTclegramme -
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Paris, Donnerstag, 30«. (18.) Januar, Nachm.

Mac Mahon präsidirte heute äMittags in Versailles
einem Ministerrathe nnd übergab demselben. das
Schriftstück, welches in kurzer Motivirung seine Di-
mission enthielt. «

Der Congreß wird unverweilt zusammentreten.
Die Wahl Gråvrys zum Präsidenten gilt für gewiß.

Pnris,»Donnerstag, 30. (18.) Januar, Abends.
Die Dimission Mac Mahons ist officiell pnblicirt
worden: durch Anschlag ist dieselbe zur Kenntniß anch
der Börse gebracht worden. »

Senat und Deputirtenkammer treten noch am
heutigen Abend zusammen. Die Wahl Gråvrys gilt
als unzweifelhaft.

- Cournbekicht ·
Rigaet Börse, IS. Januar 1879...
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Die Regieruugskrise in Frankreich hat mit dem
Rürktritte des « MarschalkPräsidenten geendet. , »Es
kann » keinem Zweifel unterliegen, daß die überwie-
gende Majorität. des Senats und der Deputirteni
kammer entschlossen gewesen ist, den Sturz Mac
Mahotfs herbeizuführen, da -nur dadurch die Ent-
schiedenheitdes Ministerium Dufaure, mit welcher es
auf »der Forderung der Neubesetznng der Militäv
Connnandos bestand» ihre Erklärung findet. Mac
Mahon selbst mag instinctmäßig herausgefühlt haben,
daß einlängeres Zusammengehen mit-der ihm feind-
lich gesinnten Biajorität der Volksvertretung nicht
durchführbar gewesen wäre und hat daher den Con-
flict in einer Frage aufgenommen, die ihm wenigstens
die Sympathien der. Armee sichern inusz.- Freilich
wird dadurch gleichzeitig auch die Besorgniß wachge-
rufen, daß der.Conflict,. der Frankreich politisch
spaltet,- nunmehr auch in die Armee hineingetragen
wctdeit,..wird.»utrd müssen dadurch die Aussichten,
welche sichpfür »die »Zukunft des« Landes eröffnen,
Zvesetttlich getrübt erscheinen , ». . »

» Es dürften in der That nicht ,,Details neben-
jächlicher .Frage«n«, sondern ernste Schwierigkeiten
sein, welche die Unterzeichnung des rufsifctytürkifthen
Friedens verzögerm sodaß man noch mehre Confe-
renzen in Aussicht genommen hat. Die Hauptdiffe-
renz besteht nach der ,,Times« über die russische Fas-sung des Documents, welche den Berliner Vertrag
dem definitiven· Vertrage unterordira Dies könnte
nun in der That sich auch« nur durch eine Aeußerlich-
keit bei dem Actenstücke kundgebety die anscheinend
eine nebenfächliche Formfrage, in der That aber von
ernster Bedeutung wäre.

Mit dem Beginn der heute gzu Ende gehenden

Vierzehnter Jahrgang.
Woche ist anscheinend die griechisclkiiikkifchk Differenz
wieder in den Vordergrund getreten. Wie der ,,Pol.
Corr.« aus Athen— gemeldet wird, hätte die Pforte
durch ihren Vertreter in Athen der griechischen Regie-
rung. ihr Befremden darüber ausdrücken lassen, daß
die griechischen Commissäre für die Grenzregulirung
abgereist seien, bevor noch die Pforte den Tag fix:
den Zusammentritt der Commission. Zbekannt gegeben
habe. Diesem Befremden hatte die Pforte weiteren
eclatanten Aus- und Nachdrucb dadurch geben zu
follen geglaubt, daß sie der griechischen Panzercov
vette ,,Olga«, welche die griechischen»Eommissionsmit-
glieder an Bord fiihrte, die Etnfahrt hin den Golf
Arta verwehren ließ. Jn Folge dessen waren die
griechischen Commissäre in Vonitza gelandeysz von wo
sie sich auf dem Landwege nach Anino begaben.
Begreislicher Weise erregt dieses Vorgehen der Pforte
»in Athen das peinlichste Aufsehen, und erblickt man
darineine neuerlichesz, auf Verschleppung der Verhand-
lungen abzielende .Jntrigue. — Das in Athen erschei-
nende Blatt ,,Ethnikoii Pneuma«- giebt der in Grie-
chenland herrschenden Verstimmung in» folgenden Wor-
ten Ausdruck: ,,Wäh»rend die griechische Regierung
nur auf eine Depesche Muhktar Paschcks wartete,
weche Tag und Ort »für den Zusammentritt der Com-
mission bezeichnen sollte, lehnt die Pforte plötzlich alle
Verantwortlichkeit für die. Verzögerung der Verhand-
lungen ab, unter« dem Vorwande»,.daß sie. in dieser
Beziehung Muhktar Pascha keinerlei. Jnstructionen
iertheilt habe. Ein solches Verhalten der Pforte muß
in hohem Grade Erstaunen. erregen. gWir hoffen
jedoch, das die osmanische Regierung auf vernünfti-
gere Ideen »zurückkonimeix und, dieses ..System . der
Ausslüchte aufgeben» wird,..welches ohnehin nichts am
Stande der Dinge ändert» Die volle gänzliche Ans-
führung des Berliner Vertrages ist für die Türkei
eine sicherere Politik. Jede andere wäre schädlich.
Große Interessen erheischexy daß wir eine schnelle
Lösung erlangen. «Die»se Interessen sind seit langer
Zeit in der Schwsebe Wenn die Pfortees verweigert,
sich »den ihr vom Berliner Vertrage auferlegten
Verpflichtungen zu unterziehen, wird es eine Explo-
sion abgeben«

Der »Morning Advertiser« meldet, daß der Ptinz
Louis von Battenbergfest entschlossen seifjauf den
ihm in Aussicht gestellten Thron von Bulgarien zu
verzichten; die Bxtkgaren seien daher. mit dem F är-
st e n R e u ß , dem früheren deutschen Botschafter in
Konstantinopeh derzeit in Wien, in Unterhandlung
getreten; nehme derselbe an, so sei seine Wahl so
gut wie gesichert. « « « »

Das Vorspiel« zur kommenden Parlaments-Ses-
siøu hat in England begonnen. Jn den letzten Ta-
gen wurden die ersten Cabinets-Conseils abgehalten,

Qlsbounemeuts nnd Juferate vermitteln: in Rigas H. Langewih Au
npneeniBureaiq in Malt: M. Rudolfs? Buchhandh in Neval: Bucht» v. Kluge
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von einem weiteren Vortnarsch ab-
z u st e h e n« und sich mit. »den bisherbesetzten Stellun-
gen zu begnügen. Wenn stch dies- bestätigt, so würde
daraus hervorgehen, daß die Regierung die -f1«rr«nö-
thig erachteten und bereits jetzt irr-ihrem— -Besitz be-
findlichen Punete einfach festhalten. und sich— um die
Entwicklung der Dinge im übrigen Afghanistannicht
kümmern will. Auf die Dauer wird eine solche Hal-
tung indessen den Zwecken der Regierung keineswegs
entsprechen. »Die betreffende Anweisung wird wohl
nur deshalb nach. Indien ergangen..sein, weil die
Aufgabe, welche« man stch für den Winter gestellt
-hatte, ». erledigt und das Maß desvor der Hand -W.ün-
schenswerthen erfüllt ist. . . . · ».

-

. i Inland . »
.«

Dorf-at, 20.»Januar. Am« .6. d, Mts.., dem hei-
ligen Dreikönigs.-Tage, hielt, wie. uns. geschrieben
wird, in der]Kirche zu Klein sSt.- Johannis Greis
Fellin) der Pastor A. W. Rückerseine zletzte Pre-
digt und Tags darauf, am Sontagw fand »die Intro-
duction des neuen Kirchspielspredigers C« Raxthles

»Statt...——.. Der« nunmehr emeritirte »Pasto»r Azxgust
Wirhekm Rück» hat. in. denJahxcen 1823 Hisj1826

hieselbst sich den Stadium der Theolpgiegewidmet
und ist am .23. April 1844416 Adjutnetseiuesszzgtgxg
des-weiland Propstes Franz Ludwig Rückey in Klein
St. Johannis ordinirt worden. «Nachd»enz sein Pater
nach .(50-jiszj»hriger« Amtsthiitigkeit am »20. »Aprisl sz1851
emeritirt.worden, wurde. er, am "9, »De»ce·tnb»er 1851
als Prediger des genannten. Kirchspiels ordinirtz Jm
Jahre 1857 erhielt das Brustkkeuz und· die Me-
daille für die Kriegsjahre vptx 1853 bis »1.8H6-.. r—

Nach 34-jäh.riger treuer Amtsführnng ezneritirtz be-
gieht sich der hochhetagte würdige Greis in· den wohl-
verdienten Ruhestand · » .

—.— Bei dein auch. hieram Orte vorhandenen
.lebhaften Interesse für das Yicksal des kühnen Po-
larsahrers No rde n s k i ö sd wird es ·freudi«g"be-
gxüßt werden, daß Uuxixuehteiu von! 13—.d«PEt.s.-.51zxs

Jrkutsk datirtes Telegtramm des Getxergksspzspexnextrs
Baron Ftedericks . esi den. Vettpesex »Dss Mttskstcxixxps
des IUUUU Dffkkiell bcstäkkgh Dsß MTUHEUUUTICII HEFT
die beim Ost-Cap vom Eise eingesehlossene ",,Pega«
vorliegen. Zugleich sind die erforderlichen Maßnah-

men zur Hilfeleistun«g, insbesondere »die Entsendung
von Eingeborenen mit Rennthiersehlittengrsp getroffen

worden. l Leider sind aber die Entfernungen bis zum
vermuthlichen Standorte des Schiffes so groß » »und
die auf dem Wege bis dahin zu überwindenden
Schwierigkeiten so« beträchtliche, daß möglicherweise
doch noch ein mit Beginn der Schifffahrt in die
Behrings-Straße entsandtes Schifs die Stätte früher
erreichen könnte. Da der bekannte Gelehrte Ssrb·i-·

zu denen sich. sämmtliche. Mitglieder des Ministerium
eingefunden· hatten, und « in den Räumen des Parla-
mentshauses findet .schon..die· einleitende Prüfung der
privaten Vorlagen durch den ,,Cxaminer« statt. Jhre
Zahl —- es sind dies Gesuche um Erlaubniß zu neuen
Eisenbahnbautemspzur Herstellung von -Wasser- oder
»Gaf·s»leitungen.und dergleichenmehr e— ist in diesemJqje ungewöhnlich. gering, ein, dsutkiches Anzeichen
dafür« wie sehr» .der Unternehmungsgeist Angesichts
der. gedrücktenGeschäftslage fchlummere Nichtsdesto-
weniger scheint die Stirnmung im Lande der« Regie-
rung noch, günstig zu sein, wie der Sieg eines Con-
fervativen in Norfolk beweist.

»
.

. DenEngliindernfteht Zeit; ueuer Krieg bevor.
Jn London sind vom Cap svom 7. d. Nachrichten ein-
gegangen, welche bestätigem daė der König d e r»
Zu lu s, Cetywayo, die Annahme des. Ultimatum
der englischen Regierung a bgelehnt und sich für den
Krieg entschieden» hat» Die englische Regierung hat
hierauf sofortMaßregeln getroffen, um von Gentu-
wayo Genugthuung zu.«verlangen.. Judeß wird der
Commandant der englischenTrnppen mit. dem Be-
ginn» der Feindseligkeiten bis· .zrim.11. d. warten, bis
Izu welchem Tage die» englische. Regierung »dem Kö-
nige Cetywayo eineFrist zur Unterwerfung gestellt
hat. Jnzwischeti werden von den» Engländern Vor-
bereitxliigen zum Ueberschreiteit der Grenze getroffen.
Nach einer Yieldxtng des »Standard«-« »aus. N at al
szvoms 3. d. zhat · Cetywayo -8.0,00.» Mann Krieger an der
Grenze szaukgestelln » « , . .. « » »

»

,Das Geriichtz Pzipst Leo still. wäre entschlossen,
in Kurzem Veränderungen in. den päpstxichen Nun-
tiaturen der ersten Classe vorzunehmen, gewinnt, wie
der Pariser ,,Figaro»« versichert, an Glaubwürdigkeit
JzOieNuntienvon Paris, Wien, Madrid und Lissa-
»Herr, die von Pius IX. ernannt worden, sollen durch
Persönlichkeiten ersetzt werden, deren Ideen» mehr den-
jenigen von Les; .XII«I. entsprechen Herr Cesari

Rosetti würde an Stelle von Herry Meglia nasch
Paris kommen. Er war noch nn«l»iingst«Jnternuntins
in Brasilie-n. g s "

Aus Yliadrid wird der Nordd Allg. Z. ·telegra-
phirt: Bei der demnächst in Elvas stattfindenden
Zusammenkunft des Königs Alfons mit dem Könige
von Portugal soll, wie es heißt, über das Project
der Heirath der Jnfatititi Maria della Paz, Schwester
des Königs Alfons, mit dem Prinzen August, Bruder
des Königs von Portugal, verhandelt werden.

Den aus Indien einlaufenden Telegrammen zu-
folge sind die englischen Befehlshaber mit ihren bis-
herigen Erfolgen noch nicht zufrieden, sondern schei-
nen gewillt, das günstige Wetter zu weiteren Opera-
tionen anszunutzen Wie es heißt, wäre von Lon-
don aus Anweisung nach Jndien entfandt worden,

Jcnilletøti
Die Farbenharmouie bei der Toiletie

Jn seiner bei F. Jannicke erscheinenden ,,Farben-
harmonie« äußert sich Paul Neff in Stuttgart über
diesen Gegenstand, für den wohl alle unsere Leserin-
nen Jnteresse empfinden dürften, wie folgt: ,

Wenn die Wahl der Toilette schon im Allgemei-
nen für die Individualität der Trägerin keine gleich-
giltige ist, so ist die richtszige Wahl da, wo nochs die
Farbevorwiegend berücksichtigt werden soll, um Vieles
schwieriger. Es gilt hier nebenbei öfter, vortheihafte
Eigenschaften herauszuheben und weniger günstige
möglichst zu verdecken, und handelt es sich nament-
lich darum, diejenigen Farben zu wählen, welche die
betreffenden Persönlichkeiten gut kleiden, d. h. zu
Statut, Haupt- und Haarfarbe die passendsten sind.
· Dessenungeachtet braucht man« in der Wahl der

Farben» nicht» zu ängstlich zu sein, da überhaupt der
Individualität gungiinstige Farben in zahlreichen Fäl-
len gar nicht zu »permeiden sind. Jmmerhin halte
man· aber die nachsteheiiden Ausführungen im Auge
und wird man so, selbst bei wenigerentwickeltem Ge-
schniach im Allgemeinen manchen Mißgriff vermeiden.

Die Hauptfarbe wird selbstverständlich in den
meisten Fällen »auf H das Kleid angawendt werden,
welches weitere Ausfchmückung durch Besatz &c. in
Weiß, Schwarz, Grau oder hellere oder dunklere
Schattiruiigeit der Hauptfarbe erhalten kann. Die
Contraftfarbe derselben wird« eventuell bei weiteren
kräftigen und den eben genannten indifferenteii (gleich-
giltigen) Farben bortheilhaft in der Nähe des Kopfes
ktngebracht werden, wo namentlich Weiß, woesübew
haupt nicht ausgeschlossen wird, nicht· fehlen darf.
Ueberhaupt empsiehlt es sich, den Kopfputz möglichst
TM Gegensatz zur Hauptfarbe der Toilette zuhalten.

»Bei der Wahl desKopfputzes ist im Allgemeinen
darauf Rücksicht zu nehmen, daß »die in der Nähe

des Gesichts angebrachten Farben auf Dreierlei Weise
auf den Teint einwirken und- zwar, daß dieselben
erstens als Contrastfarben zu demselben, solchen noch
mehr in seiner Farbe heben, oder aber zweitens, als
verwandte Farben, die im Teint schwächer vertretene
Farbe verdrängen, oder auch drittens, daß sie ihren
Ton auf den Teint übertragen. Letztere Wirkung
läßt sich vortheilhaft nur in einemFalle, bei weißem
blutarmen Teint und zwar mittelst Rosa erreichen,
so· daß die unter Eins und Zwei aufgeführte Wir-
kungsweise fast alleiu zu berücksichtigen bleibt.

Jm Allgemeinen ist bei Kopfputz zunächst die
Farbe der Haare zu berücksichtigen und darauf zu
sehen, daß sich die anzuwendenden Farben kräftig und
tief vom hellen Haar, vom dunklen dagegen hell ab-
heben. Für ersteren Fall ist es daher in hohem
Grade vortheilhafy die dunklen Farben als Sammet
anzuwenden, da dessen Tiefe des Tons und die hier-
aus resultirende kräftige Contrastwirkung in keiner
andern Weise zu erreichen ist«. Auch in Fällen, wo
eine der Haut nicht gerade sehr günstige Farbe ange-
wandt werden muß, wirkt dieselbe in Sammet weni-
ger nachtheilig als in anderen Stoffen.

Wird Weiß im Kopfputz in größerer Menge ver«-
wandt, so sind hier vorzugsweise Stoffe in gedämpf-
teren Tönen, wie Spitzen, Tülle, Crepe &c. zu
verwenden. , «

«·

Dem Haarputz fallen im Allgemeinen die Con-
trastfarben des Kleides zu und« wird, wo es irgend
Teint und Haar erlauben, dem Haarputz mitVortheil
die lebhaftere Farbe zugetheilt werden dürfen.

Allenfallsigy im Kopfputz tiicht zu vermeideude
ungünstige Farben werden zweckentsprechend durch
decoratives Beiwerk, als Bänder, Blumen re. mög-
lichst vom Teint geschieden. «

Was speciell »die Farben der Hüte« betrifft, so
passen für Blondinen besonders schwarze Hüte mit

szweißen Federn oder weißen oder rosenfarbigen Blu-

men, während der weiße Hut in Seide nur für
weißen und rosigen Teint zu empfehlen ist. Dagegen
sind weiße Hüte Haus» Tüll, Spitzen &c. für alle
Nüancen des Teints geeignet «und swerden solche
zweckmäßig mit weißen, «rosenrothen, besonders aber
mit hellblauen Blumen verziert.

Ein hellblauer Hut steht dem blonden Typus be-
sondeszrs gut; er kann mit weißen, in manchen Fälleii
auch "mit gelben oder orangefarbigen, aber nicht mit
rosenrothen oder violetten Blumen verziert werden.
—- Der grüne Hut steht gut zu dem weißen oder
angemessen rosenrotheii Teint und passen hier weiße
und besonders rosenrothe Blumen. — Der rosenrothe
Hut darf die Haut nicht beriihren und sobald die
Haare nicht mehr hinreichend davon trennen» so
könnte man als nothwendiges Trennungsmittel Weiß,
oder, was noch vorzuziehen ist, Grün einschieben.
Eine Guirlande von« weißen Blumen mit grünen
Blättern ist hier von besonders guter Wirkung; —

Zum Tragen eines mehr oder weniger dunkel-
rothen Hutes ist nur zu rathen, wo eine zu feurige
Farbe zu mildern ist. Endlich sind gelbe und
orangegelbe Hüte nicht gerade auszuschließen, dagegen
erfordern violette Vorsicht· «

Was dagegen« die Typen mit schwarzen Haaren
betrifft, so contrastirt ein schwarzer Hut zwar nicht
mit diesem Typus; gleichwohl kann er von guter
Wirkung sein und mit Vortheil weiße, rothe, rosen-
rothe, orangegelbcz und gelbe Verzierungen annehmen.
Der weiße Hut giebt Veranlassung zu den nämlichen
Bemerkungen, wie sie in Beziehung auf dessen Ver-
wendung bei dem blondenTypus gemacht worden
find, ausgenommen, daß für die Brünetten vorzugs-
weise mehr Rücksicht auf rothe, rosenrothe, orange-
farbige und selbst gelbe Verzierung genommen
werden muß, als auf blaue.

Die rosenrothety rothen und kirschrothen Hüte
stehen Brünetten gut, wenn die Hain-e die Fleisch-

farbe möglichst vom Hute trennen. Weiße Federn
«pasfe«n gut zu Roth undwelße, reichlich mitBlättern
garnirte Blumen find mit Rofenrothvon besonders
guter Wirkung. « Ein gelber Hut steht den Brünetten
gut und nimmt vortheilhaft violette oder blaue Vers-
ziernng an, die Haare müssen aber immer die Fleisch-
farbe von der Kopfbedeckung trennen· Dasselbe gilt
von« den Hüten von mehr oder weniger gedämpfter
Orange, wie"z. B. Leder- und rehfarbigen Nüancem
Zu Orange undfeinen Schattirungen passen beson-
ders gut blaue Verzierungen «· —

Ein grüner Hut steht gut zu weißem und schwach
rosenrothem Teint und kann bei brauner Farbe nicht
gut angewandt werden. Wo er einer Brünetten paßt,
kann er mit Vortheil mit Orange und Gelb verziert
werden. , «

Violette Hüte sind dem Teint immer ungünstig
Wenn man indessen zwifchen Violett und die Haut
nicht blos« Haare, sondern auch gelben Aufputz fest,
so kann ein Hut von dieser Farbe zuweilen «stehe«n.
— So oft die« Farbe einesHutes der Wirkung nicht
entspricht, die» man von ihr erwartet hatte, wennauclp
der Teint von der Kobfbedeckung durch dieHaarse
getrennt ist, so können zwischen diese und den Hut
mit Vortheil"Verzieru11gen von derErgänzungsfarbe
des Hutes, wieBändey Guirlanden, einzelne Blu-
men 2c.« gesetzt werden, wie« es für den violetten Hut
vorgeschrieben« ist; die nämliche Farbe muß aber
immer auch noch auf der Außenseite des Hutes an·-
gebracht werden. Eine nicht ganz unwesentlicheRolle
spielen in der Toilette noch Handschuhe und Stiefel.
Grellere oder selbst lebhaftere Farbentöne sind hier
wenig am Platze und dürfte sich für Handschuhe
außer Schwarz, den gahlreicheusliüanceu von Orange,
Braun, Rothbrauiy Grau &c» namentlich, wenn die
sonstige Toilette es zuläßt, noch Hellgelb empfehlen,
da solches auf den Teint, wie überhaupt auf Weiß,
die günstigste Wirkung übt. Dagegen ist bei« der«
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rjakow aus Zürich telegraphisch angezeigt hat, daß,
sobald nur irgend thunlich, von San Francisco aus
ein Dampfer in die Behrings-Straße vorbringen
wird, so dürfte die in Aussicht genommene Absendung
eines russischen Schiffes von Nikolajewsk unterbleiben.
"

— Die kürzlich nach einer Meldung der ,,Prawda«
von uns gebrachteNachricht über das erfolgte. A b -

l e b e n des« Dr. mal. Bernhard K le b e r g kam!
von der Rig. Z, welche diese Nachricht gleichfalls
reprodncirt hatte , glücklicherweise. d e. m e n t i rt
werden. - , » « « «

-.—— Dem griechisch-orthod"oxenx.Bischof von Riga
nnd Mitau ist,;wie der russ. St. Pet. Z. zu entneh-
men, pro 1879 die Summe von 1800 RbL für die
Erziehung von 15 Kindern griechischwrthodoxer Geist-
lichen,»we.che in baltischen. Ghmnasien zuLehrern
ausgebildet werden· sollen, zur- Disposition gestellt
worden. . ,

. « - »

Miso, »17. Januar. Die« U e b e rg a b e d e r
Verwaltnngsgeschäfte vonden altenauf
die neuen Organe der .Stadtverwaltung wird,- wie
übereinstimmend die Rigaer Blätter melden, deninächst
erfolgen, jedoch nur in dem Umfange, als über die
znlibergebendeii Verwaltungsangelemenheitem Justi-
tute nnd Verniögensobjecte zwischen den Organen der
alten und neuen Stadtverwaltung keine» Vieinnngik
difsjerenzen -obwalten, während diejenigen Competenzen
der alten Verwaltungsorgane, wegen deren Uebergabe
ansdie neuen Verwaltungsorgane noch die näheren
Anweisungen des Ministers des Jnnern erwartet
werden, erst« nachdem Eintreffen dieser letzteren auf
die neuen- Verwaltungsorgane werden übertragen
werden können. — Der G a g e n e t a t- f ü r die
U n t e r so r-g a ne der neuen- Communalverwaltung
wird dem Vernehmen nach »sich in Summa auf
63,«729 Rbl-. jährlich belaufen. Hierzu kommen noch
Vergütungen für Amtsfahrten, einzelne Tantiemen,
diverse freie Amtswohnungensra — · -

--

« ———·-« Als Beleg dafür, wie ernste Besorgnisse im
Auslande die Nachrichten über die E pide nii e in
Südrußland erregt haben, wird -n. A. der Rig. Z.
smitgetheilt, daß in Wie n die Annahme einer von
einer Rigaer Theehandlung auf Bestellung effectuir-
ten Sendung von 600 Pfd. T h e e aus Furcht vor
Einschleppung der Pest« verweigert worden ist.s Metall, 18. Januar. -Ueber die H ö h e d e r

Versich e r u· n g s s n m m e dervomletztenBrand-
schaden heimgesuchten Baulichkeiten und Materialien
der M as ch i-n e n - W e r k stät t e der Baltischen
Bahn erfährt die Rev».Z., daß das ganze vom Feuer
betroffene Gebäude, inclusive des verschont gebliebenen
Theiles, mit- 125,00Æl» die im ganzen Gebäude
befindlichen bewegliche egenstände, Maschinem Ma-
terialien &c.-mit -171,950 Rbl., die Wagen nnd Ma-
schinenspoder was- an denselben zerstört werden konnte,
indemsie sich während des Feuers im Gebändesbe-
fanden, mit 30,000· RbL versichert gewesen seien.-- «

» St. Pettszkslsukzh 18. Januar. Mit der-in voller
Schrofsheit eingetretetenen R e g i e r u n g s - K r i-

Ys ijs in Fxran k r e i ch ist- in die politische Lage
sein-neues Moment hineingetragen worden und nicht
ohne Spannung siehtman anch hier« der weiteren

«En«twi"ckelnn"g der Krisis entgegen. » Die meisten-der
russischen Residenzblätter glauben mit einiger Sicher-
heit "dieses»Mal den Rücktritt des bisherigen
Präsidentenderiltepnblik voraussagen zu können nnd

·auch darin« stimmen sie meist mit einander über-
ein, daßl sie Mar Viahon für diese neue Erschüttk

rung, derRuhe und Wohlfahrt Frankreichs verantwort-
lich machen, die ohne den Starrsinn des Mars challs leicht
hätte umgangen werden können. ——· Trotz des· Inter-
esses aber, swelches sich an diese Frrge knüpft, tritt
uns aus- den Spalten der russischen Presse an erster
Stelle noch immer ein anderer Gegenstand entgegen:
in Leitartikeln, unter der Tageschronih bei Cor- i
respondenzeti aus der Provinz— iiberall stoßen wir»
auf.Erörterungen und Yiittheilungeii ü b e r d i e P est. «
So hält es in dieser Veranlassung der ,,Golos«k fiir
geboten, von seinem bisherigen, an dieser Stelle be-«"
reits gekennzeichneten Standpuncte abzugehen und
plbtzlich »en»ergisch»Fro·nt zu machenfwider das schmäh-
siichtige Europa, welches jede Gelegenheit wahrnähme,
Rußlaiid -zu verlingliiiipfen und« zuschädigen »Wir
haben,« schreibt das Blatt, ,,die--2)tieder·setzung der

internationalen Eommisfion zur Erforschung der
Krankheit freudigbegriißt-und. für-Alles, worin Eu-
ropa »aus: Kampfe: wider die Pest »unterstiitzt,
können wirRussen nur dankbar sein. « Aber ein Faust-·
.liches·Aufbauschen " der Epidemie 2zur Verfolgung
eigensüchtiger Interessen« niussen wir als»-ei»n«verhäng-
niszvolles Verbrechen stempeln» Mögen Europa Fun-
sere ,,Tschinowniks«, an denen auch bei uns zu Lande
von Allen genugsam getadelt wird, Mißfallen und
mögen "i1n Auslande unsere ofsicielleii Telegramme
Piisztrauen erwecken ——. sind aber ,« fragt -das.Blatt,
,,Mittheiliingen»aus irgend welchen dunkelen Quellen
zuverlässigetz ist es ehrenhaft und den. Interessen des
Staates entsprechend, eine Panik zu schurety zu wel-
cher für Westeuropa nozch gar kein Grund vorliegt?
Unkenntniß über-die Lage der Dinge ertheilt noch
nicht .das"Recht- zu der Behauptung, das;- die ganze
Angelegenheit« sich in verziveifeltem Zustande befinde«
—Wie dem Allem nun sei, soxbereilet sich auch die-
russische Regierung zu den allerschärfsteti Bdaßnahmen
vor. .Wie. beispielsweise die ,,s)teue Zeit« erfährt,
hat auf Initiative des Verwefers des Mittisteriuxn
des Innern das Minister-Eomit6· am 16.s d. Mts.
beschlossen, das Aistrachansche Gouvernement durch

einen Quarantäne-Cordon gänzlich abzusperren, wozu
eine hinreichende Menge Niilitär dorthin abcom-
mandirt werden soll; ferner soll ganz Wetljanka,
dieser Hauptheerd der Epidemie, im Frühjahe bis auf
den Grund, an allen anderen Ortschaften aber nur
die« Häuser, wo Erkrankungsfälle constatirt worden,-
niedergebrannt werden. »

« —— AnYVormittage des 17. d( ,Mts.,· als kam
Geburtsfeste Ihr. Kgl.Hoh. der Großherzogin
von Mecklenburg-Sihwe"rin," empfingen, "wie
der St. Pet.»Her. meldet, II. KKx der Groß-
herzog und die Großherzogin Marie eine Deputation

»der in— St. Pökersburg lebenden Niecklenburgey welche
die Ehre hatte, »Ihr.- KgL Hoh. der Herzogin ein
prachtvolles weißes Rosenbouqet überreichen zu sbür-
fen, in welchem über dem Namen Marie eine Krone
aus rothen Hyazinthen dargestellt war. ——; Ein Fa-
miliendåjeuner versammelte darauf sämmtliche Glieder
unseres Kaiserhaufes und dessen hohe Gäste in den»
Gemächern Ihr. Kglx Hoh- der Großherzogin Marie.

Am Abend sollte ein Ball im Winterpalais stattfin-
den, zuwelchem über 1800 Personen geladen«w»ar"en.

« -——.«Währ·end- in anderen Orten die« Pest nicht
mehr aufgetretenjfordert sie·in" dem Doife Ss««»e"li-
tr e n n d je noch immer neue Opfer, »Nachdem«,
besagt einim »Reg.-Anz«.« ssuns vorliegendes Tele-
sgramm«"des Astrachanschen Gouverneurs vom 17. d.

"8Mt«s., »die neun von der Epidemie Ergriffenen ge-

storben waren, gab es am 1z5. Januar in Sselitren- d
noje keine Erkranktenmehry saber bis zum Abende S

befielen wiederum drei Personen, davon eine in »Sse- (

litrennoje selbst, zwei in der nächsten Umgebung des Vs
Ortes: Alle drei hatten mit den der Epidemie Erle- i

genen in Berührung gestanden. c Nach einer sorgfäl- E
tigen Nachforschung haben noch zwölf andere Personen i

direct oder indirect Beziehungen mit den epidemisch «!

Erkrankten gehabt und sind deshalb einer vollständigen 1
Jsolirling unterworfen worden.« - ·

·—- Die Ursachen zu den jüngst stattgehabten (

Unruhen unter den Studirendgenl

sind nach einem, von den ,,Now«osti« »kx.kie»dergegebenen «?

Geriichte von dem Professor Faminzyn in einer höchst i

interessanten. Sehrifbbehandelt worden; Das« Gerücht ;

willauch wissen, daß das llniversitätskConseil höheren i
Orts aufsGrsnud dieser Schrift ein Gesucheingereicht 3
habe. Die« vom Univeksitätsäsonseil . zur Bekämpfung
von Unruhen in Vorschlag gebrachten Maßregeln «
sollenssichdnrch Humanität gegen die Jugend:aus- ·
zeichnetn i - . . l

Its Moskau: ist«,-«- wie sich der ,,Golo.s4« telegra- «
phiren laßt, in der dortigen Duma-Sitzung ein An- s
trag gestellts worden, unverzüglich, noch während des :
Winters, Präventivdlliaßnahmen gegen s·.

die niöglicheriveise auftretende P est zu ergreifen. I
Ein-e Commissiom welche-die. Vereinigung der Stadt
und überhaupt· die hhgienischen Verhaltnisse zu über- T
wachen hätte, soll nach dem Antrage sofort nieder- «
gesetzt werden. c « . « . - " «

Flut» Cyurliow wird dem ,,Golos« gemeldet, daß
kürzlich( aus- der Donez-Bahn, ..unweit-der-Station
Debolzewo, ein -W a a r e n z. u g en— t g"l e ixst « sei.
18 Waggons wurden zertrümmern KEin Eisenbahn-
Beamter kam dabei um's Lebenj Ueber »die· Ursache
der Entgleisung ist eine« Untersuchung eingeleitet
worden. . c . » » —-

JU sliomelk schreitet die Allerhöchst genehmigte
Griindung der Sibirischen Tun-i-
v e r s i tät immer— weiter ihrer Verwirklichung
entgegen. «—- Unterm U. d. Mts. hat Se. Pius.
der K ais e r befohlen, im Artus-Saale der
zu gründenden Universität die P o r t r ä t s folgen- .
der Personen aufzustellen :, des Staatsraths Demidow,
welcher sich um sein Vaterland so viele Verdienste
erworben und bereits: 1803 für eine in Sibirien zu
errichtende Universität 100,000 Rbl. gespendet hat,
und der erbl. Ehrenbiirgerzzibulstij und Ssibirjakow
Zugleich hat Se.-5.Viaj. zu befehlen geruht, in dem s
Saale eine PtarmoraTafel mit den Nanieii folgender
Personen · und Institutionen anzubringen: Der
Tomskischen Stadt-Duma, welche Z0,000 Rbl. zur
Errichtung der Universität «assignirt, des Commerziew
-raths Trapesnikoiv unddes Obersten Bogdanowitsch,
welche ebenfalls zu demselben Zwecke Geldsuliimen
dargebracht haben. : - « - - 1

—-—j—1————-——.—-—..- .-. .. JTT·

xocaleu - »..«.

Miit »der gestern abgehaltenen G en e r a l-
Versammlung des Hausflei-ß-Ver-
-e i·n"·e s dürfen wir, nachdem T auch die-Pastoren-
Conferenzsichspgestern zum letzten Niale versammelt, "
die Saison der Sitzungesn als ·abgeschlo«ss"elikansehen.
Es. war nur eine kleine Zahl von Freundensz und
Freundinnen der Hausfleißbestrebutigetz die sich im

· Saale der Oekonociiischen Societät eingefunden, doch
dürfte aus der schwachen Betheiliguiigrvohll eher »auf

die Abneigung wider General-Versammlungen im
Allgemeinem als auf Mangel. san Interesse für die
Sache selbst zu schließen sein. zJm Gegentheile hat Its,

sich, wie es ja auch früher bereits hervorgehoben «
worden, die Theilnahme für die Bestrebungen des f
Vereins. in dem jetzt verflossenen ersten Lebensjahre H·
desselben. in wohl von Wenigen erwarteter Weise ·
kundgethant viel bleibt noch zu thun« übrig, ehe»
nicht wenig ist auch schon gethan worden. — Diesen
Gedanken führte der Präses deseVere-ii1s, A. von
St ry k-, in seinem zur Eröffnung der Sitzung ent- ·

wickelten Rückblick auf die bisherige Thätigkeit des» z
Vereins in anschaulicher Weise durch. Zunächst dexxf s
der Verein mit Befriedigung auf den im Herbst vorige» -"

Jahres von Herrn EClarisomKaas hieselbst: abgehak «

tenen SeminarsCursus z-»»«rückblicken: damitjkish mochke
derselbe auch in manchen Beziehungen den Stempel
eines Erstlings-Unternehmens an sich tragen, eine
sichere Grundlage für die fernere Entwickelung-der
Hausfleißbestrebungen gewonnen. Freilich wird es
nicht ganz leicht fallen, den damit in’s Land und auch
in unsere Schwesterprovinzen ausgesireuten Samen
vor dem Untergange sicher zu stellen und ihn zu·
kräftigem Emporblühen heranzuziehen, hoffentlich aber »
werden diejenigen» B2äiiner," besonders die auf dem ,
Lande, welche H sich bisher der Sache angenommen
habemauch fernerhin sie zuförderu bestrebt sein, in- —
dem sie dafür Sorge tragen, daß die hier gebildeten
Schullehrer das Gelernte nicht wieder vergessen oder
doch, ohne es Andern mitzutheilem nur fur sich be-
halten. Die Entwickelung der Hausindustrie soll eben
Gemeingut womöglich des ganzenLandes werden und
daher liegt vorab "die erste und vornehmlichste Auf-
gabe des Vereins;·darin, die jetzt in’s Land hinaus: «

gegangenen ersten.ges.chul,teii" Lehrer auf’s Kräftigste
zu fordern »und» ihnen die Vioglichlichkeit zur Abhal-
tungvon Haussleißälebungeu an die Hand. zzi geben,
Dazu gilt, esvoii Seiten der bisherigen Ntitgliedec
der fortgesetzten Theilnahme· an dem Begonnenen und
hoffentlich werden diesen Bestrebungen noch immer
weitereFörderer zugeführt werden. —- Wie aus dem-
von dem Secretär des Vereins, G; von«.-Stryk, ver-
lesenen Jahresberichte zu ersehen, zählt. der Verein
gegenwärtig 195 Viitgliedey von denen 12 ihre Bei-
träge durch Erlegung einer einmaligen Zahlung von
20 Rblx abgelost haben. Die GesammkEinnahnien
beliesen sieh auf 3700 Rbl. 36 Kop., worin das durch
die einmalig abgelosteii Viiigliedsveiträge erwachsene
Capital von 240 RbL mit einbegriffenistz eine Col--
leere ergab die Summe von nahezu 1020 Rbl.,«- das
von den TheilnehmernamCursus zu entrichtendeHonorar
1635 Rbl., die Ausstellung der im Cursus gefertigten
Gegenstände 163 RbL 10 keep. Die Ausgaben, welche
fast ausschließlich auf den abgehaltenen Seminar-
Cursus entfielen, beliefensich auf 3667 RbL 51 Kopn

so das; in derCasse ein Saldo von 32 Rbl. 85 Kop.
verblieb. Hiervon sind aber die Capitalschuld an den
Verein selbst— mit 240 Rbl.s,«sowie noch nicht bezahlte
Rechnungen im Betrage von 256 Rbl 95 Kop. sin
Abzug zubringen, woraus sich ein Deficit von 464
Rbr Eis-Korn ergiebt. Zwar wird dasselbe reichlich
durch: -den Werth der .demnächst-. zum-· Verkauf« gelan-

"genden Werkzeuge gedeckt, dochswären reichere Mittel
eben - zur Unterstütziiiig s der HausfleiskBestrebungen
auf« szdem flachen Lande dringend wünfchenswerth
DreißigsKirchspiele haben sich— unter Anzahlung einer
gewissen Summe bereits Werkzeug verschrieben, welches,
Dank der Liberalität der Glieder des Directoriuny l

Fußbekleidung nur dann eine sehrahelle Farbe« von
günstige: Wirkung, wenn die Kleidung Tiibekhcxupt
eine sehr helle ist, in welchemj aber Hellgrau immer
noch «W"eiė··vorzuziehen ist. Sonst wird sich fein
helleswarnies Braun empfehlen, sofern es"" mit der
übrigen Kleidung harmonirt. «

« Weiter ««istd·ie Farbe der Schleier zu beriicksichtk
genx Am günstigsten auf den Teint wirken hier
Blau, Schwarz und Weiß, eyentuell auch Grün, ge-
radezuspungünstig aber Violett, sRosa « und das hier
sich besonderer Gunst erfreuen·d"e· Braun, welches
jeden Teint verdunkelt und seine Farbe auf denselben
überträgt. " · « » « «

« Die Farbe der Sonnenschirme ist häufig reine
«Mod«esache; wo dies aber nicht der Fall, wird es sich
empfehlen, eine dem Typus günstige Farbe oder deren
Contrastfarbe zu wählen. .

Was sodann den eigentlichen Schmuck anlangt,
so darf ein solcher nicht zu dunkel gehalten werden,
da er -sonst schwer erscheint. Gold wirkt seines far-
bigen Metallglanzes wegen überall gut, " ganz« beson-
ders aber auf· tieffarbigemiSammet, während farbige
Edelsteine ingrößerer MengeJRücksicht besonders auf
den Teint verlangen und auf Weiß, oder, wenn nicht
durchsichtig oder von sehr intensiver Farbe, wie Co-
rallen, von Contrastfarben umgeben, am, günstigsten
wirken. Diamantschmuck wirkt indifferent« und am
besten auf Weiß, .aparter, aber phantastischer und
nahezu dämonischer dabei auf Schwarz.— Sehr ver-
schönernd Tauf jeden Teiut wirken echte Perlen als
Hals- und Armschmuck, ebenso Corallen, welche in-
dessen kräftigere Farben verlangen.

« Werden Bänder als Arm- und Halsschmuck und
zwar in unmittelbarer Berührung mit der Haut ge-
tragen, so muß von Schwarz ganz abgesehen werden,
wie überhaupt zu dunkle Farben in diesem Falle zu
vermeiden find. · » .

Bei der Wahl einer Toilette, welche bei künst-

lichers Beleuchtung zur Geltung· ko1nmen«··»·s·oll, ""wi»e,be»i
Theater-Costümen, istspzunächft zu jbe·denken,· das; die —
Farben» durch dasgelbeszssainpenlicht in zum Theil
sehr ungünstiger Weise»der«ändert"ioerdenz« Besonders
schädlich Twirkt künstlicheBeleuchtung· auf ·Violett,
welches im Tone gebrochen und fast schwarz er-
scheint. Näehst Violett verlieren Blau, welches in’ss
Grüne fällt,· sowie die kälterenNüancen von Noth
und Rosa. Stoffe fiir«Abend-To"iletten sind am besten
bei Lampeiiksicht zu währen. Die giinstigstenjFakksen
für Lanipenlicht sind Grün, welches entschieden ge-
winnt, Orange, Gelb und-die wärmeren Nüancen
von Roth. · « ·

««

« · » « «

Bei brünetten und schwarzen Persönlichkeiten darf
die Hautfarbe durch »die Kleidung abgefchwächt wer-
den, während dieselbe »b·ei"bl»onden« zu heben ist.
Während· eine dunkelhaarige Dame« mit geblichem
Teiut durch einen Corallenschmuck oder tiefrothe Klei-
dung ungemein gewinnt, würde eine·«Blo1idine hier-
durch schwer geschädigt,.und»bedarf · dieselbe, um» zur
Geltung zukommen, blauer« Kleidung. ·. »«

Schließlich noch einige · Worte über · die oben
mehrfach erwähnten« Contrast- oder Con1plementär-
Farben; es sind solche, die sich nach der Farbenlehre
ergänzen, deren Zusammenstellung zu zweien daher
auf das Auge stets einen wohlthuenden Eindruck-
machen. Dem einfachsten Farbenkreis entnommene

Beispiele sind: Orange und Blau, Grün und· Noth,
Violett und Gelb. Ausden vonspectralfarbeti ge-
bildeten Farbenkreiseu contrastirent Roth und Blau-
grün, Orange und Cyanblau, Gelb und Ultramarim
blau, Grüngelb und Violett, Grün und Purpurroth,
Spangrün und Carmoifin « « ·»

«Welchen Einfluß manchmal die Contrastfarben im
praktischen Leben haben können, zeige nachstehende-s
kleines Beispiel: Wenn ein Kaufmann einem Käufer
nacheinander etwa 14 Stücke rother Stoffe zeigt, so
hält Letzterer die Farbe der· sechs oder sieben letzten

Stücke-für. weniger sch"öin," als die Stücke, welche er·
zuerst gesehen hat, wenn sie auch· gleichartig sind.-
Die Augen sind der»»rothen" Farbe rnüdeund ern-
pfänglich geworden, zu sehen; diese Empfäng-
lichkeit fchwächtden Glanz der» letzten Stücke. Jetzt
lege daher derKaufmann einige grüne Stücke Vor, uin
die Augen inden normalen· Zustand· zurückführen. Sind
diese·""einige··Zeit« anfGriitr" gerichtet gewesen, Jso
finden Je» die zuletzt "·be·trachteten Stücke schöner
als die« ersten; » «. ,

Jllannigsaltigeszr s«
»» Das Schachturnieh welches im De-
cember des vorigen Jahres ine«St. Petersburg,er-
öffnet wurde, ist nach dens",,s)iowosti« in diesen«Ta-
gen beendet worden. » Es betheiligten sich an dem-
selben die« besten Spieler St. Petersburgs und Mos-
kaus. Es kämpften neun Spieler gegen Ieinander.
Die Resultate des Tourniers sind folgende: den ersten
Preis (12.5 Rbl.) erhielt ein junger talentpoller
Schachspieley M, J, «Tschigorin, Redakteur , und
Herausgeberder SchaelyZtgpz er« gewann alle Par-
tien bis auf eine Remis-Partie·," die er gegen Herrn
Alopin spielte. Dieser verlor aber an Herrn Tschi-
gorin die Entscheiduttgspartie und erhielt den zwczen
Preis (50 Rbl.); der dritte Preis (25 Rbl.) wurde
zwischeu den Herren Ssolowzew und Schiffers ge·-
thei1t. i « « " » » i

- — Dr. Julius Fr auen-staed·t, der bekannte
Herausgeber der sämmtlichen Werke Schopeiihauers
und langjährige Freund des berühmten Philosophen,
ist, wie die· ,,Voss. Z.« meidet, am 13. ds. in Berlin
im 66. Lebensjahre gestorben» Seine hauptsächliche
wissenschaftliche Bestrebung war darauf gerichtet, "da"s
System Schopenhaners szsowohl durch« zahlreiche
EiUzeLAUfsäZe wie durch , größereslrbeiten ·«(Brief»e

« über die Schopenhauerfsche Philosophie, Licht-
strahlen aus Schopenhcjuerks " Werken, Lexikon » zn

Schopenharter 2c:) ""dem -· allgemeineren Verständniß
niöchlichstnahx zubringen. . · » »

«

— DieNkischszrirljtt espti aus DOszl tjYmP ia lauten »
neuerdings nicht ««e·rfr«eulich. « spDie Fundstätten bleiben
zwar «erg«i"ebig, Haber die nasse Witterung hat den
Fortgang der Ausgrabungen gehemmt, und- überdies
haben Krankheiten «·gehe«rrfch"t,- namentlich— ist D,k.

Treu zuerst von einer Lungenentziindnng und sodann
vom« Typhus heimgesucht worden. Er ist noch«
immer leidend,- und so ist von« Berlin aus ein-deut-
scher Arzt veranlaßt worden, nach Olympia zu reifen;
um womöglich dem verdienten-Gelehrten Hilfe zu
bringen. Bedauerlich ist auch,: daß das schöne, dem
deutschen Namen Ehre« machende Unternehmen s der
Ausgrabungen zu Olympia Tnoch immer Gegner
findet. ·Ueber August Reichensperger kann man sich
nicht verwundern, wenn er sich für das Unternehmen
nicht erwärmt; denn es werden in Olympia keine
Madonnen ausgegraben, sondern nur Werke des
Praxiteles oder Phidias nnd anderer stockfinsterer
Heiden. Aber auch in gelehrten-Kreisen sinden sich
stille Gegner, welche aus engherzigen Rückfkchkenx die

unerörtert bleiben mögen, gern die Ausgrabungen
hemmen« und die Regierungen, namentlich die eitles
große« süddeutschen Staates, veranlsssett möchten,

die kleine, auf« dem großen deutfcheU ReichWEkTt fast
verschwindende Summe für die AusSVabUUSeU Ukchk
weiter zu bewilligen. Nachdern in Olympia eine solche
Perle der antiken Kunst wie de! Heemes des PUR-
teles zu Tage gefördert ksti Würde es für DeUksch-
lang; doch wahrhaft schmählich fein, wenn das unter-
nommene Werk, das einer glücklichen· Beendigung in

zwei Jahren entgegengeht, abgebrochen· werden sollte.
Es fehlte, meint die Köln. Z» dann bloß, daß die

französifche oder englifche Regierung die Unternehmung
fortsetzte und zusEnde führte. Hoffen, wir indes,
daß Bundesrath und Reichstag sich »nicht fo kleinlich
·-gesinnt· zeigen«wse"rden. " — "

««
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bereits in nächster Zeit hieselbst eintreffen wird. Jst
hierin ein reges Interesse» fiir die BestPEVUUSEU des
Vereins zu erblicken, so tritt dasselbe nicht minder darin
hervor, daß bereits drei Privat-C11kfe des HAUsflekßes
hier am Orte abgehalten worden sind. —- Professor
Vkunnek Verlag nach diesen Mittheilungen des Se-
cretärs des Vereins den eingehenden Bericht des Frli
B a r a n i u s über ihre im Interesse des Vereins
nach Dänemark und Schweden im Sommer vorigen
Jahres unternommene Reise. Jn demselben legt die
Vekfasserin die von ihr gewonnenen Ergebnisse und
Erfahrungen über die Bestrebungen des Herrn Clauson-
Kaas nieder und spricht sich im Allgemeinen ent-
fchieden gegen die Ausdehnung der» Clausonschen
Methode auf Mädchenschulen aus. — Sodann legte«
der Vorsitzende den— sehr ausführlichen Bericht des
Herrn Clauson-Kaas selbst über das von ihm hieselbst
abgehaltenk Seminar, wie die über jeden einzelnen
Theilnehnier ausgefertigten Zeugnissei desselben vor.
Da all’ diese Berichte demnächst durch liest-Druck
veröfsentlicht werden sollen, gehen wir für heute nicht
näher auf dieselben ein. Für die Bewilligung des
Locales zur Abhaltung .des Seminar-Cursus « wurde
dem Herrn H. v o n S am s o n - Urbs der Dank
des Vereins votirt. — Von den statutenmäßig all-
jähklich durchs Loos ausscheideiiden drei Mitgliedern
des Verwaltungsrathes wurden die Herren A. und
G. von Stryk per Acclgmation wiedergewähltj an
Stelle des die Wiederwahl ablehnenden Baron v.
DcaydelkKrüdnershof wurde Herr v o n S a ms o n-
Range gewählt. —— Ebenderselbe wurde an Stelle des
oon seinem Posten zurücktretenden Herrn G. von
Stryk, auf der unmittelbar an die General-Versamm-
lung sich schließenden Sitzung des Verwaltungsrath es,
zum Secretärzdes Vereins gewählt. « " «

JnsrüherMorgenstunde des heutigen Tages verkün-
dete weithin leuchtender Feuers chein den u s b r u ch
eines S chad enfeuers in der Stadt; Sogleich
begannen auch die Huppen die Feuerwehr zualamiren
und gleichzeitig ward auch von der NachkWache im
Spritzenhause die Feuersgefahr wahrgenommen und
mit derÅAbfertigung der Löschgeräthschaften begonnen.
Esbrannte die«Seifensa·brik von A. Riikl(Bruder des
Productenhändlers G. Riik), welche in dem C. J.
Falckenbergschen Hause, in der Uferstraße, unmittel-
bar neben dem Embachflussq belegen ist. Auf welche
Weise das Feuer entstanden, haben wir bishernoch
nicht erfahren können, fest steht jedoch, daß dasselbe
bereits längere Zeit in den Fabrik-räumen gewüthet
haben muß, ehe es wahrgenommen worden, da die
Flammen bereits zum Dachstuhl hinausschlugem als
der erste Feuerlärm ertönte und eine Meldung im
Spritzeiihause Seitens der zunächst Wohnendeiy wie»
uns mitgetheilt wird, nicht stattgefunden hat. Da«
bedeutende Talgvorräthe von den Flammen ergriffen
worden, bedurfte es einer angestrengten Thätigkeit
der Feuerwehy des Feuers Herr zu werden, doch
gelang ihr das vollständig, so dasz selbst ein ansehn-
licher Theil der Hauswände, wen-n auch theilweis
vom, Feuer zerstört, noch stehen geblieben ist s—-

ohne Zweifel ein Beweis für die Energie, zmitz wel-
cher die Feuerwehr thätig gewesen. Es— wurde mit
großer Ruhe und Präeisioni gearbeitet ·nnd auch die
Absperrung des nicht betheiligten Publicum geschah
in unstreitig wirksamerer Weise, als; das bisher; meist
der Fall gewesen. Nach zweieinhalbstiindiger Thätig-
keit war gegen 8 Uhr Viorgens die .Feuerwehfrsvoll-
ständig Herr des Feuersgeworden » s s

Während unserem inusikliebendeii Publikum sich
gegenwärtig in den kiinstlerisch feinen Vorträgen«

unserer Rigaer Gäste die beste Gelegenheit , bietet,
sich «an hier. so selten anzutreffendey wirklich guter
JnstrumentakMusik zu erfreuen, sind wir in dejr an-
genehmeii Lage, demselben außer dem bereits avisirten
Concert der Frau von OstemSacken noch ein Vocal-·
Concert in Aussicht zu stellen: wie wir hören, beab-
sichtigt um die Mitte des kommenden Monats die
Sängerin Frau M. K a m e n« s ky (Mezzo-Soprar1)
aus St. Petersburg, . eine Schülerin der Frau Sa-
lomon-Nissen," hieselbst ein Concert zu veranstalten.
Von der Residenz her wie auch von hiesigen aner-
kannten Autoritäten geht derselben ein« trefflicher Ruf
voraus und auch das uns bereits vorliegende Pro-
gramm ist geeignet, uns mit Spannung diesem neuen
Genusse entgegensehen zu lassen. ·

Erstes Concert des Rigaschen
" - Streich-Quartetts.
Die — wie ich höre -— allwinterlich in Dorpat

einkehrenden Künstlergäste aus« Riga haben uns
gestern ein, leider hier sehr seltenes, Vergnügen berei-
tet —— um so mehr sind wir verpflichtet, ihnen für
die gebotenenGenüsse unsern besten Dank zu sagen.

· Die erste Leistung derselben« war ein Haydnsches
Streich-Onartett in G-mo11, in welchem das — venia
sit verbo — von Wohllaut triesende Andante und
der theils kernige theils in neckischer Heiterkeit dahin-
fliefzende Schlußsatz lebhaften Beifall errangen We-
niger läßt sich das vom Scherzo von Raff bel,)aup-

,ten, einem perpetuum mobile, in welchem die Hand,
gelenke der Spieler aufbeinahstrapazieuse Weise in

Anspruch genommen sind. Während hier in Bezug
auf technische Vollendung noch so Manches zu wün-

schen übrig blieb, datf der» Vortrag der Schubert-
schen Variationen übegdas Lied »der Tod und das
Mädchen« fast mustergiltig genannt werden; höchstens

konnte man die Temponahme des Thema’s —— wel-
ches, wenn auch sehr ernster Natur, so doch als ver-
söhnende, milde Verklärung des Todes aufzufassen ist
— etwas weniger langsam wünschen

Den würdigen Schluß des Abends bildete Beetho-
vens B-dur-Quartett, diese Grazie unter den sechs
Schwestern in ein em opusl Da hätte ein Anderer
aus den Gedanken nnr e i n e sdieser Quartette s e chs
Opera« gemacht —- bemerkte tresfend der musikalische
Nestor unserer Stadt. « «

Besonders lobenswerth war das wundervolle
Adagio ausgeführt, während in dem, der sehr into-
nationsschwierigeti Malinconia folgenden Allegretto
quasi Allegro meiner Ansicht nach eine Anfangs et-
was eingezogenere Temponahme größere· Wirkung er-
zielt. Jm Uebrigen mag auf diesem Gebiete Jeder
seinem individuellen Geschmacke folgen.

Der hübschen Erinnerung an das gestrige Con-
cert folgt sofort die angenehme Aussicht, morgen ein
zweites Mal den künstlerischen Jnterpretationexi unsrer«
Gäste —— unterstiitzt von einer hiesigen musikalischen
Kraft — lauschen zu können. II. Z. -

Fing dein Ylotpatfchkn greife.
Jm Laufe des Jahres I878 sind im- Dorpatschen

Ordnungsgerirhts-Bezirk» nachbenannte K r a nk h ei-
ten unter den H«austh-·ieren.vorgekom-
men und zwar sind erkrankt:
« a) am Rotz: , -

auf der Poststation M a h d e l s h of in Eder
Zeit vom L· Januar bis zum 8. März bei einer
Kopfzahl von 28 Pferden 3, welche getödtet wurden;

im U llila ’schen Herjanormegesinde iam «4—
März bei einer Kopfzahl von« 4 Pferden l, welches
getödtet wurde; ·

auf der Poststation Dorp at am 10. März bei
einer Kopfzahl von 65 Pferden 8, welche sämmilich
getödtet wurden. · « . b

in S a r r a k u s am 15. März das einzige
Pferd des dasigen Slstüllers Saan. Dasselbe genas
im Laufe von 14 Tagen.
-« auf dem Gute Techelferin der Zeit von
Mitte März bis Mitte Mai bei einer Kopfzahl von
32 Pferden 6, davon genasen 4, wurden getödtet 2.

- auf der Poststation Udern in der Zeit vom
27. März bis zufn 9. April beieiuer Kopfzahl von 38
Pferden Z, welche sämmtlich sgetödtet werden mußten;

auf dem Hof M e y e r s h o f in der Zeit »von
Anfang April bis Anfang Mai bei einer Kopfzahl
von 120 Pferden 7 , davon. genasen Z, wurden
getödtet 4; . s »

» auf dem Hof Alt-K u st h of am «31. März
bei einer Kopfzahl von 49 Pferden Z, welche« sofort
getödtet wurden; · ·

b) amMilzbrsands I
Auf dem Hofe A l a tz kiw wi zu Anfang des

Februarmonats bei einer Kopfzahl von 60 Pferden
5, welche im Laufe von 8 Tagen sämmtlich fielen.aus dem Hof A r ro l in der Zeit vom 26. Juni
bis zum 16. Juli bei einer Kopfzahl von 28 Pfer-
den 2,"davon genas 1, gefallen 1. - . -

. Fim Wza iszm a st f? r Yschen Seppagesinde in der
Zeit von Anfang Augustbis Anfang October bei
einer Kopfzalzl von 23 Rindern 6 Rinden« welche
sämmtlich fielen, · i «-

c)v an derJnflu enzax - -? s

auf« dem Gute E a st e r Ende October bei einer
Kopfzahl von» 76 Pferden— erkrankt 23, davon. genasen
19, in Behandlung verblieben 4; i

· aufszdem Gute M ä xh o f am L. November bei
« einer Kopfzahl von 39 Pferden erkrankt ·7,- davon

genasen Z, ·in Behandlung verblieben 4.

Hirchliink Aachrichlen
Un—iversitäts-Kirche. ·

Z. Sonntag nach.Epiphanias. sgauptgotteodienst mit Beichte
und Abendm nhlszfeier um U Uhr. »

Predigen Pastor adj. Mag Tiling.
Eingcgangene Liebesgabeiu für die Armen 3 Rbl., für die

Mission il Abt. Mit hexzlichem Dank ·
· ·» - F. Hörschelknanm

Mqnnigfaltigcsp
—- Am Dresdener Hoftheater wird

der 150ste Geburtstag Lessing’s durch die Nen-
einstudirung von »Miß Sarah Sampson« gefeiert
werden. .

—- Die veranstaltete A uEs st e ll u n g d er
Gewinne der französischen National-
lott e rie, die in dem alten Jndustriepalast der
Elysåeschen Felder in Paris veranstaltet ist, wurde
am Mittwoch von dem Handelsniitiister Teisserenc de
Bord eröffnet. Das Ganze bietet den Anblick eines
riesigen Jahrmar—kts, in welchem der Kunstsinn nur
selten Befriedigung finden kann, der aber dem Pu-
blicnm gleich an ersten Tage den Mund so wässrig
machte , daß die Loose, die in den letzten Tagen zum
Originalpreise von 1 Fr. angeboten waren, Tages
darauf auf 1 Frj40 Cent. å 1 Fr. 50 Cent. ge-
stiegen sind. Die Mannigfaltigkeit der Gewinne ist
in der That außerordentlich, was freilich bei einer
Lotterie von 12 Millionen Nummern nnd 80,273
Gewinnen nur auf den ersten Blick befremden kann.
Es giebt beinahe keinen erdenklichen Gegenstand,
der nicht wenigstens durchs ein Exemplar vertreten
wäre. Alle Treffer im Werthe von 1000 Fr. oder
mehr sind in einem einzigen Saale vereinigt, die
übrigen in einer Reihe von 12 Sälen zerstreut.

«— Der Ursprung des Petrolenm.
Bis auf den heutigen Tag nahm die Welt an, das
Petroleum sei das Destillationsproduct ausgedehnter
Kohlenlagey weshalb es ja auch vielfach als Koh-
lenöl bezeichnet wurde. Die Veranlassung hierzu
gaben wohl hauptsächlich die in Pennsylvanien in
der Nähe colossaler Kohlenlager zu Tage tretenden
Oelquellen. Heute tritt A. Töllner in Newyork auf
und stellt die Behauptung auf: ,,Erdöl ist nicht
durch einen Destillatiotisproceß entstanden,- hat mit

Kohle nichts gemein, sondern ist das Assimilations-·
product von Korallen —- es«ist Korallenöl.« Töllner
führt dies weiter, wie folgt aus:"",,Jmmenses Ge-
wicht und seitlicher Druck haben die Zellen der
Korallen gespreugt und zusammengepreßt —7 das
Oel ward frei und floß ab. Myriaden dieser«kleinen,
Jnfusorien ähnlichen Thiere sind demnach in einer
der ersten Bildungsperioden unseres Planeten als
Ausspeicherer unserer vornehmsten Lichtquelle, als
Hauptleuchter unseresDaseins zu betrachten. Die alten,
tafelförmigen Felsenkorallen der Hamiltongruppe in»
der Devonischen Formation (nach Prof. Owen etwa
129 an der Zahl) scheinen 121 Oel bergende Spe-
cies zu enthalten. Jm Volksmunde tragen sie den
Namen ,,I-I0neycomb Bock« oder ,«,Bienenzell-Fel-
sen«, weil die Structur den Bienenzellen oder Waben
ähnelt. Diese Ablagerungen sind sehr stark und
zwar· stärker. als die Steinkohlenlager«, über den
Erdboden verbreitet» Bedeckte die Steinkohlenepoche
einst doch nur Jnselchen in der colossalen Devpiiischen
Formation rings um den Erdball! Jn Nordamerika
tritt» die öltragende Koralle an verschiedenen Stellen
zu Tage, wie z. B. z·u Smokes Creek in Mittel-Ten-
nesse"-, im SolariewKalkstein zu .Will"iamsville, in
Penn Yan im Staate Newydrk, in der Nähe von
Jdaho Springs in Colorado und mehren anderen
Orten. Zu Montmorence, Canada Watertown, New-
York, tropft das Oel in« klaren Tropfen aus den
fossilen Korallen, bei Sonnenschein eine steile Thal-
wand, hinuntersickernd Durch Hebungeii und Sen-
kungen der Erdoberfläche und Pressungen benachbar-
ter Lagen wurden die Zellen der Bienenzell- oder
Oelkorallen durchbrochen und zerstört. Das Oel
rieselte in den unterliegenden, bituminöseti Sandstgim
der es wie ein Schwamm aufsog, um es zu halten;
aber er ließ es. durch und es füllte dann die Höhlen
in den unteren Kalksteinlagern Jn diesen Bassins
oder im Sandstein wird es jetzt vom Bohrer ge-
wöhnlich angetroffen, um als selbstfließender Quell
oder durch Pumpwerke· gehoben zu« werden. Jn
seltenen Fällen mag es durch Cahallorität oder Gas-
undszWasserdruck auch in neueren höheren Schich-
ten gehoben worden sein, wohin es ursprünglich
nicht gehört. Hiernach ist Petroleuin kein Product
des. Landes oder der Landpflanzem sondern der» See
und derSeethiere. Nach allem geologischen Wissen ist
es in Menge in und« auf der Erdkruste in luftförmi-
ger, flüssigen weicher und harter Gestalt vorhanden.
so daß die weitgedehnteste Berechnung über sein
Volumen nicht ausreichte. Als Gas nährt es die
heiligen Feuer zu Bakuz Fredonia, eine Stadt in
Newyorh wird mit natürlichem Gas erleuchtet; ein
Geschäftszmann zu Penn Yan beniiittzt es« zur Heizung
seines Locals, wozu er den vorhandenen Strom noch
bei- Weitem nicht gebraucht. xDieses Gas entsteht,
wenn»das, Erdöl durch— Erhitzungsp im Erdinnern
luftförinig wird. DasVorkoinment ides«»Oels- als
flüssige Substanz in Ainerika, Europa und Asien ist
so ·

allgemein bekannt, »daß . es« hier keiner weiteren
Erwähnung bedarf. Jn einigen Plätzen ist es klar
wiesWasser", nahe Titusville, Ohio, dunkelgriin, bei
Euniskillem West-Canada,dick und schwarz wie Theer,
ebenso in Californiety nahe Ventura, wo es noch
dazu einen bläulich-b-raunen Ton annimmt. Der
sogenannie Asphalt ist verdicktes Erdöl, nachdern die
Luft die flüchtigen Theile aufgenommen. Jm Som-
mer ist es gewöhnlich weich und sehr klebrig, so daß
die Jndianer in Weskcsolorado I oft Bären darin
fangen, die darin nicht loskommen können, wenn sie
hineingerathen Jm Winter dagegen friert es stein-
hart. Wesentlich verschieden verhält er sichdagegen
in Palästina Am Todten Meere sollen Beduinen den
harten Asphalt vor vielen Jahren mit Jnschriften
und Zeichnungenbedeckt haben, welche die andauernde
Härte bekunden. Auch an einigen Stellen in Virgi-
nien, Colorado und Utah ist der Asphalt hart wie
Kohlen und beim Bruche glatt und scheinend. Selbst
die berühmte Anthracitkohle stammt nicht von Pflan-
zen- Steinkohlem sondern ist durch Hitze metamorpho-
sirte »Kor«allen-Oelkohle. Den bündigsten Beweis
liefern» die Korallenlager silurischer Schichten in
Ost-Canada, wo sich, wie deutlich wahrzunehmen, be-
reits Anthrsacitkohleii (Petroleumkohlen) in den Zel-
len der Korallen gebildet haben.

All e u e sie il! o It.
Berlin, 30. (18.) Januar. Die ,,Post« hört

aus bester Ouelle, daß die Meldung der Blätter von
einem Abschiedsgesuch des Botschafters in Konstanti-
nopel, Grafen Hatzfeldts, auf Erfindung beruhe.

Dasselbe Blatt meldet, daß Herr v Varnbüler
heute früh zu Bismarck gereist sei. . .

Wien, sc. (18.) Januar. Die Regierung wird
Behufs Erforschung der Epidemie nach Russland den
Sanitätsreferenten aus Letnberg,« Dr. Bieziadeckh

«und den ersten Arzt am Rudolfshospitah Dr. Kie-
mann, entsenden. -

London, 28. (16.) Januar. Der ,,Standard·«
erfährt, es werde ein weiterer Cabinetsrath vor
Wiedereröffituiig des Parlaments nicht stattsi nden.

London, 30. (18.) Januar. Die Bank von Lon-
don hat ihren Discont auf 3 pCt". festgesetzt.

Fionsiaiitiiiopeh 28. (16".) Januar. Der Proceß
Suleiman soll einem neuen Kriegsgericlit zur Revi-
sion übergeben werden.

« T e l c gt a m m c -

d.er Jntern. Telegraphei1-Qlgentur.
Berlin, Freitag, 31.(19.) Januar. Der Reichs-

Anzeiger publicirt eine gestern in Kraft getretene
Kaiserliche Verordnung, wonach zur Verhiitung der
Einschleppung ansteckender Krankheiten die Einfuhr
von gebrauchter Leib- - und Bettwäfche, gebrauchten
Kleidern, Hadern, Lumpen, Papierabfällen , Pelzwerh -

Kürfchnerwaarem Fellen, Häuten, halbgaren Sämisch,
zugerichtetem Ziegenz u. Sch afleder",.Blaseti, frischen
und getrocknetensowie gefalzenen.Därn1eti, .Filz, Haa-
ren, Borsten, Federn, Kaviar, Fisch, Sareptabalsaan «

aus Rußland verboten wird. Ausgenommen vom» ,

Verbot sind i Wäsche, Kleidungsstückeund anderes
Reisegeräth, welches Reisende zum Gebrauch tnit sich-
führen, Der Reichskanzler werde anord·nen, wie und in
welchem Umfange diese-Gegenstände »der Desinfectionzu unterwerfen sind. Die Einfuhr »von Schafwolle
ist, soweit solche nicht überhaupt durch Landesbehöw
den verboten worden, nur nach vorgängiger Desinfec-
tion gestattet. War die einzuführende Schafwolle der
Fabrikwäsche unterzogen, so beschränkt die Desinfets »
tion sich auf die Emballage

»»

Paris, Freitag, 31. (19.) Januar. Alle Mor-
genblätter heben einstimmig die Correctheit und Würde
Mac Mahons während« des sgestrigen Tages: hervor.
Das »JournaldesDebats« äußerte sich dahin, die Re-
publik sei nunmehr aus einer schweren Krisis in eine
consolidirte Lage ’hinübergelangt. « Die .,,Repub"lic
Franhaise« erklärt, zur Charakterisiruiig der vollzoge-
nen Thatsache gebe es nur das eine Wort, daß man«
sich seit gestern wirklich in einer Republik befinde.
Das »X1X. Siecle« betrachtet-die Ernennung Gam-
betta’s zum Präsidenten der Deputirtenkammer - als»
gewiß. . «

»— »« · ·»
·

SprcciakTkltgtiimnir e
« der Neuen Dörptschen Zeitung. «»

Paris, Freitag, 3l. (19.)· Januar. Jnzdeni
gestern zusammengetretenen Congresse betrug dieZahl
sämmtlicher abgegebenen Stimmen 713. Die absolute
Majorität zählte 336 Stimmen. i Für Gråvh wurden
563 Stimmen abgegeben und waret. somit gewählt.
General Chanzh erhielt 99 Stimmen. Bei demBszallo-
ment wurden 43 Stimmen für ungiltig erkärt. «. Grövh
wurde auf sieben Jahre zum Präsidenten der Reha-
blik erklärt. Die Kundgebung dieses Resultats wurde-
mit lebhaftem Applaudissement und den Rufen »Es
lebe die Republik« freudig aufgenommen. s

« Vahnoerkehr von nnd nach Dort-at. :
H Von Oorpar nach St. Peterovurgc Abfahrt 7
Uhr 14 Mut. Abt-s. Ankunft in Taps U Uhr 51 Nin. Nachts
Avfahrt von Taps 12 Uhr 31 Nin. sinnst-s. Ankunft in St.
Peteködurg 9 Uhr 35 Lilien. Votmitlngib —· ·» : « «

« Von Bot-par nein) Vier-ni- Absahrt 1 UhrS Min
Mittags. Antunft in Taps 6 Uhr Nahm. Aofahrt von
Taf-s iiJUhr Zo Nin. Moos. untunft ins» Nevat sguor
s?- zlliin Moos. · « .

Von OrJPerersburg nach Dorn-at: Abfajhrt S—
Uh Abds Ankunft in Taps dUhr 58 -.l.liin. Brot-Zeno.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Blick. Morgens. sAntuiisi in
Dorpat 10 Uhr 38 Nein· Vorm. .

Vor: Revis! sum) Vor-pat- Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr öd Amt. Vorm. Abfahrt
v n Jsaps 12 Uhr 33 Min- Mittags Ankunft in Dorpat äu Uhr
31 Ahn. Nach-n. . . - «

Bei Angabe der Zeit istiibetall die Loealzeit des
jedeeinaligeti Ortes verstanden. - - " » »

« Handels— und Zliicscn-iilachtichlen. »
Miso, l7». Januar. Durch häufig wiederkehrenden» Schnee«

fall haben sich die Schneeiiiasseii so gehäuft, das; die« Landwegtz
auf weichen sur die Beseitigung der Massen wenig gethan wer-«
den kann, sehr schiver zu ssassireii sind. Bei licnnier noch spc·on-
ftanteiii Sudostwcnde haben wir. heute heiteres Wetter und to:
Grad Kälte. zsn der See ist viel Treiben» doch sind Seegatt

»»

und Rhede bei Bolde—aa, sowie die Passage bei Domesneed noch
frei, Schiffe isiiid aber neuerdings nicht niehr aligetoiiimeiis
Im Getreidcgeschäfte hat sich die Situation kaum irgendwie
verändert. Oreler Hafer ist zu 71572 Leid. und schlceszlicij
zu 76!-, Kop. auf Februarelliarz Lieferung gemacht worden.
Ungedörrter 12Upfündiger Tlt o gg en bedang auf Frühjahr-s-
lieserung 65 Kosn pro Pnd und wurde» zu 8472 Kop. noch
Kaufer finden. Hart gedörrter kurlaiidischer Roggen wird in
loco auf ZU Kop.«gehaiten, doch bieten Raufer nicht mehr als
87 Kop. Hanfsaiiien wird zu 130 Froh. pro zpud angetra-
gen, doch wäre höchstens 124 Kop. zu erzielen. Fur F l a ch s
wird, und auch nur von vereinzelten Kauferm für gewöhnlichen
Kron nicht mehr als 40 Bibl. pro Berkotvez geboten. Von Ab-
schlüsfen ist. nichts bekannt geworden. . »

Telegtaphilcher Concgvekiagi......».

ShPekeisbiitget Börse. s
19. Januar 1879 —

«Wecikpe-.coe-es·f:. .

London, i s « s « - - « · TIERE»-
Hamdurg,. .

. . . .
. . , 195k 193 Name.

Paris, . . . . . . . . . 241 · 240 ist-ein.
Fonds-- and Acri-zweit passe.

Prämien-Anleihe I. Emission . VI: Be» 231z Gldk
Pkämietponieihe g. Emisfion.. 233 Be» ·232z« Glas.
sy- Jascriptionen . . . . . 96 Be» so; hold.
by» Bankliilleie . . . . ». 953 Be» Eis; III-d.
Nigaszdiinadutger CisenbgActiew -— Bd, 150 Tit.
Bolvg--Rvbinster EiienbxAciien . 875 By, 862 Gib»
Pfandbk.d. Rufs. Boden-Gebirg« IZOF -Bt., us; eilt.

Berliner While, « «

s den s1·(19.) Januar 1879.
Wechselcourd auf St. Hetekeoucg .

3W.c1.. . .
. .

.
. «.

igan tosen-of.
ZMJL . .

.
.

.
.

.
. .

18Zä1,Z5jiit7C;·-«-
Stoff. Greci-bin. ffür 700 M, «) .

. 194 z- sso ·-3«1.i:i.

Fu: die Iiedaction veraniworilichx —

VI« E« Msttieseth Sand. Haife1blatt«
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1879.Æ 17. gleite Yörpisckjss Zeitung.

s Der« Herr« Studirekide Heinrich Um« Hist· HalldWOkklJl·-vcl-«Olll. v «

· J» Fin junger Mann sucht Stellung gl-

Hxjfllander hat die Universität ver- psmmkzgxigg ei. »san«» Ums,
la en. . 1 « . · · · . · ·. Fasse.

Don-at, den 20. Januar lIEZSLk 11,I. Voll eingezaliltes Grunchcapital 2,500,000 EbL S. »« SW;— s»
» erkor: VU) Um. «« d organisirten apelle unte Le·-· " «

«

n. so. St« F. -.«....-..... ..k;;"«ii... c..z.«2..«.....,z.« H...; it. » Agetst im« bot-nat Im« Umgegend lIEHIIIU
Donat» den 2t· Zaum» TLTF..YTL«F"s-TZ».EIFF ETIIZTTLEIEETIZI - - · .

)
I «

.

·
«

-

«
«

im at— ilddrluuke der skctikerk Huivstlikåk WI««:"-·V..EI·EIUES« - —————————llLL l0lII(uI II I I( .
«» etzt « Pkokäz lawoo· I· VT9TIIG»Uss-sIILS-ip· «« . tlaus Kaufmann Vogel, hinten· ciemisarlrlasyplatz Naehmittass 3 THE» r«

» - ah · « -—n
»« s » Ymfs TAFEL

gegeben vom « -B. Kein Leben ohne « E «« o- · oh « «
.Signor-StreichHaupte« 4» «»slk,s;»ssz»· »so-»W- Dk Mcss - . II! » S IZIC I «s»n,»zg»spnzx« Januarwy

HEF- -
·

· Ost-assi- s
TTTL .

·.
-· ·I

l

- ·
Programm. «

«·

kiik nennen-hoc. « BISP F ass Its
I. QuartettJLdarNrn 1 Mozart. »· ·5« Bkuderhekz was Mich? A« III« Das-TO· 11111l i ·II · I·-

s. ·
· S) SCHMO- GALHOII ·« gkamsskksrkhchä «+
·· b) A·(··i·dk-i«:·)p· jzjedur ···········m«.««« s. cavatitfd a.····d·.···ö··pt·e·x· · · · --« -

c-
« . ·

.
«

. · » . » , . . . · . . - .

nie ans-Qui» 58 ... spann. .«, FJSYFJOIZZ D«’«««2-
« -«"’j"' UFVWI Es· s · «

·

its-ans; «e
·

« Fa« tat« ··"«·i·..s7ss K 1 ·

· · · s»F« z; «

s » szs ».
«.

. U SWO Ulc Cl! - Uvck UIS Z« ck «« . « « »

.·Preisen in B. J. Räson-'s Buch- ~Piqne» Dame«. . Stoppel. · » begmnen am 22s d« ;s · · ..»-«.J;s. auf· dem« Embach ··

.

»

exists-Hi.«:.««32.:5ki»:2:;3««s «« «« is: iiiiixscirsgskzlk :: « S I«"««I«Wie« l—«3 III»-
. . ils-Essig 8 Utis·isssiiils. «. vigkixxskixgiszsfssk«««s«sig.r’s -

»»

«-
«« « . H»Männerxhors - .;sz.»,«ksz.«» .

« Alexandekstrasse Nr. 28. T»
-’ -i.--«..-,«.5:-,·:.-;-;;:-:s;:k;«k.s-s:---,E:--.: -;;.

· · ····· ······· ·· Zitherkldräålxxnercholn ··· · · ·«·:·«7·«···’ E··"-«··--»s·" « E :.«-:llkt.,Jx«L.'kji«-»F «·iT'«·iä·-r·.’is'·l·-"«·.«"?I-«··)E.·i ·«·-«-«··--’ ··-«— .-«·—««;·-·«s·l«--«·

· · H« s«» « . . . . » « ·· « in r 1 sge « op.,» «der-»Frau Marie von Zacken «« Faichermnszschspss’ i»-
·M«·····««·«··«

" ««- B««--«’«"««’" 15 XII-· ·s ·

s« Opp ..·.. .

».
. wirst. - » « vom. 22.0. jskqutwgsraDpnnensctqgk Dornen nnd kleine Madchen haben freien .

am xxdcenstag d. 23. Januar Entra- 20 In) ein. »» 7--·8 Uns. anweisen-Zeiss» 2 it. Zum«- g s
.

s - I· - von baumwollenen und wollen-zu —————————————-———————————-—————— —s-————«--—s-——— - UND« -
ln denn« Aulkh AVFAVS 729 VII« Abend«- Dzmegz und . »Ein Student, der feinen Curfus auf

· W it ·F s·» Fro D;- » « Yxftgetmussg K« d s»· -f, Tiritizreixltritåsitfchetä Gynrnridsiutn abfvlvirt hat, «JTJIV « --- . «« u e s·- . ". IS· -

« · Sonnabends» 20. Januar 1879 su! er tramp en · kllvål ·· ···· S· · m· ·············l····················· «·-
·

«· The« «
.—..

s zu seht« hiiii en Preisen in de U· W! «Um e« SOIIIMIS Cl— Stuf-Inans- .
J) Ariepzciies Leonore

«B »
»—-—. V ...--

g· .m Zu erfragen bei Herrn"Saget, Rigasche Vol! 11 Uhr ab frische Bratzskkiitzszau . ———-—-—"—-'·. «—-—-——«·····"· « -
«

,-«,z»x,,,«j,xge»g»»»» «« »«« » ——»—
«

. O« —k—-——. Hanaelshaus liesllcjeif Blii:-,1«si»s»»-iikskzm4nki2s...»».·2.,
M, sehmekzen ·

» F»»«»»» Frunde Tannen durch Nlitglieder - cra- Sa Peterstuøsgg «F» WOZU Skssbsllsk Omladet
d) Liebchenistdat . eingefuhrt werden. szliaus Hat-111. am Markt, l Its. Agzgigq ckgzqkzsissgg owns· « der« Oeoononm
d« THE 3313 d« BUT' . s Ylllklk sinds an demselben Tage Binim ·baukekkiseszweiskockjges Ich habe die Ehre. zur Kenntniss· ··

- - nU s .....--.s) Vittoria (Alt) .. . . Oarissimi AIIFUUS 9 Uhr ZWEITE- ·

nebst Bnumaterial nnd grossen: · Zsäxxkezägåsxzqsåtzzjjnssgksgka HEFT-HEFT 111,HEXE« Anmeldung« täglich ··

Psslss-D-Is«s--9-—-- .-I«-·««T·«··7-··!T-is-«- · TTJMHJ2 HEFT-IT· sikässkäixsssTuwixkkskTkkEE Isskksn HTHTFZHRJOZZZEZTFU · z, RYYEHEVHEDDD · s. ———- « « « ·«
-

.
« .«- . .. s. , S— ·

» «v Its-« .
· « ji«-· Theil» i empfiehlt das Handelshaiis EKVFKIZSAIBUUILJVZXHSkhkksIgdxss ....-.

Ilcsvstitte aus Arme« i- s H . ·«« Schsvßstraßc lir-3—im-f.rüher-Barvn Kaum-S bester Qualität i; 1 End« «
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Wie den letzten uns zugegangenen Depescheii zu
entnehmen, dauern in Berlin die Arbeiten der Sub-
Commissionen zur Eröternng technischer Fragen für
die Verhinderung der Einsrhlevpnng der Pest fort,
insonderheit Betreffs der Desiufection, der Quaran-
täne und Grenzfperrr. Die Basis der Commissions-
Arbeiten ist eine doppelte zund zwar einmal für den»
Fall der Einschräiikittig der Seuche auf den jetzigen
Pesthe,erd, was der augenblicklichen Sachlgage entsprichtz
xMd zweitens im Falle des Weitergehens der Epi-
demie, Für wahrscheinlich gilt, das; in dieser Woche
eine hervorragende medicinische Autorität, der Pro-
fessor Dr. Hirsch, selbst sich mit einigen vonihm
auszuwählenden Aerzten nach Rußland begiebt( Von
berufenster Seite wird in» Berlin darauf aufmerksam
gemacht, daß die Abnahme der Erkrankungsfälle in
dem augenblicklichen Pest-Nahm: durch die große

Kälte» hervorgerufen sei, was natürlich die in Aus-
stchtgezionimezien Vorkehrungsmaßregelii nicht beeiuz
trächtigen dürfe. Von eompetenter Seite in Berlin
wird übrigens« die rufsische Berichterstattuiig nicht für
mangelhafter gehalten, als die localen Zustände der
Fetreffenden Gegenden sie bedingen müssen. Es wird
ferner in Berlin darauf hingewiesen, das; bei den
drei letzten großen Pestepidemient 1829 in den Do-
-naufürstentht"tniern, 1874 in Mesopotatnien und 1876
in»Bagdad, von deutsehen,,«italienischen und österrel-
chischen Aerzten zunächst falfche Diagnosen erfolgten,
woraus sich die vorgekommene falsche Classisieirung
der russischen Local-Aerzte erklären lasse. «

Jn Ausführung der inden Blättern bereits be-
sprochenen Absicht, eine reithsgesrlzliche Regelung
des Eisenbahntarifwefens «aiizuregen, hat der Reichs-

,iscniil,kian.
Pioniere der» Cnitnr in der römischen Tarni-onna.

Es giebt vielleicht keinen einsameren Fleck in der
ganzen Campagna als die kleine Thalmulde, in der
die Abbadia delle tre Fontane liegt. Schon die zur
Porta S. Paolo hinansführende Landstraße nach
Ostia ist die ödeste sämmtlicher Heerstraßen der Um-
gebung Roms. Die originelle Pyramide des alten
Römers Cestiiis zur Rechten gleich vor dem Thore
und weiter die riesige Basilika des Heidenapostels
geben dieser Stelle einen nnvergiinglichen Reiz, aber
neben diesen Denkmälern vergangener Zeiten bemerkt
der Wanderer nur vereinzelte Gehöfte, bemoste Wein-
schänkeii und. die urwüchsigen Gestalten und Trachten
der römischen Campagna Noch stiller wird es um
Einen her, wenn man unweit hinter S. Paolo die
Heerstraße verläßt, um auf einem sanft aufsteigenden
Hohlwege die Höhe des die Straße begleitenden
Hügelgeländes zu gewinnen. Der sich allmälig erwei-
ternde Horizont giebt zur Rechten den Blick in die
von den silbernen Schlangenwindungen des Flusses
durchzogene Tiberniederung frei. Zur Linken aber
gruppiren sich die öden, mit unzähligen Maßliebchen
gewissermaßen bereisten Höhen und Kämme um eine
absteigende Mulde, die sich sanft »in einen idyllischen
Thalgrund verliert. Vorspringende Erdbänke ver-
stecken zuerst noch den Hintergrund dieser einsamen
Niederung dem Blickr. Aber die abwärts führende
Fahrstraße erreicht noch auf halber Höhe den Punkt,
von dem man eine Ueberraschung genießt, wie sie
pikanter kaum in einer märchenkjasten Theaterverwand-
lung ausgedacht werden kann. Ueber den wehenden
Büscheln einer gradlin-ig abgeschnittenen Schilfpflam
sung und— dem Laubschmuck einer regelmäßigen Gar-
denanlage erscheinen die Giebel und stolzen Kuppeln
dreier Kirchen, auf den denkbar engsten Raum ·zu-
sammengedrängt Eine alte Mauer umfriedigt diese

Vierzehnter "Jeahrgang.

kanzler Fürst Bisnmrck vorbereitende Ver-handlun-
gen mit maßgebenden Persönlichkeiten angeknüpft.
Aus einem Schreiben, welches Fürst Bismarck zu
diesem Behufe an« einen seiner deutschen Eollegen
gerichtet hat, vermag nun die. ,,Nordd. Allg. Z.«
folgende Stellen -zu veröffentlichensz »Ich beabsich-
tige beim Reiche die Frage anzuregen, ob nicht das
Tarifwesen der Eisenbahnen, unabhängig von dem
intendirten -Reichseisenbahngesetz, der reichs g e s e tz -

lich e n Regelung durch ein Tarifgesetz bedarf.
Wenn es- in Preußen unmöglich ist, ohne Allerhöchste
Ermächtigung eine Aenderung in geringem Wegegeld
oder Brückenzoll-Erhebungen herbeizuführen, so steht
damit die Rechtlosigkeitz in welcher die Bevölkerung
sich gegenüber den sehr viel wichtigeren Eisenbahnta-
rifen befindet, in einem auffälligen Widerspruch.
Wenn strenge darauf gehalten wird, daß die Post
ihre Tarife nur auf der Grundlage gesetzlicher Be-
stimmungen regeln kann, wenn es für ein unab-
weisliches öffentliches Bedürfnis; anerkannt wurde,
daß der letzte Rest von Privat-Posteinrichtungen in
Gestalt der Taxisschen Privilegien durch Exproprim
tion beseitigt wurde, so ist, es schwer erklärlich, wie
der sehr viel größere und wichtigere Interessenkreis
im Vergleich mit der Post, welcher von- »den Eisen-
bahntarifen abhängig ist, der Ausbeutungim Privat-
interesse durch locale Behörden ohne gesetzliche Con-
trole für die Dauer überlassen werden konnte. Da-
bei hat der Postverkehr seine Eoncurrenz und Con-
trole durch jede .Privatspedition, während die Eisen-
bahnen in bestimmten Bezirken den Verkehr» mono-
polistisch beherrschen, jede Eoncurrenz vermöge des
staatlichen Privilegium, ans demsie beruhen, unmög-
lich ist. nnd da, wo zwei und mehre Eisenbahnencom
curriren könnten, eine Verständigung zwischen ihnen
in der Regel gefunden wird. Der Umstand, daß so
große öffentliche Interessen, wie das Eisenbahn-Trans-
portwesen, Privatgesellschaften und . einzelnen Ver-
waltungen ohne gesetzliche Eontrole zur Ausbentung
für Privatinteressexi überlassen sind, findet in der Ge-
scljichte"d«e"s ·«w«ir"khschkskliäj«e"ii ""Leb"eiis" der modernen»
Staaten seine Analogie« wohl nur in den früheren
Generalpächtern financieller Abgaben Wenn nach
denselben Modalitäten, wie die Eisenbahnen ein Ver-
kehrsregal ausüben, man die Erhebung der Classem
und Einkommensteuer einer Provinz oder die Erhe-
bung der Grenzzölle auf bestimmten Abschnitten un-
serer Grenze iPrivat-Actiengesellschaften zur Ausbeu-
-tuug überlassen würde, so wären dieselben doch im-
.mer durch die Schrauken gesetzlich feststehender Ab-
gabensätze gebunden, während heute bei uns für die
Eiseubahntarife die Bürgschaft gesetzlicher Regelung
unserem Verkehrsleben fehlt. Diesen Erwägungen
gegenüber glaube ich nicht umhin . zu können, im

in der tiefsten Einsamkeit verlorenen Architekturstücke,
und an ein altes Klostergebäude zur"Linken schließt
sich, außerhalb des festungsartigen Mauergürtels, ein
alterthümliches Oekonomiegebäude an.- Ein halb ver-
fallener Thurm mit eisernem Gitterthor bewacht den
Eingang. Man läßt sich gern eine Weile von dem
seltsamen Anblicke fesseln, bis sich die Neugier geltend
macht, zu erfahren, welcherlei Leben sich wohl in der
geheimnißvollen Stätte regen mag. «

Die inächtige Glocke an der mit alten Fresken
bedeckten Thorhalle ruft einen weißgekleideten Kloster-
bruder herbei. Es' ist ein französischer Trappish der
ohne viele Umstände die Führerrolle übernimmt und
uns die Merkwürdigkeiten der drei Kirchen zeigt.
Da ist zunächst die altehrwürdige Basilika S. Vicenzo
ed Anastasio, deren ältesteTheile vom 7."Jahrhundert
erzählen, während nns in einer Seitencapelle eine
der allermodernsten Liebhabereien der französischen
Frömmigkeit entgegentritt: eine weiße Marmorstatute
der Madonna auf weißem Hintergrunde, durch Ober-
licht in eine so eigenthümliche Beleuchtung gestellt,
daß man ein in zartes Wachs eingedrücktes Trans-
parent zu erblicken meint. Dann die weiter zur
Rechten liegende Rundkirche, auf der Stelle erbaut,
wo der h. Bernhard einst einen Verstorbenen auf
einer Leiter zum Himmel emporsteigen sah, und end-
lich das Hauptheiligthum, ,,St. Paul zu den drei
Quellen«, ein eigenthümlicher Bau-» halb Brunnen-
haus, halb Capelle, wo die drei Quellen rieseln, die
das abgeschlagene Haupt des genannten Apostels her-
vorrief, als es dreimal aufspringend die Erde be-
rührte. Jndessen, so hochheilig auch diese ehrwürdigen
Reste besserer Zeiten sind, so widmet ihnen der Führer
selbst offenbar nur eine flüehtige Aufmerksamkeit.
Seine Theilnahme wird augenblicklich mehr von
einem anderen Gegenstande angezogen, der in Form
von frischem, grünem Leben um die Kirche sprießt
Das ist eine Baumpflanzung eigener Art, die auf
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kaum je wieder herausgeben -.dürfte, kann angenom-
men werden, daß Cypern, welches die Engländer be-
kanntlich nur so lange besetzt zu halten gedachten, bis
die Russen jene Landschaften räumten, wohl für im-
mer in ihrem Besitze bleiben wird. Diese Voraus-
setzung hat es der britischen Regierung, welche jetzt
als -Verwalterin Cyperns dem Sultan tributär ist,
nahe« gelegt, ihr Cessionsrecht in ein, dauerndes Ei-
genthumsrecht umzuformen Diebritische Regierung
wird in diesem Vorhaben bestärkt durch die mancher-
lei Schwierigkeiten, welche sich in Folge der verwickel-
ten Grundbesitzfragew der ungeregelten Rechtsverk
hältnisse und der in Kraft bestehenden fremden Gavi-
tulationen ergeben haben. Voraussichtlich wirdin der
bevorstehenden Session des« britifchen Parlaments
diese Angelegenheit zur Sprache kommen und die
Nothwendigkeit einer baldigen vollständigens Erwer-
bung der Jnsel hervorgehoben werden. Den Kauf-
preis der Jnsel schätzt man, auf etwa eine Million
Pfund Sterling« Diese und ähnliche auf diese An-
gelegenheit bezügliche Mittheilungen werden jedoch
von London ans-dementirt. Die ,,Pall Mall Ga-
zette« erklärt, wie ,,W. T. B« meldetzdieselben für
unbegriindet « .

Aus Konstantin-we! liegen Finder ,,Pol. Horn«
nähere Nachrichten über diekszKrankheit des Sultans
vor. Am· Donnerstag, den 23«.«(11.) Januar, ver-
breitete sich in der- Stadt das Gerixcht, daß etwas
Ungewöhnliches im SternenkKiosk vorgehe. Von
Mittags bis Abends blieben alle Thore und Zu-
gänge zum Parke und Palaste sgeschlossen »und die
Wachen waren verdoppelt. Der Sultan hatte wieder
einen Anfalljenerbekannten Krankheit, an der er«
leidet. Gutunterrichtetec Leute behaupten, daß einige
Schüsse in der Nähe des Palastes. vernommen wur-
den, die den Sultan glauben machten, daß dies ein
Signal für die Verschwören zurErstürmung des
Palastes sei. Man erzählte ihm auch, daß bei den
Parkgärtnern Gewehre gefunden wurden, die in
der Fabrication und— im« Kaliber wesentlich vsn den
in den Händen der Palastbediensteteink befindlichen
Feuerwaffen unterscheiden. Am Tage daraufJvar
die Aufregung des Sultans noch so groß, daß ein
französischer Maler, der in einem anstoßenden Ge-
bäude an einem historischen Gemälde, die Belagerung
von Plewna vorstellendxs arbeitete, mitsammt seinen
Gehilfen entfernt werden mußte. Niemand zweifelt
daran, daß dieses neueste »«Gärtner-Complott« eine
Erfindung« Said Paschas sei,, um den Sultan wie-
der einmal zu erschrecken und um so leichter zu be-
herrschen. Auf jeden Fall hat das« Manöver wenig-
ftens zum Theile die gewünschte Wirkung hervorge-
bracht. Der Polizei-Präfect Savset Pascha wurde,
weil er von dieser Verschwörung nichts» gewußt hatte,

Meter hohen· Baumkolosse besah »und beschrieb. »Im
Anfange dieses Jahrhunderts besaß der botanische
Gatten zu Paris bereits einige Exemplar-e der Gat-
tung, aber erst M. Romel, wieder ein Franzose, er-
warb sich das Verdienst, die Ansiedluxig des Fremd-
lings wegen seiner nutzbringenden Eigenschaften an-
zuregen. Es waren wunderhare Leistungen, die man
der allmälig bis zu 300 Species anwachsenden Fa-
milie des Eucalyptus zuschrieb. Ein wunderbares
Wachsthum — bis zu 100m in 70 bis 80 Jahren
—- ausgedehnte Lieferungsfähigkeit für Bau- und
Nutzholz — für vierzig Mark schon in zwanzig Jah-
ren ——; und dazu ausgezeichnete enschaften für
die öffentliche Gesundheit, nämlichHHine fabelhafte
Kraft, das Wasser ausfeuchten Grün-sen aufzufangen
und dafür ein ätherisches Oel auszudünsteiy das in
der Luft die Fieberdünste neutralisirt rxxzdimit Spiri-
tus ausgezogen die Dienste von Chinin leistet.
Schlieszssssch enthält die Rinde eine Art von Gerbsäure,
die sich rortrefflich zur Lederfabrication verwenden
läßt· Der neue Wunderbaum, iramentlich ,die als
Eucalyptus globulus bezeichneten Species desselben,
kam in die Mode. Seit dem Jahre 1856 bedeckten
sich die» Meeresküsten von Südfrankreich und Algerien
mit dem melancholischen jdunkeln Grün des Enta-
lyptus, und wer «von der Riviere aus mit der Bahn
nach Marseille fährt, kann alle Bahuhöfe von dem-
selben beschattet sehen. Seit 1867 wurde -die neue
Errungenschaft auch nach Jtalien eingeführt. Seh-
linge und Samen wurden- nach Oberitalien, nach
Rom, nach Calabrien und nach Sicillen versandt,
die Regierung selbst nahm sich der Sache an, und
bereits sah mancher Vienscheiifreund die Hügel der
Campagna im australischen Laubschmucke prangen
und in den Lichtungen freundliche Gehöfe und blü-
hende Dorfschaftem Aber der hinkenden Bote blieb«
nicht aus. Die jungen Pflanzungen sproßten Anfangs
mit erfreulicher Raschheit auf, um sodann ohne sicht-

Wege der Reichsgesetzgebung eine vorbereitende Prü-
fung der Frage zu veranlassexu ob und auf welchem
Wege es thunlich sein wird, in Anknüpfung an die
Bestimmungen der Reichsverfassung eine gesetzliche,
und soweit es möglich ist, einheitliche Regelung des.
deutschen Tarifwesens herbeizuführen. . Wenn es ge-
lingt, dies Ziel zu erreichen, so werden dann auch die
Ausnahmetarife nur auf Grund der Gefetzgebung ein-
geführt oder beibehalten werden können &c. (gez.)
vkBismarckN «

,

Mit dem Herannahen des Wiederbeginns derPar-
laments-Sitzunge.n erscheinen; meint »die »Times«
Zeichen ernenter politischer Thätigkeit in. Jtland
und es« liege guter Grund vor zu dem Glauben, daß-·-
dieselben ihren Ursprung in den Bemühungen der
Homeruleführer haben, ihre Partei zur Action neu
zu beleben und einengemeinsamen Boden zu finden,
auf dem alle die Parteien der Homerulekörperschaft
mit wenigstens« einem Scheine von Einheit zusam-
menstehen können. Die; Wichtigkeit der irischen Ab-
stimmung, so fährt die ,,Times« fort, im Unterhause
hat unzweifelhaft durch die Heftigkeit des Parteige-
fühles während der« letzten zwei Jahre und den ver-

- stärkten Werth parlamentarischer Majoritäten zuge-
nommen. Das Ministerium, obwohl bis jetzt sieg-
reich und durch ohne· Vergleich dastehende Majoritäten
gestützh ist mithartnäekiger Feindseligkeit durch eine-Opposition »ange»g»r·-iffen, die eine wachsende Neigung
zum Kampfe entfaltet hat und mit Freuden ihre ge-
lichteten Reihen verstärken würde. Politische Unter-
stützungH besonders· wenn von einer geschlossenen
Körperschaft von Politikerii angeboten, ist unter folchen
Umständen von keinersder beiden rivalisirenden Par-
teien zu »vera«chten. Die sirischeii Mitgliederwissen
das, und— in ihren »politischen Traditionen ist nichts,

Ädas ihnen verböte, den- besten Handel abzuschließem
den der Stand des» Marktes verspricht. Sache der
Führer des Ministerium nnd der Opposition ist es,
Sorge zu tragen, daß sie nicht in Versuchung ge-

»Qrathen,· ein zu hohes »G·ebot auf» die Stimme der
NHosinerulepartei zu thun-«« Dieswiterstützung von

dreißig, vierzig oder selbst fünfzig irischen Mitgliedern
zu gewinnen würde bei einer kritischen Abstimmung
ein ausnehmender Vortheil sein, aber nicht unter
Bedingungen, die ebenso viele oder gar mehr Unter-
stützende von England, Schottland oder Ulsier ent-
fremden würden»

"Jn den letzten Tagen war das Gerücht verbrei-
tet, England sei mit der Pforte wegen des difinitiven
Ankaufs von Cypern in Unterhandlungen getreten.
Ein Cotrespotidetit der ,,Weser-Z.« machte diesbe-
züglich —- wie er behauptet aus guter Quelle —«—

folgende Mittheilungem »Da die russische Regie-
rung die neuerdings erworbenen Districte Armeniens

den mit zerschlagenen antiken Marmorstücken zierlich
eingefaßten Beeten des Klosterhofes steht und unsere
Aufmerksamkeit schon xvon ferne durch einen eigen-
thümlichen, an Harz und Kampher erinnernden Duft
erregt hat. r Es sind Bäume von verschiedener Art,
Gestalt und Größe, aber alle von eigenthümlichey
jeden europäischewZug verleugnender Tracht. Ge-
meinsame Kennzeichen sind der schaftartige, an die
Bildung der Aloe erinnernde Stamm, aus dem, ohne
Astbildungz dünne Zweige unvermittelt nach allen
Seiten hervorbrechen und dem Ganzen eine pyrami-
dale Form geben, so wie das schlaffe Herunterhängen
der meist lancettförmigen, lederartigen Blätter, die
aber bei einigen zarten Familienmitgliedern auch fein
gefiedert erscheinen» Es ist mit einem Worte die
bereits weltkundige Familie des Eucalyptus, der hierunter der Fürsorge der frommen Väter der Acclima-
tisation unterzogen wird, eine Bauart, seltsam anzu-
schauen, wie ihr Landsmann, das Känguruh , unter
europäischen Säugethieren, und in aller Kürze zubezeichnet: als ein Mittelding zwischen unserem Laub-
holz und unseren harzigen Coniferem Die geheime
Tugend aber, wegen derer die Trappisten der .tre
Fontane diesen etwas widerwilligen exotischen Zög-
ling pflegen, ist seine fiebervertreibende
Kraft, und das Verdienst sdieser wackeren Pioniere
besteht darin, daė sie mitten in den Schrecken des
römischen Campagnafiebers den Kampf mit diesem
Todfeinde jeder Cultur aufnehmen, nicht achtend der
Lücken, die der Tod in ihre Reihen reißt, und daß
sie die Schwierigkeiteiy die ihnen die Einführung des
fiebervertreibenden Baumes bereitet, mit rastloser
Energie zu überwinden bemüht ist.

Denn der Eucalyptus hat schon seine Geschichte
an den Gestaden des Mittelmeeres Der erste Eu-
ropäer, der von dem australischen Fremdlinge nach
seiner Heimath berichtete, war ein Franzose, La Billi-
ardaix, der im Vandiemenslande die oft hundert
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abgesetzt und durch Hafis Pascha erseht, der ein er-
gebener Anhänger Said’s ist. Letzterem soll es auch
gelungen sein, Server Pascha in die Verschwörung
mit hineinzuflechtem und um sich einen so gefähr-
lichen Mann vom Halse zu schaffen, wurde beschlossen,
ihuzum Botschafter in Wien an Stelle Essad Beh’s
zu ernennen. Said Pascha wird erst dann vollstän-
dig befriedigt sein, wenn es ihm gelungen sein wird,
alle-durch Stellung und geleistete Dienste angesehene
Persönlichkeiteii zu entfernen. Die mehr oder weni-
ger latente Spannung im Schoße des Cabinets wird
sicherlichs bald zum Ausbruche kommen. iDer Groß-
vezir Kheireddiii hat im Cabinet nur mehr einen
einzigen Anhänger, nämlich den Minister des Aeußern,
Karatheodory Pascha. Alle anderen Minister wußte
Saidsiir sich zu gewinnen.

spVom afghanifchen Kriegssrhanplaize wird dem«
,,Standard« aus Khost vom 27. d. Mts. gemeldet,
daß ValiMahon1ed, der Halbbruder Schir Ali’s,
auf dem Wege nach Hazarpir sei, um sich dem Ge-
neral Roberts zu» unterwerfen. Vali- Niahomed,
welcher den Befehl erhalten habe, nach» Kabul zu
kommen, sei zu Nesem Schritte durch die Befürchtung
bewngen worden, daė er wegen seiner Niederlage im
Peiwar-Passe am Leben gestraft werden könne. Der
»Times« wird aus C a l c utta», 26.d., Mts., tele-
grckphirn »Das über die Absichten des. Emiks und
Jakub Khans schon seit Langem schwebende Dunkel
ist noch immer nicht gelichtet. Die Hypothesq der
Emir habe niemals abzudanken beabsichtigt nnd Jakub
Khan niemals irgend welche unabhängige Autorität
besessen, gewinnt immer mehr Anhänger. Die letzten
Nachrichten, welche ungefähr 18«Tage alt sind, lassen
darauf schließen, daß der Emir sich inBalkh befindet
oder« beim Abgange dieser Nachricht dort war. Es
ist kaum anzunehmen,- daß er jemals ernstlich die
Absicht hegte, sich als Flüchtling auf russisches Terri-
torium zu begeben. Was die Zukunft. betrifft, so
können . gegenwärtig seine Intentionen nur gemuth-
maßt werden. ISeine jetzige schwankende Haltung
mag. das Resultat . der Hoffnung sein, die er
noch nicht ganz ausgegeben hat und welche seine rus-
sischen Freunde aufrecht zuerhalten wünschen mögen,
daß Rußkand ihm schließlich doch noch thätigen Bei-
stand leisten dürfte» Was Jakub Khan betrifft, so
unterstiitzt das einzige Zeichen, das er neuerdings von
sich gegeben hat, nicht die Idee, daß er den Wunsch
hege, der britischen Regierung in freundlicher Weise
entgegenzukommen Er soll die Abwesenheit« gewisser
Ghilzai-Häuptlinge, »die sich nach dem. britischen Lager«
in,Jella-labad. begeben hatten, dazu benutzt haben, sich
»in den Besitz eines ihrer Forts in Tezin zu fegen.
Die Wirkung« hiervon dürfte sein, das sich die

sGhilzaiaHiiuplinge noch entschiedener auf unsere Seite
schlagen. (Nach einer anderen Meldung aus Calcutta
setzen die Ghilzais ihre Feindseligkeiten gegen- Jakub
Khan fort, dessen Autorität außerhalb Kabuls aufge-
hört:-hat.-) Sie sind schon— seit längerer Zeit dem
Emir entfremdetz xhassen ihn und- kennen das ihnen
wahrscheinlich bevorstehende Geschi—ck, falls der Emir
mit. einer russischeu Armee —in seinem Gefolge nach

Kabul « zurückkehren sollte. Keine« Gefühlsrichtung
könnte günstiger fiir uns sein.« .

Inland -

Dorf-pl, Januar. Jn seiner neuesten Num-
mer veröfsentlicht der »Golos« die s. Z. bereits er-
wähnte A d r e s s e »der griechischwrthodoxen Geist-

baresUrfache plötzlich zu welken und abzufterben Jn»der römischen Eampagna schrieb man diesen Mißer-
sfolg dem Umstande zu, daß die allzudiinne Humus-
Tfchichtden jungen Pflanzen nicht verstatte", ihresWur-

«« zeslu bis zur nöthigen Tiefe ins Erdreich zu treiben—
III: That richtete jeder stärkere Luftzug entsetzlichesVjerheerungen unter den Pflanzungen an, den sangui-
--Enischen Erwartungen« folgte bald allgemeine "Ent·täu-
-·--fchsung-. Niemand mochte mehr vom Eucalyptus

hören, " . e ' « —

« — .Da«" waren es die Trappisten der ,,DreiQuellen«,
Ervelchesspdie wVgeworfene Waffe auflasen mit dem Ge-

« danketysie «;er zu verwerthen im Kampfe mit demEnnsicvhtbare1iinde. Sie waren zu Ende der sechs-DzigerJahren in der Zahl von 25 aus Frankreich
nach der sxxtzrödeten Abtei gekommen. Als dieselbe

snachder Aikkiexion Roms von der italienischen Re-
sspsgiernng eingezogen wurde, conftituirten die Väter sich
»in eine bürgerliche Genossenschaft unter· dem Namen

,,Landwirtfchaftliche Gesellschaft zu den drei Quellen«,
nahmen fdas iKloster mitsammt den umliegenden
·-"Gr«undst«ückeii· in Pacht und setzten den Kampf gegen
«"«die"?"unholden Niächte fort. Es gelang ihnen durch
Eunsägliche Sorgfalt, ein hübsches Wäldchen·verschie-
Vdener Eucalyptrtsarten aufzubringen und die Anfangs
T« auf 97 pCt. sich beziffernden Verluste an Pflanzen
·" bis auf etwa 60 pCt. hinunterzumindern Das
«« »Fiieber-riß Anfangs« starke Lücken in die Reihen der

tapferen.Pioniere. Aber neueKämfer traten ein, und
sslmit der zunehmenden Dichtigkeit der Pflanzung nah-
« men die Fieberfälle von Tag zu Tag ab, so daß sie

heute bereits zur Ausnahme geworden sind. Bereits
Fragen Eucalyptnsbäitme von zehn Meter Höhe im
T« Klofterhofz und in der Säulenhalle der genannten
szBåsilica keimen in Holzkisten einige Tausend neue
TIPflänzchen auf. Die Väter aber haben, ermuthigt
2 de» Erfolg, sich an die Regierung mitdem Gesuche

lichkeit der R i g ae r E p a r ch i e an den früheren
Minister -des Innern, General-Adjutantens A. E.
T i m as ch e w. «· Das von den Gliedern des Ri-
gaer geistlichen Consistorium unterzeichnete Schrift-
stück wurde dem früheren Minister- mit einem Be-
gleitschreibeit des Riga-Mitauer Bischofs Philaret
zugefertigt. »Wir unsererseits,« heißt es u. in
der in Rede stehenden Adresse, »die wir berufen sind,
in dieser Gegend unter dem Banner "der Rettu-
gläubigkeit und der russischen Nationalität zu dienen
— wir Geistliche der« Rigaer Eparchie kennen aus
Erfahrung, wie schwer hier zu Lande dieser Dienst
fällt und wie viel Gutes und Heilsames unserem an-
gestammten Heiligthum die helfende Fürsorge der
Staatsbeamten gerade in dieser Gegend mit sich
bringt. - In diesem Bewußtsein lassen wir unser
Augenmerk mit besonderer Hochachtung und Dank-
barkeit an Ihrer hervorragenden Fürsorge um den
Aufbau der heiligen Kirche in den Ostseeprovinzen
haften. ·Die Rigasche Eparchie hat bis vor acht
Jahren zurück auf’s Empsindlichste Mangel an aus-
reichenden Götteshäusern und Pfarreiri gelitten. Von
denJ150 Kirchspielen der Eparchie »besaß kaum der
dritte Theil wohlgebaute Kirchen, während in allen
anderen der Gottesdienst in alten Scheunen oder
halbverfallenen Häusern abgehalten wurde. Aehnlich
waren auch die Pfarreien situirt. Innerhalb der
letzten— acht Jahre aber haben sich diese Verhältnisse
geändert. Im Laufe dieser Zeit sind auf die «Aller-
höchst gespendeten Summen hin etwa zwei Niillionen
Rubelspfür den Kirchenbau in der Rigaer Eparchie
von dem Ministerium des Innern unter der fürsor-
genden Leitung Eurer zspohen Excellenz verwandt
und dafür in fünfzig« Kirchspielen prachtvolle Kirchen
mit überaus schmucken Pfarrhäusern und für die
Kirchenschulen sehr geeigneten Schullocalen errichtet
worden; in vielen anderen Kirchspielen sind die vor-
handenen Baulichkeiten von Grund aus verbessert
und ausgebaut worden« Die Adresse führt alsdann
noch eineReihe von Leistungen des früheren "Mi-
nisters des Innern für diebaltische griechischwrthodoxe
Kirche auf und schließt mit dem warmen Danke der
Absender - , » - -

— Wie dem Reg.-Anz. zu entnehmen, hat Se·
Mai. der Kaiser am Mittwoch den 18. Januar den
Curator des Dorpater Lehrbezirks ,« Geheimrath
S s a b u r o w , zu empfangen geruht. .

·

—— Mittelst Iournalversügurtg des livländischen
Hofgerichtssdepartements in Bauersachen sind, wie die
Livl. Gouv-Z. meidet, der bisherige Kirchspielsrickx
ter des 4. rigaschen Bezirks, W. W a l te r , aus
sein Gesuch desDienstes entlassen und an seiner
Stelle der dim. Kirchspielsrichtersubstitut A. v o n
V e g e sak zu«Kegeln, und an Stelle des auf sein»
Gesuch vekapschiedeteii Knchspierskichtirs des 7.Dox-"
paischen Bezirks, I. v o n M e n s e n»k a m p-s f,
der-Herr Nikolai v o n G rote zu Kawershof als
Kirchspielsrichter bestätigt niordsen. « —

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 27. November
v.-I. den St. WladimiwOrden 4. Classe mit den
Schwertern Allergnädigst zu verleihen geruht: dem
älteren Ordinotor des 45: temporären Kriegshospk
tals, Staatsrath B e r g e r

, dem jüngeren Arzte« des
Wolhynischen Leibgarde - Regiments , Eollegien - Rath
B ö h l e n d o rf f, dem Reserve-Chirurgen der
Activen Armee, Dr. mecL I. M i r a m und dem
älteren Ordinator des 71. temporären Kriegshospitals,
TheodorHeydenreich « —

gewandt, ihnen jetzt ein größeres Versuchsfeld für
ihre culturfreundlichen Bemühungen anzuweisen. » «

g Es ist von eigenthiimlichem Interesse, einer
solchen Renaissance der Thätigkeit der alten, echt
christlichen Mönchsorden mitten in unserer profanen
Zeit zu begegnen und dazu noch an einer solchen,
durch uralte Erinnerungeii wie durch künstlerische
Denkmäler geweihten Stelle. Und auch das ist etwas
Altes und sehr Modernes undecht Französischeszu
gleicher Zeit, daß der stille Klosterbruder, nachdem
er den Gästen die alten Heiligthümer »und den jungen
Eucalyptuswald gezeigt hat, in« einem kleinen Ge-
mache neben der Vasilicaeinen Glasschrank mit zier-
lichen Liqueurfläschchen vorzeigt, die einen Eucalyptus-
schnaps in verschiedener Feinheit und Stärke enthal-
ten mit · einem genauen und ruhmredigen Preiscatalog
auf der Etiquette, —dem besten Benedictiner vorzuzieheky
und in Folge des feinen, harzigen Aroms zugleich
eine Stärkung für den Magen und eine Abwehr des
Fiebersk So behaupteteunser Bruder, freilich nicht
ohne den schamhaften Zusatz, daß ein gutes Veefsteak
nebst einem Schluck Wein dazu auch ein nicht zu
verachtendes Präservativniittel bilde. «

Universität und Schule; r
Die »Russ.Wahrh.« erfährt, daūa1n 18. d. Mts

die St. Petersburger geographische Ge-
s e lls ch a ft ihre höchste Auszeichnunz die K on-
st a n t"i n - M e da i l,l e

, dem berühntten Erfor-
scher unseres Nordens, dem schjvedischen Gelehrten
Nor«denskjöld,verliehen habe. r

Manuigsaltigm ·
Mittel g e g en Blatternarb en.

Aus Budapest wird über eine für die Therapie der
Variola sehr bedeutsame Erfindung« des Prof. Dr.
Schwimmer berichtet, die bereits mit vielem Erfolg
angewandt wird. Die Frage, an deren Lösung diese

—— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des« Justiz-
rninisterium vom S. d. Mts. ist der Candidat der
Dorpater Universität v o u G ii Id e n st u b h e

"unter sZuzähluiig zum Ministerium in der I. Abthei-
lnng des Z. Departements des Dirigirenden Senats
im. Staatsdienste angeftellt worden.

—Die,,Allgemeine conservativeMonats-
schxifk für das. chkistriche.Deu«tsch-
land«, welche unter Mitwirkung unseres Landsmannes

von Ungern-Sternberg »von M. vonNathufius in
-Quedlinburg herausgegeben» wird, liegt in ihrem
ersten Hefte vor. Wie die ,,Kreuzz·eitnng.s« meidet,
sind bei der Redactioii dieser Zeitschriftlauch aufs den
O fis e e p r o v i n z e n« zahlreiche · Abonnements
und Zustimmungserklärungeii peingegangen s » «.

Zins Riga ist, . ivieswir der, Rig. entnehmen»
der livlädifche Gouvernements- Niedzicinalinspectoy
Staatsrath Dr.- H eß, auf lelegraphische Berufung«

·

nach St. Petersburg gereift, um dort an den Bera-
thungen der MedicinakJnspecioren über Maßnahmen
gegen die drohende Pest theilzunehniem -

- Z1.»-·t—eicrsburg, ZU. Januar. Mit ungetheilter
Befriedigung begrüßen die. heute uns vorliegenden
Ettesidenzblätter den nunmehr vollzogenen R-e g i e -

rungswechsel in Frankreich. »Ohne
jedwede Erfchütteruiig schlicht und anspruchslos hat,«»
läßt sich u. A. der «,,Golos« vernehmen,

« »die durch«
den Rücktritt des Marschalls Mac Mahon hervorge-
rufene Regierungskrise ihre Lösung gefunden. Die
Wahl der beiden parlamentarischen Körperschafteii
Frankreichs wird von ganz Europa mit voller Sym-
pathie begrüßt werden und unter den gegebenen
Verhältnissen » hätten die Vertreter des- französischen
Volkes in der That keine bessere Wahl treffen kön-
nen. Der neue Präsident der Republik ist eine
matellose Persönlichkeit, festeniCharakters. und» von
umfassendsterz erprobter politischer Erfahrung. ..

. .

Frankreich kann vollauf auf die staatsmännische
Weisheit des neuen Hauptes seiner ausfiihretiden
Gewalt zählen. Europa kann davon überzeugt sein,
da× die französische Republik unter ihrem-neuen
Präsidenten nicht als eine Drohung für die inter-
nationale Ruhe und für die in den anderen« Staaten
herrschende Ordnung der Dinge erscheinen wird.
Esist freilich noch nicht an der Zeit, Vermuthum
gen über die Folgen der Wahl Jules Grevy’s für
die innere Gestaltung Frankreichs anzustellen; mit

, Sicherheit darf man nur behaupten» daß der neuekPrasident unverzüglich an diejenigen Reformen her-
antreten werde, i welche die osfentliche Meinung und
die Tllcajorität der Kammern laut fordern. Die ober-
sten Posten in der franzdsifchen Armee -werden von
den Gegnern der Repudlih und« namentlich von den
Bosnapartistem gesäubert, die Constitution vom Jahre
1875 wird im zltanien einer Feftigung der Republik
revidirt und die Versammiirngsstcttte der Kammernaus Versailles nach Paris verlegt werden, welcher
Stadt hiemit auch die officielle Anerkennung als
Hauptstadt Frankreichs zuruckgegebeti werden wurde.

—- Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsmitiisterium ist Ihre 2Jiajestät« die ö -

nigin der Helle-neu, Oslga Konstanti-
nowna, zum Chef der 2. Flotte-Equipage, welche
hinfort ,,2. Flotte-Equipage Jhrer Bxajestät der
Königin der Hellenen« zu heißen hat, ernannt
worden. ·

—— St. Mai. der K ais e r hat dem Commam
deur der 1. Brigade der l. Garde-Jnfanterie-Divi-

medicinische Neuerung geht, ist die, wie man es ver·-
hindern könne, daß nach den Blattern Narben im
Gesicht bleiben, ein Problem, an dessen eiserner
Pforte, von« dem arabischen Arzt Rhazes angefangen
bis» zu dem modernen—Hebra, viele ausgezeichnete
Männer vergebens gepocht«sz««haben. Der ungarjische
Schriftsteller Parzd (Dr. Adolph Agaij berichtet hier-
über im »Pest. Ll.«: »Wir stehen vor einer bedeu-
tenden Errungenschaft, welche einfach ist, wie jede
Entdeckung, natiirlich wie jede segensreiche Erfindung.
Die« medic-ins« crudelis kämpfte mit Eisen und Feuer,
um den Verwiistungen der giftigen Pocken Einhalt zu
thun. gelang ihr nicht. Der alte Forestus ver-
fuhr hübsch glimpflich mit dem Feinde; er dachte,
kannst du ihn nicht bezwingen, so willst du ihn
wenigstens besäuftigen, und er ließ seine Patienten
mit Speck salben. Anch das» war verlorene Mühe.
Selbst der neue Prophet St. Salicylius endlich ver-
mochte diesen wilden, asiatischeii Heiden nicht zu be-
kehren, obgleich er sonst schon manch’ Einen erlöst
hat. An dieses schwere Uebel ist auch nicht von
innen her, sondern nur mit äußerlichen Mitteln her-
anzukommen; Tapsey aber dabei dach sanft, dachte
der junge Professor und griff zur· Carbolsäure,
löste sie in Olivenöl und versetzte diese Lösung, mit
Kreide. In« hoc linimento «vincesl das war isein
fester Glaube. Dann schnitt er aus Leinwand fein
säuberlich eine Maske« mit Oeffnungen für »Augen,
Mund und Nase zurecht, überzog sie mit der Salve
und legte sie auf das mit den brennenden Pusteiii
bedeckte Gesicht seines Kranken. «Der arme Leidende
athmete tief auf, denn er fühlte sofort wohlige Lin-
derung. lind als man ·« ihm nach Verlauf einer
Woche die Maske löste und die weiße Beete ebfieh
zeigte sich « die Haut darunter glatt, und eben; dem
forfchenden Auge» gähnteti nicht· jene entstellenden
schwärzlichen Vertiefungen« erttgegenz der Recykwaleæ
ceut gewann alsbald seine gesunde Farbe wieder und

sion, Sr. Hoh." dem Prinzen A l e x a n d e r v o n JO l d e n b u r"g , einen goldenen Säbel mit der h
Aufschrift »Für Tapferkeit« Allergnädigst zu verleihen «
geruht. · " s « «

.

— Mittelst Allerhöclysten Tagesbefehls ist dem .
Mitgliede des Reichsraths, «General-Adjntanten Ge- «
neral der Jnfanterie Grafen J« g n a t j e w 1,- d» »
Urlaub ins Ausland um ·noch vier Monate verläxk ».-

gert worden.
- Auf das Lehhafteste hescheifkigt die P est 2sp»;;s""

immer die Gemüther Die neueste Nummer bis« J
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Allerhöchsteiy Eigele
händig von- Sr. Majestät Unterzeichneten Tagesbefehh «
welcher die Ausführung der bereits angedeuteten sehs
energischen Beschlüsse des Slliinistep
E o m it ei« s behufs Einschränkung der Epidemie
anordnet. Die wesentlichsten ålltaßregelii sind spk l
gende: I) Sämmtliche insicirte Sachen, Gebäude und?

Leichen werden verbrannt; 2)- ein starker Sanitätsäis H
c"ordon, aus Jnfanterie- und Lsavallerietrlcppekr beste-« «·
hend, wird den Herd der Seuche, das Gouvernement s;
Astracham isoliren und von allen übrigen Thü-
leu des russischen Reiches vollständig absperreliz Z)
wird eine Commission von Specialisten ernannt, der»
die Bestimmung sämmtlicher, in dem- besagten Fallanzuwendender hygieinischer und sanitärer Viaßregeln «.

obliegen wird und die Ausführung dieser Regeln
wird einer besonders auserwählten, energischen Hand
anvertraut werden. —- Für diesen letzteren Posten ist— ’nach dem St. Bei. Her. der Eroberer von Kam, ;

General- Adjutant Lo r i s - M e li to w designirt
worden. — Ueberdies soll der ,,Ag. gen. Rasse« zu- E
folge eine Einladung sowohl an die berühmtestenFachmänner Rußlands als an alle " übrigen Aerzte -·«"
Europas erfolgen, mitsder-Bitte», sich entweder au -
den Arbeiter: der genannten Commission durch· ihr hWissen und Können betheiligen zu wollen, oder auassz zzu dem Behuf über. das Uebel an Ort und Stelle !
Beobachtungen anzustellen. s Ueber« denVerlalisder Pest selbst liegen weitere-Telegramme des Ast-m- «»
chanschen Gsouverneurs-«vor. »Ja-der StanizeWetg
ljanka«, meidet derselbe unterm»18. d. Witz, wie auch
in den Dörfern Prischib, Starizkojqlldatschnoje nnd
Michailowskoje sind keine Kranken --vor·handen. T!
DorfesSselitrelinojesstarbeli in der--sLNae,ht vvnis »Es;
zum 16. Januar und am Ptorgendskssklä vier «; .

sonen und erkrankte eine. Sterblichjeitziund Erfreue-» «

kungsfälle zbeschränken sich auf deriHengen Kreis·
von Personen, welchemiteinander in Berührung ge- ,

konnnen waren. Es darfzudersiihtlich beheisüszstet«wer- s
den, das; uns gegenwärtig alles Wege sind;
ausweichen die Ansteckirlig Verbreitung- ««

Es sind die strengsten, den links-tandem«entsprechend-en -
Vtaszregeln ergriffenswordeiy riliieili weiteres Ums?
greifen in Bezug auf diejenigen Personen zu verhins
dern, bei denen die Krantheirsscholislsjingceikg gefu
den.« —- Am 18. d. Wird. trat, wie ein7"·weit·Telegramliis meldet, die Zahl der Erkrankten auf Z
gestiegen. Säulnitliche Kranken gehoren-zli-rsKateg,prijek «-

jener bereits früher als der Krankheit verdächtig»
zeichneten und demzufolge isolirten Personen. « ««

— Yiittelst Verfügung des Perwesers·desi-Mini-
sterium des Innern vom 18. d; Bits ist anläßlich ider Leitartikel »Nutzloser Streit«, »Die Quelle J»
künftiger Verwickelungeisih ,,Rußland und Europa iik
der Pest-Frage« und niehrer Artikel über die russische
Presse und die orientalische Frage, welche in den
NNL Z,- 9, ll und 12"der-,,Bnpnie13an"1’a2era«« -

verließ voll Dankes das—Sp·ite·ilJ« Pasta äival Durch
die Verbindung der Kreide mit der Carbolsäure- wird
Jenes gewisse 002 (Kohlensäiire) frei und« es entsteht
eine carbolhaltige Kalkverbindung, welche die Chitin-
gen hoishschiitzem - Jn leichteren Fällen hinterläßt die
Pocke allerdings nicht immer Narbenz der Werth
dieserErfindung liegt aber darin, daß sie bei leich-teren Fällen die Verwüstung der Haut mit Gewißheit,
bei schweren aber sehr oft verhindert; das beobachtete
günstige« Resultat —- 2 :20 «— bekundet dies zur«
Evideiiz. » ·

— Eisenstaub ·in der Atmosphäre.
Der Astronomical Society in London ist von Mr.
Cowper Ranyard Mittheilutig gemacht von dem Vor-
handensein uieteorischen Eisenstanbes in unserer Atmo-
spähre und zwar in viel größeren Massen, als matt
bisher angenommen. Er verweist auf eine Reihe
von Beobachtungen, die an verschiedenen Puncien
schon seit 10 Jahren gemacht sind. Auf Glasschei
Heu, die mit Glycerin bezogen und heftigemWiiide
ausgesetzt waren, fand man schwarze kantige Partikel-
chen, die sich durch chemische Untersuchung als GEW-
staub erwiesen; auf Schnee bei Stockholm »sC»UV VII«denskjöld ähnlichen Staub, Mr. Young Aus, PFM OF—
Bernhard &c. 2c. DieLuft »h0-ch oberhalb ·U’V»szE-T4J-hbekfläche soll nach der Annahme Wir. Ranyard s mit
kosmischem Eisenstaube angefüllt Pl« UND Fk glaUbky
jxkß die Mgsse des Niederschlages bedeutend genug
Hi, um auf die Gestciltikng DEPETPEIYFF ETUfIUß. as!
üben. Von der anscheiiieiid ziemlich sicheren That-
spchz daß sich Eisenstaub in der Atmosphare befin-
det, vekskekgk sich die Hypothefedann bereits« zu wei-tem; gewagteii Schlussem zn der Annahme, daß Theile
des Weltraunies in veychiedener Dichtigkeit mit die-sem Staube angefüllt sein, »und das; dadurch eine

höhere oder geringere Temperatur auf der Erde,
gdgxch welche die Fsisszeit re. bedziigt wird, ihre Er-
klärung finden soll» -
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veröffentlicht und in der Zeitung ,,Telegraph« IesV-V-
ducirt waren, diesen beiden Blättern in der Person
des Herausgebers und Redacteurs, Titulärraths Kon-
stantin ·Trubnikoiv, die e r st e V e V W a T U U U S
ertheilt worden.

«

·

Ja Iiilesliau werdet» Wie V« Riss Z« gsfchriebsv
wird, »zum heutigen Montag Jhre Kaiserlichen Ho-
heiten die GkVßfÜksteU Sspksei UND
PaU1A1exandrowitsch, sowie Dmitki
Und Wzjtscheslaw Konstantinowitsch erwartet. Höchst-
dieselben begeben sich von Pleskau nach kurzem
Aufenthalt nach Talapsk am Peipus, um daselbst
einem F i s eh z u g e beizuwohnem · ·

In Moskau hat, wie ein Telegrannn der «,,Birsh.
Gaseta« meidet, die dortige Stadt-Duma anläßlich
der Epidemie im· Astrachanscheii be-
schlossen :" Sanitäts-Curatorieu inThätigkeit zu setzen,
unverzüglich eine Reinigung der Stadt vorzunehmen
und auf Hinweis, der Universität einen Arzt nach«
Jenotajewsk zu entsenden, der die Krankheit zu stu-
diren. Der Vorschlag, hierzu 300,000 Rubel zu be-
willigen, wurde von der Versammlung dahin be-
antwortet, das Stadtamt möge sich durch den Credit
nicht genirt fühlen.

»

« » «

Der Darunter Hilfsvereiu im Jahre 1878.
· In knapper, übersichtlicher Weise zeichnet der uns

kürzlich zugegangene »Rechenschaftsbericht« der Direc-
tion des Dorpater Hilfsvereins das Bild der Thätig-
keit dieses Vereins im verflossenen Jahreund wohl
verdient dasselbe eingehender auch von weiteren Krei-
sen in Augenschein genommen zu werden: es ist das
Bild der umfassendsten Hilfsbethätigiing in unserem
Gemeinweseiu ein erfreulicher Erweis dafür, wieviel
auch bei geringen· Ntitteln guter Wille und- festgere-
gelte Arbeit zu leisten bewogen.

Innerhalb der durch die ökonomischen Verhält-
nisse gebotenen Grenzen hat der Verein auch in dem
verflossenen Jahre seine Thätigkeit in dem in Aus-
sicht genommenen Umfange fortsetzen können. Na-
mentlich haben. die beiden Kleinkiiiderbewahranstaltem
die Armenmädchenschulq die V"tarieiihilfe, und, auch
die bisher« von dem Vereine subventionirte Gessins-·
kysche Stadtelementarschule, den dispoiiibeln Räumen
entsprechend, die größtmögliche, hinter dern wirklichen
Bedürfnis; freilich noch iniiner weit »zuriickblexibende·
ZZahl von siindeizii aufnehmen und mit Unterricht
und erziehender Pftege, zum Theil auch mit Nah-
rung und Kleidung, odersselbst mit dauernder Unter-
kunft versorgen konnex. L— Eine Reihe bedeutsamer
Veränderungen, sowohl im Personalbestaiide als auch
in Tier Organisation der von dem Hilfsvereilie unter-
halteneii Anstalten hat das verftossene Jahr in die
Annaleii des Vereiues verzeichnen Zunächst ist
der Umstand hervorzuheben, das; die Viarienhilse von
dem sihoii seit längerer Zeit ihr drohenden Verluste
nun wirklich betroffen worden ist, indem im vorigen
Frnhlinge ihre in niehr als dreißig Jahren treuhe-
wähispte Vorsteher-in, Amalie T e u n i s f e l d ,t, von
langwierigen Leiden durch einen schnierzlosen Tod
erlost wurde. Wie sehr der Heimgegangeiieii Herz
an der Stätte hing, der sie ihr« ganzes Leben gewid-
met hatte, bewies sie in ihren letzten Stunden noch
dadurch, daß sie iihrekleiiien Ersparnisse, im Gesammt-
betrage von 200 R» der Marienhilfe vermachte, und
soll diese Summe, sobald .sie disponibel geworden
sein wird ,dem Wunsche der Entsihlafeiien entsprechend,
den Kern zu einem Pensionsfonds für
verdiente H ausniütter dieser Anstalt
bilden. ——« Das durch diesen Todesfall herbeigeführte
Jnterregnuni brauchte glücklicher Weise nicht länger
als einige Wochen zu dauern. — Auch in der Or-
ganisation der A r m e n m ä d ch e n sch u-l e hat
eine nicht« unwichtige Aenderuug Statt gehabt, inso-
fern das schon längst gefühlte Bedürfnis» der durch
den Unterricht und die Beaufsichtigung von 124 Kin-
dern in drei Classen in fast »erdruc’c·ender Weise. in
Anspruch genommenen Vorsteheriii eine ständig e
G e h i l f i n an die»Se1te zu stellen, nun endlich
hat befriedigt werden können. Es ist damit der erste
Schritt auf einem Wege geschehen, der früher oder
später noch entschiedener, und in weiterer Ausdeh-
nung« auf andere Anstalten, wird beschritten werden
müssen. — Während in den genannten Instituten ein
großer Theil der an sie gelangenden Bittgesuche um
Ausnahme von Kindern wegen Raummangels unbe-
rüclsichtigt bleiben mußte, hat dagegen das A l e x -

a n d e r a s y l, das niehre Jahrzehnte hindurch das
hervorragende Object sowohl der otoiiomischeii Sorge
wie erziehenden Thätigkeit des Vereins bildete,
seine Wirksamkeit ganz eingestellt,
nachdem auch die letzten ehemaligen Zoglinge dessel-
ben ihre Lehrzeit bei hiesigen Meister-i beendet haben,
die im vorigen Jahresbericht in Aussicht genommenen
beiden Waisenknaben anderweitig versorgt worden
sind, und zu sonstigen Ausnahmen gar kein Anlaß
vorgelegen hat. sSollte . dieses Verhältnis; auch im
künftigen Jahre dasselbe bleiben, so wird das Alex-«
anderasyl wohl aus der Reihe der vom Hilfsverein
unterhaltenen selbständigen Institute ganz gestrichen
werden dürfen, womit keineswegs ausgeschlossen sein
wird, daß in vereinzelten und dringenden Fällen
der Verein verwaiste Knaben in Obhut und Fürsorge
zu nehmen auch fernerhin bereit bleibeg

Auch die dem altersschwachen und arbeitsunfähi-
gen Alter gewidmete Hilfe, wie das Moiersche Ar-
tuenhaus, das Wittwenhaus und die Arbeiterwohnun-
gen sie zu gewähren siccheiy hat auf die bisherigen

engen Grenzen beschränkt bleiben müssen, weil die im
vorigen Jahresbericht ausgesprochene Hoffnung, die
hierzu disponiblen Mittel vermehrt zu sehen, zwarnicht geschwunden, aber ihrer Erfüllung auch nichtnäher gerückt ist. Denn obgleich schon vor mehr. als
Jahresfrist Verhandlungen darüber begonnen hatten,
durch Verkauf einiger Parcellen des zum Bioierschen
Armenhause gehörenden ausgedehnten, jedoch sehr
unergiebigen Gartenlandes, die zur Erweiterung die-
ser Anstalt erforderlichen Geldmittel zu erlangen, so
haben jene Verhandlungen— den erwünschten Abschluß
doch nicht erreicht, weil die stauflust den unterdessenvon der Stadt-Verwaltung ausgeboteiieli sogenannten
Jainascheii csjrundstiickeii in lebhaftefter Weise sich
zuwandte. -

Was den, einen wesentlichen Theil der dem Hilfs-
verein obliegenden åiiifgixlsell fördernden Frauen-
V erein betrifft, so hat derselbe auch im verflosse-
nen Jahre seine Thätigkeit in gewohnter Weise fort-
gesetzt, und namentlich bei der von ihm gegründeten
und« geleiteten und ohne jegliche äußere- Hilfe gedei-
henden Arbeits-Vertheilung abermals gegen 800 Rbl.
als Arbeitslohn für einfache Handarbeit armer Frauen
austheilen können. -

Die ö k o n o mis ch e L a g e des Hilfs-Vereins darf
auch in Bezug auf das Jahr 1878 eine befriedigende
genannt werden. Zwar haben die Einnahmequellen
sich nicht vermehrt, jaszeine derselben, das zum Besten
des Vereines bestimmte Eoncertz das mehr als— ein
Nienschelialter hindurch alljährlich in unermüdlicher
und. dantenswerthester Treue der Niusikdirector It.
Brenuer zu veranstalten pflegte, ist mit dem Ausschei-
den desselben aus dem Viittelpuiicte der hiesigen musi-
kalischen Jnteressen, für dieses Jahr ganz versiegt ge-
wesen, und über außerordentliche Geldeinnahmem
Darbringungen,· Vermächtnisse u. dgl., giebt es dieses
Mal Nichts zu berichten. Aber eines Theils haben
die beiden Hauptquellen der Einnahmen, die populär- s.

wissenschaftlicheii Vorlesungen im Horsaale der Uni-
versität und die Jahresbeiträge der Mitglieder des
Vereins den üblichen Gesammtertrag in vollem Biaße
gewährt; überdies ist der «Ersolg des von den Damen
des Frauenvereins veranstalteten Bazars noch immer
im Steigen begriffen, so daß nicht nur die laufenden
Erfordernisse gedeckt werden konnten, sondern auch
dem Pensionsfonds ein abermaliger Zuwachs von 200
Rbl. sich zuweisen ließ; endlich haben auch die in ·
diesemJahre von Herrn Prof. Erdmann übernom-
menen dramatischen Vorlesungen der Marienhilfe
abermals eine sehr dankenswerthe Einnahme geliefert.
—- Andererseits haben die Ausgaben unserer Easse
eine bedeutende Verminderung dadurch erfah-
ten, daß die mit der Stadt-Schulverwaltnng in Be-
treff der Gessinskhschen Elenientarschule im»Jahre
1873 auf fünf Jahre abgeschlossene Vereinbarung
mit· dem l. Juli d. J. erlosch, und die halbjährliche
Quote der zum Unterhalt jener Schule übernomme-
nen beträchtlicher: Subveutioii dadurch in Wegfall
kam. Auch von einem Zuschuß zum Unterhalte sdes
Alexanderasyls war, wie schon bemerkt, in diesem
Jahre gar teine Rede. «So konnte bei der Summe
von 2600 Rbl. 99 Nov. der Gesammtausgabeii das
vorjährige Budget mit einem Saldo svon 628 Rbl·
56 Fiop. als-schließen, da die Einnahmensich auf 3229
Rbl. 35 Kop. beliefen. .

Von zwei für die Finanzen des Vereins bedeu-
tungsvolleu Operationen, obgleich dieselben noch nicht
zum Abschlusz gelangt sind, ist doch schon hier zu be-
richten. Bekanntlich wurde im Jahre 1873 mit der «

Livländischen Oberlandfchulbehörde die Vereinbarung
getroffen, daß derselben das ganze Areal und sämmt-
liche Baulichkeiten des Alexanderafhls zur Einrichtung
eines estnischen LandschullehrewSerninars unentgelt-
lich, und nur gegen die Verpflichtung eingeräumt
wurden, die mit diesem Seminar zu verbindende
zweiclassige Elementar-Uebungsschule durch ein nicht
über 1 Rbl. pro— Semester hinausgehendes Schul-
geld der städtischen Armenbevölkerung zugänglich zn
machen. Dieser auf sechs Jahre, bis zum 1. Juli
1879, abschlossenen Eonvention soll nunmehr, auf
Antrag der Oberlaudschulbehörde, ein Kaufcontract
folgen, und zwar sollen von dem stipulirteti Kaufpreis
von 2U,000·Rbl. vor dem genannten Tage 15,000
Rbl. baar ausgezahlt werden, während der Rest von«
5000 Rbl., als Entschädigung für den Unterhalt einer
zweiclafsigen Elementarschule, zinsfrei auf dem Grund-
stücke ruhen bleibt, so lange eine solche Schule von
dem Seminar factisch unterhalten wird, und erst dann
zur Auszahlung zu konnnen haben wird, wenn die ;
Oberlandfchulbehorde sich veranlaßt sehen follte, »
das Seminar oder die Uebungsschule an einen an-
deren Ort zu versetzen oder gänzlich aufzuheben. Es
wird daher im nächsten Jahre an die Direction die
Aufgabe herantreten, über die zweckmäßigste Verwen-
dung der in Rede stehenden Kaufsumme Verfügung
zu treffen, wobei es sich vornehmlich wohl um eine
Eutscheiduiig darüber handeln wird, ob neue Anstak ««

ten zu gründe11·seien, etwa eine zweite Armemnädchem l
schule, wodurch einen! dringenden Bedürsniß abge- ?
holfen werden würde, da im vorigen Augustmonat ·
wiederum 56 Kinder wegen Raummangels von der «
bisherigen Schule zurückgewiesen werden mußten, «’
oder ob nicht vielmehr auf die Umgestaltung und »
festere Begründung bereits bestehender Anstalten Be- »
dacht zu nehmen sei, z. B. auf die feste Anstellung
bewährter Lehrer und Lehrerinnen an der Armen- ·mädchenschule, der Marienhilfe u. s. w; Denn die
mit der anerkennenswerthesteii Opferwilligkeit sich

darbietenden jüngeren Lehrkräfte haben durch den fast
mit jedem Halbjahr sich erneuernden« Wechsel doch un-
vermeidliche und nicht gering zuachtende Uebelstände
im Gefolge. -

Von. dem der Oberlandschulbehörde i. J. 1873
überlassenen Areal des Alexanderasylshatte die Di-
rection des Hilfsvereins schon damals ein an der
Petersburger Straße belegenes, etwa 300 Quadrat-
faden umfassendes Stück zu anderweitiger Verfügung
sich vorbehalten. Dieser Theil des bezüglichen Grund;
stücks wird auch von dem erwähnten Kaufcoiitract
ausgeschlossen werden und dem Verein zur freien
Disposition verbleiben. Als es sich im vorigen
Sommer darum handelte, die betreffende Grenze re-
visorisch festzustellen, fand es sich, daß nichtnur der-dem
Hilfsvereiii iiberlasseiie ,,wüste« Platz Nr. 237, und
der später durch ikauf acquirirte Ptatz Nr. 236 das
gegenwärtige Areal des Alexanderasyls bilden, son-
dern daß hierzu völlig unabsichtlich auch der etwa
34 Quadratruthen große Platz Nr. 238 mithinein-
gezogenworden war, mit alleiniger Ausnahme des
nur wenige Quadratfadeii umfassenden Raumes, auf
dem das sogenannte Wächterhäuschen an der Peters-
burger Ragatke errichtet worden ist. Obgleich dieser
Besitzstand 44 Jahre hindurch von der Stadtverwal-
tung durchaus unangefochten geblieben und damit
stillschweigend anerkannt worden war, wurde, wie be--
reits berichtet, der Antrag auf nunmehrige formelle
Anerkennung desselben von der- Stadtverordneten-
Versammlung nur unter der Bedingung gewährt, daß
der Hilfsvereiii bei gleichzeitiger Acquisition des ge-
nannten Wächterhauses der Stadtcasse eine Abstands-
summe von 2000 RbL zu entrichten habe. «

Auch der diesmaIige Rechenscha stsbericht des
Hilfsvereines ist «« geeignet, die Ueberzeugung von
dem ferneren gedeihlichen Fortwirken desselben in uns
zu kräftigen und so können wir denfür diese Ziele
wirkenden und arbeitenden Männern und Frauenunserer Stadt ein zuversichtlichesh freudiges ,,Glü"ck-
auf IX« zuszdem vor ihnen liegenden neuen Arbeits-
jahre zurufen. ·
—-———.L·

Neues« Mast. il

Si. Prteksijiurg 20. Januar. Der «»Golos« er-
fährt, daß das Piinisterium des Aeußern die fremden
Regierungen auffordern wird, Aerzte und Speciali-
sten zur Bepbairhtriiig der im Gouvernement Astra-
chan ausgebrocheneii Epidemie dahin zu entsenden.
Zuerst wird diese Aufforderung an das Berliner und
Wiener Cabiiiset-ergeheti,« sodann auch an das Londo-
ner. Den in solcher Veranlassung nach Rußland kom-
menden Aerzten wird jede Unterstützung und ihren
Fingerzeigeii volle Erjkenntlichkeit zu Theil iverdeiiz

. Berlin, 31.,(19.) Januar, Abends. Die deutsche
und österreichische Pestkcsouunission wird in Breslau
zusammentreffen. Von bier gehen Prof. Groß und
Dr. Souunerbrodt und ein Arzt aus Halle ab.

Die hiesigen inediciiiischeii Autoritäten bezweifeln
die Richtigkeit der Definition des Professors Botkiu,
daß die Epidemie in Astrachan die indische Pest
(pestis iUdicJaJ sei. Nach der Meinung des Dr.
Hirsch und Pettenkofer's »und anderer rnediciiiischer
Großen ist in den officielleii Nachrichten, welche so-
wohl der deutschen, als auch der russischen Regierung
zugegangen sind, kein positiver Beweisfüy diese An-
nahme vorhanden. z« Die Berliner Aerzte zsind der
Ansicht, daß in Rußland die weniger gefährliche
Levantinische Pest herrscht, welche stets im Orient
sporadisch auftritt, ohne große Verherungen anzu-
richten.

Ierliiy i. Februar (20. Januar) Die »Nordd.
Allg. Z.« schreibt: Heute Mittag, kurz nach 12 Uhr,
schlasfen die KriegsgerichtsWerhandlungen in Sachen
des ,,Großen Kurfürsten«. Am Schluß der Sitzung
ermahnte der Vorsitzende den Bestimmungen gemäß
die Richter, die Entscheidung, so lange die kaiserliche
Bestätigung des Urtheils nicht erfolgt ist, geheim
zu halten. « « «

Wien, 81.(19.) Januar, Abends. Haus der
Abgeordneten: Es werden strenge Maßregeln gegen
die Pest gefordert. Der Ministerpräsideiit erklärte,
es sei alles Nothwendige angeordnet und ein Einver-
nehmen mit. Ungarn, Deutschland, Italien und Ru-
mänien angebahnt. Verschiedeiie Maßregeln seien
schon gemeinschaftlich getroffen; man müsse sich aber
vor übertriebenen Nachrichteii hüten. -

Dukaten, 31. (19.) Januar. Die Kammer vo-
tirte einstimmig einen Credit von 450,»000-Frcs. für
die Kosten der gegen die Pest zu treffenden Vorsichts-
Maßregeln. c

Tc«grammc
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Sonnabend, 1. Februar (20. Januar)
Abends. Die ,,Politische Eorrespondenz« meldet aus
Bukarest vom 1. Februar: Ruinänien hat Oesterreich-
Ungarn zur Entsendung von Aerzten nach Bukarest
zur Ueberwachung der Ausführung der Wiener Be-
schlüsse eingeladen. Rumänien disponirte Truppeii

für die eventuelle Bildung eines Cordoiis längs dem
Pruth und eine zweite LandwehrzCordonliiiie bereitet
eine Quarantaine in Ungheni vor. "

Wien, Sonnabend, l. Februar («20. Januar)
Abends. Jn der Sitzutig des ungarischen Unterhauses
antwortete Tisza guf eine gekichkeke JMVJ
pellation, indem er auf dcksiisinvernehmen mit

Oesterreich und Deutschland und auf die in der Vor
Bereitung begriffenett Vorkehrungen im Falle der Zu;
nahme der Gefahr hinwies, er habe auch den Kriegs-
minister ersucht, allesåjkothtvendige zu verfügen. Nebst
Rumänieii habe auch Serbien die nothwendigen Ver-
füguttgen getroffen, falls die Gefahr zunehmen sollte.
Er glaube, Ruszlarid werde die ausländischen Fach-
männer freundlichst empfangen. Den neuesten Be-
richten zufolge sei die Epidemie im Abnehmen, doch
sei es nngetviß, ob dies nicht bloß eine Folge der
großen Kälte sei. .

Paris, Sonnabend, 1. Februar (20. Januar)
Abends. Der »Temps« meldet, Dufaure habeim
letzten PkinistersConseil seinen unwiderrnflicheti Ent-
schluß, sich zurückzuziehen, kund gegeben. Auf alleszan
ihn gerichteten Gegenvorstelltkttgeti habe Dufaure ge·-
antwortet, die neue Situation erfordere auch neue
Männer. Dufaure hat feinen Entschliiß auch Grövyans der Soiråe bei demselben mitgetheilt. «

·
Capeiowxn Dienstag, 2·8.· (16.) Januar. Die

Feindseligkeiten zwischen den Engländertt und» den
Zulus haben begonnen.

SpekiaLTelegrammk s.
der Neuen Dörptschen Zeitung. - ·

(Vald nach· Ausgabe unserer Sorcnabendisiuntmer eingegaugenJ
St. Peter-barg, Sonnabend, 20. Januar. De!

,,Regierungs-Anzeiger« meldet, das Minister -C"on"""n«k6
habe am 16. Januar beschlossen, den Minister des
Jnnern zu ermächtigen das Dorf Wetljanka nieder-
brennen zn lassen, sowie dieselbe Maßregel auch auf
andere« Dörfer und einzelne Gebäude, wenn sieh« solches
als erforderlich erweisen sollte, auszudehnem ·

» Paris, Sonnabend, 1. Februar (20. Janunr).
Gambetta ist zum Präsidenten derDeputirtenkammer
gewählt worden. . - «· · "

St. Ptttrsburg, Montag, 22.·· January' T — Der« »Re-
gierungs-Anzeiger« dementirtaus Grund der vom Ge-
neral-Gouvernenr von Moskau vorgenommenen Un-
tersuchung die Nachricht verschiedenexss Blätter, daß
die Pest auch im Dorfe? Vukokah 20 Werst von

·Sserpuchow, erschienen sei und berichtet, -' daß ) die
Krankheit, von welcher vier Menschen in dem ge-
nannten Dorfe betroffen worden, sich« als lypoidales
Fieber erwiesen habe, das einen« regelmäßigenszVerä
lauf nehme. Alle Erkranktkn wären· überdies bereits
in der Besserung begriffen( - - » sz -- — -

St. Petersliurxp Montag, 22. Januar. Dem ,«-,Gd-
los« wird aus Berlin u; A. telegrap"hirt, Fürst Bis-·
marck sei mit der erfolgten Consolidirung der·.»sran-
zösischen Republick höchst unzufriede·n»,und· fest- ent-
schlossen, das· DreikaisewBündniß ·wiederherz·ustellen.

· Paris, Montag, 3. Februar ·(22·· Januar) «— Es
wird versichert, Grövh werde der bisherigen Politik
Frankreichs in seinen Beziehungen zum Auslande
treu bleiben. « · . · · ·

Jn Folge der -beharrlichen Weigeruttg Dufaure’s,
auf seinem Posten zu verbleiben, Beauftragte» Gråph
den bisherigen Minister des Auswärtigem Wadditigz
ton, mit der Neubildung des Cabinets. i · , ,

· Kaiiken ans ne« Iiirrtjenhiinfern Dänrnatiz«»»f»
St. Johannisgemeittd«e. Getauft;·· des? Handlungs-

commis M Christianfen Sohn Ernst Heinrich Eknii. Ge-
st o r b e n: »der Primaner des , Gymna ium« Eduard
Andreesem 19 J. a· · « · «

St. Niarienkircha G e sto rbe n: « der Gastwirth »Dein-
« rich Nuß, 44V, Jahr alt.

»
· s sSt. Petri-Genuesisidk. G eta u It: des Schneiders Joa-

chim Christoph Brand Szhn Johannes Michaeh des Tisch«
lers Karl Lomp Tochter arie, des Alexander Ziinmerinann
Sohn Eduard Johannes. Proclami r t,: Karl Laur-son mit Kadri Soh Mart Anton mit An Palsa August
Widder mit Leena Källissaan Hans Tomson mit Trtino
Treiey Alexander Tomas mit Ello Reinhard G estors
ben: des Jaan Tähnas Tochter Emilie Amalie Markte,
14D-,, Jahr alt, des Jaan Soll Weil) Katta, Zsslfz Jahr

alt, Mart Reinwald, 582-,, Jahr alt, des Tischlers Karl
Lomp Tochter Mal-je, V« Stundealy Peter Kalt, 46 Jahr
tut. - » . . «

Uuiverfitätskirchen Proclam irt: Dr. meet. FriedrichWaiter mit Frl. Christine von P2iddeudorf, des Geheim-
Jjjj rath Alexander von Middendorf Tochter. · . ·

» · Bahnverkehr von nnd nach Abtritt.
Von: Dorpat nach St. Peterslmrgx ··Alv·sahrt 7

Uhr 14 Ahn. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Oliv.- Nachts
Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Statius. - Ankunft iin St.
Peteksburg 9 Uhr 35 Man. Vormittags. ·

Vor: Dorn-at einer) Regen« Abfahrtl Uhr6 Mcn
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr ROHR« Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Mir« Abos Ankunft in Reval 8· Uhr·-
37 Min- Avos ·

« ZYLS
sVon St. äketersburg mirs) Dort-at: Abfahrtss

Uh Am« Au as: in Taps suhr 58 Pein» Morgens,
Avfahxx von Taps 6 Uhr 28 Nin. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Nin. Vorm.

··

Von Revis! uach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin»
Morgens. Ankunft in Tzaps 1·1 Uhr 58 Ahn. Verm. Abfklhkk
v u Tapz 12 Uhr 33 Dirn- Mtttags Ankunft tn Dorvatb Uhr
31 M1n.sNachm. · ·—

··

· »
Bei Angabe der Zeit ist uberall die Locaizeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. z»-

sz i Cont5·beri.cht. «—

Rigaet Börse, 19. Jannar s
Gem. Ve s Zins.

by« Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— s AS; .
he. , » 1878 . . . . .

—- «·-··-;.s:»,« m;
M Livl. Pfanobriefy untündln . .

.
— M; All;

its; ,, » untündb. s. . . ««
—-

576 » ,, untündln . . ·.
—-

556 Balt.Eisenbahn-Obticat. ix200Met. —- — «
4«-;Es1l.Pfanobriefe. könnt» - . . .

—- -—- s—-

Baltische EisenbsActien d·125 ·. . .

—- 109",:« 99
Riga-Dünah. lösend-Ostia. . . .»

-— T,
«« —·"

- is( " -

. » Für die Revaction verantwortlich: «,
· .

Dr. E. Mattiesetn is; cum!- A- Hsfstkkkskks

Ast» Yöstptsthe Heilung.Æ 18. 1879.
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» Die durch die okudekkiifchcti Wini Mittwoch den U. Jonllak . v ·

. « Der ;terferien uutcrbrcpcbcnctt technifchcn « 6 Uhk Abends-·» e u n g en :
9 «« .«:«N« ·

.
--.. - —. ..

«· «

- . -
·.

.IF·rzzsasäsblfvfäxskessglt ldlsx·l··d«··1·:··1fl«l:·d Im gkollrlt Dokllltlle llrk Rock. liilllvkkllllll mit Betheiligung de» Versicherten an der« Dividende gclxllgltlglxgslgåug gkflnlåzuler cåcfiganzeg
- .-

.
·«

« ·

.
· — .-

ss w c «

zwar von dem Herr« slsrosrllor llr. zzgso , » «— . ,

Um IJUFSUTISU Jahre —- 9Y · beginnt: tät-junge Damen am 2sl·.··c·l··cd-·l· .
Carl Schmidt Ah» die Fqckp » « J «· » schliesst ab F - s· s tårklciacktlädchca am25.d·.tIJ
stoffe und die Fårberei an Zuxxx Besten des - - ÄUMClQMSUI täglich von
jeden! Dienstag vom 23. Ja« · - e T» »

, LHZIZhIUEEerHUtdtmmr in, von dsm »Ist-r« « mfcssir n f sv «· «« · ·
»

»» ;»»»» ;»s7 O»k»»g;» l!
·«

l« l T« · i Agentzier liussischen Gesellschaft zur »Es»
Über' allgemeine» JKcchatIik m! Den «24. Jan« Prof. emer.»l)r. sittlich · vliksllillerlllls Vllll Clllllllll u«
jzdem Nkontag vom 227 Ja, »Tc»mperan1cnt und Physiognomie. vmn winkt, n
Um« «« Wo W« W« L’«"V·Vll-P1·V· Alpotnsesntsnls - Billet(- fiir ...........-—...,,s- ..- ....-.....-.-...—.....

.·.
... .

«—
..-... ........- welcher Weibnadsten das Gysnnasium bfksstlk Dks Brust-Wer über die Hzfdols säinmllichc Vorlesungen (t«ur l Per- , o 00 — endet hat, wünscht in den Gymnasiaz

kereigewerbe an jeden: Fsettag sou zu 3 Rot. tu:- 2 zu 5 Rot, kuk « . I fächem Stunden zu eben. G Fa« «·
« ··

, «
g » ea tge ,

vom Zu. Januar un. Die Vor— 3 Fu g» Rot, kurz; zlu 8 Hut« so—
·

·
· · »»

» P d r» · · Offerten bitter man unter Chkffre R. A.
träge finde» A» de« »bemffe»desz1 Text? zutllzcäcxzoup cigiizlcjnjeslp deprllczeätåklk Lorråtliäuiglztlch Trpncxlgcnlzcläuxsxtellkletllc und grosse ro ucioth vorzügliche:- 3 fkbIattlefens Buchdn u. stgTExps «;
Tagen Voll C) Uhr Abends all handluug von E. .l. status» und an sgkzzspz Lgigkssssgskälsiglieit und Brcnsnmatcrialslsrsparniss —·—··«.·-· «
flatt- . · den Vortrags-Abenden an der Gasse von mindestens 60 Procent gegenüber alten Ocfen -- garantirt und nähere »« ";:-"IHJ-»;t·f m« Jerlkn a« as« wem

Totpat am 20 Januar 1879. zu haben. · Auskunft ertheilt · . · s h d GAUEEJEIIUMI g Prof. Dr. F. Draht-tu- l « E« zewsss · H er·
Nr. 54. Skclcktllkc C)- Tkkfspeks d. z. Director dcs Muster-eins. C. Ilcrcpd Ader-c. Hencaoü uacsrn l. W. l’.ryxo-osepcuoii, Raps. Jason-h. ·:···3"sz;fj « - « .

sz»»"z»;·z FFHJSZCIISVSU dekkllsslscllcll

W -
Po» · s d

·«

D
irche im fruhcren Hause

its · ·—
« s - — « . in Bot-par. e« m« ro« beändet···sestellun·

· ·· ·· i « · Ich beehre rnichzur allsssetneiuen Kenntniss zu brin0«en, dass ich nicht, wie gcriichtwejse ver— ge« werde« reeuu promptausgekuhry

d · J? -— M[ · 8 l; s lautet, rncinsGeschätft aufgegebFn-habe. Vielmehr habe ich dasselbe bedeutend vergrössert und übeiss Von» Mlllklklkkmklilkkser m« Aue von M· m nehme nach wie vor com lete Eiuricht -n Iuf I! ellllekeiett mit Dass! H) k · I) s· · «

unter gefulligcr Mitwirkunos von · p · ·«u.nge- «; l·
-

v e tat: 7 Soll«
· . s- » cultivirten-Apparate und conttnatrltctt arbettendc Apparate neuester Construction w— », z . · -Hclikillc V0ll scllfcllclf "I·nit grosster Leistungsfähigkeit. - Vllstmessraßxrszes HHCUV verkauft

qm Yieqsjqg d, 23· Zaum« - , « Eine bedeutende Ersparnis-s der Feuerung wird erzielt durch das Einmauern der Dampf— ""—«-—s—.««-·-·—--————.——-·s»
. i» der. ·Aula· · kessel Iåach misjintcr Methodei sph M. l H A - - "

] -o n( l o · IJEIIOJBU PPBZFBU ·
« ...·,.,0..- · .

·

· erner ie ere sämmtic e» ej e a cr ·pparate, as amp esse ampfsnaschinen Einmaisclp Wolle
Programm« hottsgc mit ltiihlraum und tlcnzoschom ltortotieldämptcsyÆomplctcrMal:q·uctschck, llasstotlclllsäschck mit Stklsksskll

I The» Literatur, kdassch ukxd Wasser-Knospen, Leut-le, Urahns, Vcrschranhungcnz siolircnlcitungcn u. s. w. FIZFUS
» Arie d» Damm» »« c r hskaöscrcsfsä undillcstsllatsoncn mit vollstänoigor Einrichtung. llllincralwassor-Appa·rate, Photin-I- skjsgkgsken

Pius Fidcliok . . . v. Beethoven. e« lsc e Ymp ··.. pas« euc s· w« · « . · · , — Tsslsllslltljvllck «
z) Ausmzjnengkozw « Fndliclpduboxnkhme icåi auch nochdsen rund dltlie Reparatur aller Apparate. Fragen; und llluuchottoa

sscn schmerzen . Pracht. · ijr s01 e I« ejt wir a-1’at1ti1«t. .--. oc ac ungsvo . - . « . · orsct c «
b) Liebcbicnirst TO! · · · 9 Be..rg·str· Nr' Z« wollcnc Jucken « .

z) »1» sakz z« ·g,«13«-»»9.· » · E l n s H a e n t · Gtxtgebrannte und lcdcrnc Taschen »
«« thovoosolkeso Don— ·

«

" «. Z· «« Anzigcdsaksic azi s empdemt · · « «Mk» Cz» » . — . do; solxou mehrfach unterrichtet hat, jZgZsstesjse «

Ich habe» d. Eh - — . K
9 «! - z· YOU»

z) vmoria CAN » »· » « VYWFFHMH vvu·11sc.l1t. Stunden Zu urtheilen oder
»

» « . · des hoch eehls 11’)8-.b1»2l1k« enultniss. - - «» . 1630» einc Hauslehrerstellc anzutrcten und mit Stellung nach Dorpktt »vvcrden ·· DIE U Iclllll 211 um— ··

Fazmsznuetsz M«»««z»»;»« crbittet sich Oder-ten unter der Ohiifisc verkauft; m Neuhof, Kirchspiclcambzn gen) dass Ich W« IWUIIS Eil) 11181116 · -

. .
· ·--—-—"

«« · « N. N. durch Mattiesecks Buchdr. Probcsteine können Ubcschen werden waåren bJTPZt VOVZÜSITCHSV Qualität Und m«
«. ·

» IF» heil» · »» und ztgsxBxpcdj - »
· Blumcnstrassc Nr. 1 im Hofe. « ZU Cl! I IF? El! Wlssll verkaufen : W f —

i) sey-tobenern««i«e«It eine neue grosse schilt-if- .P"35E· »» psssliktkåistikisiss s· BOIEYV «
«—

« —
«·

· DOMITMIHÄ «

«· · D scanning-FULL z« 1 Rbl hlcopq
« Mondnacht . . . .

." Schumann. - . · « Ä . s 's · « « · «« - · »

Durch de» Wald» · w»»z· . » » · » Igåägoäsisixsmpeikheåsvcgiklxtåik agä tät, In» Lindszauslandtsche
2) Dansc macabrc Satori-Saum. · - · ·

bis 2 ZU» . P· «· I IIZ) ZTUFUZS CLUCZH « ZOFFHMJ - — III; » · — Ich bitte das hochgeehrte Publicum
A. a ma S? Ue usw-m. III; »; -».;:-· kzjzsz · · ·« - -

«

. —c ncc - llscho
· raclc . . . .

«. . . . . - Schubert. «·

· · · · · · Mein Magazin betindctsich

· hnfang s Uhk Abends· · aus ·I»·4eder, sowie) auch aus Grummi mit: Wollenbesatz bester· im«alt7n unjvsrsjtäts43ebäudes
··

« ;
o. . -T - . Qualität aus der russxamerls Fabrik. ferner einsoligsc lackss S· OSTITTICECEIIØIU etollste-se me gewohnt-oh. ld » » · » oLs -

·

seinen; bei E. J. Zeus-w. e eme s . »
- I ! t f .Issgqsssgkkfzqzszmzsghgzk Das·

.
U. e Z· a e o H

ch bcchrc mich, Einem· hochgcs « «« « J« ·» · «« Damen-JEAN« UUD GWMVEUTPEYZE -·
· ehrten Publjcum Dorpats und Und Smplzelllc dleselbsll · « . mit Wolle und Seide bezogen. Mufs .

«« . der Umgegend die. ergebcnste · »F· II« BUUCLCIIZUUY gmpkjghhz ging gkosse Auswahl im« KATER« UUV DWMØUMÜHEU spWlE ·
- Anzeigc zu machen ,.· dass ich . «. K z« N z· ». n kekzj en « HEkkSU7ScIss- UND PklzsMätzen em-

M kalguctk ztpmh diesjährjgell· Januar· ·'———· ..
g· zu herabgesetzten Preisen

ssis -P I j j G. cis-«
Haus ECDEDEEOIW A I? E· s -1·E·"-7—-s « · amen a e o s» . ooksmais chssiicuiisilscu

. »Es-s—- . . us—- · J cis-is »« »-.-2»---«. Mk. -sz——-..»-sz.- -.-..i-
rgkkossekx Djskpkskk » gr noc » « is zum « . anuar «««wci· en» «

Ihm, ·03»I18»s0 un » . · E« s« Oj «
I« Treppe hoch» «« « 7 -scl»snapsc ohne Bandcrolc zu alten-Preisen Zgrkoukt bei · - · o .

mit einem grossen wohlassortirtcn « UUd SCIIWMZCU FPIC ZU mclllcm zu vergeben Und I PEUssUUckk findet
Lssss ««- ssspdssssl s«« 7sz«·8««"9s"- « »O Asspsssms Ssssssssssßs N» Is-
GZJZUHBFISJ Kurz· «· · «

«

··
·»

·«

-
·«

·
«·

- s « F— l» demselben Locale zu· —-——-——.-.··——-————— -- «. « - - « « «« «

·. · «· d t h« · · · · J h g «

u. lllauulucturckllukiresn v v Hm beliebten -

Eis« »Mit! MIWU UUU
eingetroffen Un» · ·» ·«·

. ». . . .» . » . ·· Bär!thssch,?tg1gmern,ligckttkrryTtnebst allien -i Achtungsvoll « » · - «« . » · . » IT »O ccIUcIN c! ZU 1 ZU VccM c«
JIØTHTØ ZCDSGUTYUU —- a» a» H W 0 O von Ilskkctbwäscllc und verschie- · LeuRMeLltkajLe-Y.—DV«21«—..-.»...... .«..

MS FIHSCJVICHSESCTTD-(K!1I’1s«l1d)-«« · « -
·

· · · · denen ·Manufactur-Waarcn statt. vr t ·

ch bcehre mich, Einem hochge- · · ·· , i · · « . set-Die anofs . e
ehrten· Publicum ·D0r ats und -

«
- « . p J· mit Veköjj n I d U v '

« .
·

p . · · . . I gu gfn z ermcethen Rath
der Umgegend die srgebsnste xktszhszz Haus MIIss0-—I«Dtss- d· Rstbbausc hausstkaße Nr. 4. ·
Aszeigo zu machen, dass sich . us; E» , ·Wz«,,»,P-WI« ——

zum diesjähisigcn Januar-Mo. Ist« »
T«T«:.-.--- .Ä-.-««LH7-:-;:"·ZTT·-·- "s«.-"·«I;««-«·- s g« » ·-· 7

-

n' .e-
··

. E« . frxrspx.ixsx.kxlxtsx.xigxk rrtxsrsr Essig-«- Wohnung
ImszHause

. empfehle in allen Sorten bis zum «2-6. d. Monats for die bis-l Gebt-d. Brust. ist ZU Vstmisthsv stapc1—str. Nr. B. .U. S. Goruscltlita — ,

-

. » · »· · tz——s——s——ss———s———————————— jzzneStukzjkszzkj
«

am grossen Jllarkt lierigen Preise, wdhrend von· da. ab,»zufolg«o« der neuen Steuer, Sämmthchss » ist z» vermiethen HUJQHUFEJVZIIVLJIY :
ANY« Stall« habe« werd« UPJI eine Preiserliohung eintritt. · - · w0«-GU«UU«J6« Haus von Stern in der Sliähetec ·mit einem grossen wohlassortiitcn . · » · . U. «.

««

Lager cnsgros d: cnsdotail von , A .K
«

«.
· » what-der: this Zum 1. Februar zu her— ÆYIIÄFJÜItHL ts -

. g -

»
m mo ·

»l·i·dldlll2ckl6»- d! Kilkzwddkcll ·
» «

a
·
M· z en rexsåf :Zeeltiliitt.t3stdtn. T« Ishkerzimmer

sehr annehmbar-en Preisen zu ver« ;.;·-.«-·-:
. « xgzx -j;·«.-. . s I Z «

-

·

· · u erfragen eine Treppe hoch.
kaufen und zcichnc I Es. I; . D (

Achtungsvoll ·»j3»s f·.»» · » f f· ·
II. Fettensteiu L· II? « ». I ·» Post uaixhewgä d estxicht Haus· » H! D. Schmidr Ei» TTTppZ hoch.

Guitmtutlieparattcrest H— Zuz- E—"«·"···""i-2.
b« Hoff-»so»

«

u» « c «« F u c w n ·«
« « -

«

- 8708897 8011737297 EIN«
D» »« »« 2 St· OMUSOJ « O J, MS«- a - und Blumen-seitherigen Ist m deutscher und cstnischcr Sprache h« sich aus«-«» Feltissohou weg« ·erschienen und wird auf Verlangen lcostenfisei zug·esandt. Die durgsebotenen Sämereien sind· UUBESODIOSSOE W« is« Mk· dem Gut«

G «« Ujjtcrtkkyj dllktllalls Sollt« und ktlmlählg und die Preise dafür concurriren mit; denen såtmmtlicher Samen-l FTETHITTUJFJHH·« l . .
·

. · e
TM FUUSIIIEH ertheilt handlungen des lnlandes« · . kleinculiaarflechttz i,st am is. d. M.

Es« v ---——

,

·
- « i · . I « ' r Wohnung get« ·d i d.Spszjchstundss VIII-Jst» N» W; dårn IIm?haltjsetrihferzeiclinåss werden dem Liebhaber neben alten guten; Isunåslinhigeuthumekio deuiseiliieuuiu

z» meins»- Wohnunkp Domgrabely Haus. pko u ok en
l

c · te» cscll tlllpo cntll Neu eitel! für den Zeichen— und Blumongartent Empkssg åuhvsbmksj MVeykjckx » geboten. Dasse be Verzeichnis-s m russischeis Sprache steht. gleichfalls zu Diensten.
N. B» Bin auch bereit auf Wunsch «— - ·· studiert-use. J

geehkter Mujikliebhaber in Sonatem Fries, « Co« W »Es got-fass: Etwas-Hin, Sind. ·,· c,
« « · - - . . a: e Mann, e km. » no. T

und ctrekchquartetten mitzuwirken. »
»

» » M s s· Fried« Neh»mann» Kletmusseheb
B« «« Censpt Sehne« D«"««« «· W« Jmmsp w« « · Druck nnd Verlag vor! C. Meist-Ists.



Isleue Iliirtsclje Zeitung« Ekfcheint täglichs
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr MVTSEUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

i 1—3 Uhr« Mittags, Ssössneks
.

Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis i»n Dort-at: R Sjährlich e Abt» half-jährlich 3 di. .

vietteljährlich 1RbL 75 Kvopz monatlich
75 Kvp. « « ·

» Nach auswärfsr «
jährlich s Ab; 50 Kop.,ha1hj. 3 Nu.

50 Kop., viektetx 2 Vor. S,

Annahme der Jnferate bis» 11 «Uhr·Vormittag·s. PkeiLT für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dretmaltger Jnsertton ä 5 Kop. Durch die« Post

wingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpuszeile

»
«.

.kgslbonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. .

« « · Inhalt. ·

sgssskxsstgxseggers-user«« »Es« «« Ost—
Inland. Dorfs-it: Einnahmen und Fre uenz derBahs

neu. Kopsstener. Fell1n: Landes ymnafium. Tpernaux Der,
Export Aus Wendem Riga: åensationelles Gerücht. a Aus
Neuermühlenz St. Pet»exsbur.g: Die Regierungsmaßnahs
men wider die Pest. Tagesnachrichtem Ba,hnunfälle. Kiewg
Aus dem UniverfitätslebenxNeueste Post. Tele.g1amme. JulesaGrövy. Hand.-
und Böxs.-Nachr. «

-Feuitletou. Der Zum-Krieg. Mannigfaltigen

« Die Regiernngsmaßnahmen wider die"Peft.
- » Das » gestern bereits .in Kürze angezeigte Com-

mimiqitö « des Amtsblattes über die von St. Mai.
dem Kaiser unterm 18. d. Mts. genehmigten Maß-
regeln wider die im Astrachanschen Gouvernement
ausgebrochene Epidemie lautet nach der Uebertragung
der deutschen Residenzblätter wie folgt:

Jn der Sitzung des Ministerconiitås vom 16.
Januar« trstattete der. Verweser des Ministerium-des
Innern mündlich Bericht über die ansgebrochene
Epidemie und die gegen dieselbe ergriffenen Maß-
regeln und sprach die Ansicht aus, daß für folgende—-
weitere Maßnahmen die Allerhöchste Genehmigung·
zu erbitten sei: · s

»1) Dem Perweser des Ministerinni des Jnnern
iftszanheimzugebem das Erforderliche zu veranlassen,
um, so weit es nothwendig erscheinen sollte, unter
Beobachtunkx der nachstehend genannten Hauptbestim-
mungen, die. Stanize W et l jan k a« des Astracham
schsen Kosakenheeres nie d e r z u b r en n e n.

a.zDie Bewohner von Wetljaitka sind fortzufüh-
ren und nabchMaßgabe der Opportunität anderweitig
unterzubringen» ohne daė sie: den Qnarantäiieakjiayon
verlassen dürfen. » « ·»

d. Die Abfchätzung derverbrannten beweglichen
nnd unbeweglichenBefitzlichkeiten und die Gewährung
von Entschädigungeii an die Eigenthümer« derselben
wird einer besonderen Commission übertragen, welche
unter dem« Vorsitz des Gonverneurs von Aftrachan
aus Elliitgliedern von Seiten des ««-Kosakenressorts, des
Finanzministeriuny des Ministeriuin der Reichsdiv
mänen und des Ministerium des Innern« besteht.

« c. Aufgabe derselben Commifsion ist es, Anord-nungen ins Bezug· auf das Niederbrennen der Stanize
Wetljanka zu treffen, wie auch alle erforderlichen
Ntaßregeln zu ergreifen, um die aus der Stanize
entfernten Einwohner mit Lebensmitteln, warmer
Kleidung, ärztlicher Hilfe &c, zu versehen;
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wird demnach annehmen können, daß die Dinge
unter dem Einflusse Preußens einen derartigen Ver-
lauf nehmen werden. s

»Am 12. Februar wird das englische Parlament
wieder zusammentreten. Eine feierliche Eröfsnung
wird nach dem »Daily" Telegraph« nicht stattfinden,
eine Thronrede nicht gehalten werden. i Die Re-
gierung wird durch den Preniier und« den Schatz,-
kanzler Erklärungen über ihre Politik abgeben und
neue Vorlagen ankündigen Essind zniiächst drei
Fragen, welche das Parlament vorwiegend be-
beschäftigeit werden( der Nothftand in den Industrie-
bezirken; die irische Universitätsfrage und die Er-
weiterung des Wahlrechts derländlichen Bevölkerung.
Die letzten Ministerberathukigeir « follen sichwim
Wesentlichen auf die irische Universitätsbill bezogen

haben. Die Bill wird die« Katholikejt Jrlands
schwerlich · befriedigen. Die zu begründende katholische
Universität soll keine Staatsdotation erhaltenj sie
wird im Grunde genommen nichts weiter"sein, als
eine vom Staate concefsiojiirte Hochschule» initdem
Rechte, akademische Würden zu ertheilen an solche
Hörer, welche sich vgr einergeniischtenj aus geist-
lichen und we«ltlichen, vom Staate ernanntet1"Ge-·
lehrten bestehende Cojnmission einer""Prüfung;-1·1nter-"
zogen haben. Die beidieserPrüfungYorzilgliilj »bes-
standen haben, sollen vomStaate Preise« erhalten.
Die irischensKatholiken verlangen aber eine· allen
Rechten einer Staatsanstalt aus«g·estattete"fnnd"" ajiks
Staatsmitteln zu erhaltende Universität, mit einer
Anzahl von ,Colleges, " wie «« sie« die« britiseheii
Universitäten besitzens « « " " "

"·

« «»

Ueber die Lage derFkfiedetislterljiitjdliingen zwi-
schen Rnßltiitd und« derPfdrie«söhr·eibt" nian’ der Nat:-
Z. ausWien vom 28. :« »Man"ist hier einiger-·
maßen über das Geheimniß, "d·as.·«-n·1·it« großem Er-
folg Über die russiscl)-türkisch"et"i"Verhandlungen« bis
jetzt gebreitet worden,""jbeunrnhigt, da man sich der
Ueberraschungen ritt? zu gut erinnert-J« welche der
ganz« ähnliche Verlauf der Prälimin"arverhandlung«eil«
schließlich zur Folge-hatte , undden Eindruck tiichtY
los wird, »daß Rußland in irgend einer Weise-Eng-

land die "Ju"ni-Conv"ention" heimznzahlen beabsichtige:
Auf der Pforte» selbst ist absolut nichts weiteres in
den letzten Tagen zu erfahren gewefeiizals daß man«
die letzten Differenzen in kürzester Zeit zn begleicheti
hoffe; toas im Detail über« die russifch"en"Fordernn-
gen bezüglich der Form wie des Inhalts des« Sepa-
ratfriedens verlautet, beruhe lediglich auf Vermuthun-
gen. Daran zweifelt man nicht, daß, welche etwai-
gen fpeciellen Rechte Rußland gegenüber der
Pforte. ausbedinge, die· Sache in einer Weise» array-»,
girt werde, dein Wortlaut sdese Berliner Vier!
trags in keinem Puncte ein Leid gsescheheH Es«kann·

2) Dem Verweser des Ministerium des Innern
ist anheimzustellety die jetzt in Bezug auf die Stanize
Wetljanka erlassenen Maßregeln« auch auf andere
Ortschaften und einzelne Gebäude an den Orten und
in dem Maße auszudehnen, wie dieses für noth-
wendig befunden wird. " «

Z) Der CiviläAdministration ist schon jetzt »die
erforderliche Truppenzahl für den O u a r a n t ä n e-
d i e n st zur Verfügung zu stellen.

4) Alle durch sdie Ausführung der vorstehendety
wie auch der zur Unterdrückung der Epidemie über-«
haupt ergriffenen Maßregeln entstehenden Kosten sindaus der Reichsrentei zudeckeiu «

Nachdem das MinistercotnitiL welches den Chef
des Hauptstabes, den Chef der irregulären Truppen,
den Ober-Militär-Medicinalinspector Geheimrath Kos-
low, die Leibärzte Zdekauer und Batkin nnd den Chef
des MedicinakDepartemerits des Ministerium des Jn-
nern, GeheimrathRosow, zu seiner Sitzung hinzugezogen
hatte, die mündliche Berichterstattutig des, Verwesers
des Ministerium· des Innern vernommen, legte es
besonderes Gewicht auf die Erklärung, daß er um
die Genehmigung « zur Niederbrennung der Stanize
Wetljanka nur nach vorhergegangenenr allseitigen
Studium der Sache und in der tiefsten Ueberzeugung
von der Nothwendigkeit einer so extremen Maßregel,
um das Uebelam Orte seiner Entstehungselbst voll-F
kommen auszurotten, nachfuche Ju Erwägung ferner
der Meinungsäußernngen der im Eomitö anwesenden
Aerzte über die beantragte Maßregel sowohl, als
auch überhaupt über die, durch» Wissenschaft und Er-
fahrung erprobten Piethoderi zur· Unterdrückung und
Begrenzung einer ausgebrochenen Seuche war das
Comitå einstimmig der Meinung, da÷ dies vom
Staats-Secretär Makow in Vorschlag gebrachten
Maßregeln zweckentsprechende seien. Das Cornitö
sprach sich gleichzeitig für die möglichst schnelle Er;
greifung energischer Maßregeln zur Verhinderurig
einer weitersii Verbreitung der Epidemie jszaus, so·
langedie Fröste noch andauern, undwar in dieser
Beziehung derszA1isicht, daß die Desinfection nicht
nur der schon als inficirt zäu"betrachtenden, sondern
auch derjenigen Ortschaftery welche den Ursprung der
Anstecknng bilden können, eine durchaus nothwendige
und entschieden unausschiebbare Sache sei. Nach
dem Dafürhalten des Comitäs dürfte die Wirksam-
keit und rechtzeitige Ergreifung deriMaßregeln in
einer soüberaus wichtigen Angelegenheit nur dann
vollkommeii gesichert erscheinen, wenn die oberste Lei-
tung dieser Maßnahmen an Ort und Stelle einer«
besonderen, durch das Vertrauen Sr. Kaisx Majestät
berufenen Persönlichkeit übertragen würde; welche,
mit weitgehendenszVollmachten zu außerordentlicheai
Maßnahmen ausgestattet, alle Anordnungen in Ve-

zUg auf Unterdrückung der Krankheit und Ver-
hinderung ihrer Weiterverbreitung concentriren
könnte. ·

Auf Grund des Obigen beschloß das Comitöx
I. Den Antrag des Verwesers des Ministerium

des Jnnern zu acceptiren ·

II. Einen Befehl Sr. Mai. des Kaisers zur Ab-
commandirung einer das Allerhöchste Vertrauen ge-
nießeirden Persönlichkeit zu erbitten , welche mit der
besonderen Vollmacht ausgerüstet ist, im Gouverne-
ment Astrachan und in den angrenzenden Gouverne-
ments und Gebieten, außerordentliche Maßregeln zu er-
greifen und alle Anordnungen zur Unterdrückirng
der Seuche, als auch zur Verhinderung einer Weiter-
breitung derselben in ihrerHand zu vereinigen.

I11. Jkn Fall die Genehmigung Sr. Mai. des
Kaisers zurAbdelegirung eines besonderen« Bevoll-
mächtigten erfolgt, deniselbeii eine Commissioti bei-
zugeben, zu welcher Specialisteri auf medicinischem
Gebiete hinzuzisehen sind und die an Ort und Stelle
den Gangund die csntwickelung der Seuche zu er-
forschen und Maßnahmen zur Unterdrückung der Epi-
demie, als« auch zur Assenisation der schon inficirten
und derjenigen Gegenden» zu ergreifen hat,«welche der
Seuche als Ausgangspunct dienen könnten. « ·

- politische: »Tagcsbkricht. ·
· ·

»»
· Den 23. Jan? (4. FebrJ 1879.

« · Das Ereigniß des Tages in Berlin ist die That-
sache,· da÷ das Staatsministerium sich am vergange-
nen Freitag für Ablehnung des Tnbnkmouopols
und für Einführung einer Gewichtssteuer entschieden
hat» In· Abgeordnetenkreisen hat die Nachricht große
Befriedigung· hervorgerufen Manwillin dem Be-
schlusse des Staatsministerium dem Finanzminister
Hobrecht einen sehr hervorragenden Antheil zuschrei-
benHNkan sagt sogar, er habe die Cabinetsfrage
dieserharb gestern. Mit werchex Majorität der Ve-

fchluß gefaßt worden und welche Minister« sich etwa
der. Minorität befinden, darüber gehen verschiedene

Versionen um, die· der Veglaubigtiiig noch entbehren.
Auch überdie Stellung des Reichskanzlers zu dem
Beschlusse des Staatsministerium werden sehr ver-
schiedenartige Vermuthungen mitgetheilt, deren Werth
man vorläufig auf sich beruhen lassen kann.

« Die « »Norddeutsche Allg. Zeitung« « reproducirt
heute. einen Artikel» des ,,Br"aunschtveig. Tageblatt«
iiber"die» Reg·e;nts«ch·aftsfr«uge«, in welchem vorgeschlaå
gen wird, daß das Provisorium nach dem Tode des
Herzogs Wilhelm nur wenige Wochen dauern und
hierauf, falls der Herzog» von Cumberland sich nicht
mittlerweile zur Anerkennung der Reichsverfassung
entschließen würde, die Landesversammlung denselben
definitiv des« Thrones verlustig erklären solle( «Man

» Jcuilleitoir
· »Der"Zuln-Krieg. —

Der seit mehren Jahren drohende Krieg der eng-
lischen ColonialkRegierung am Eap gegen den mäch-
tigsten der südafrikanischen Völkerstämme ist endlich
zum Ausbruch gelangt. Ein Ultimatum ist von dem
mächtigen Kaffernkötiig Eetewayo abgelehnt worden«
und wie gemeldet, hat der Kampf in diesem Augen-
blick schon begonnen. Die Nachrichten darüber wer-
den uns freilich weit später als aus Afghanistan zu-
gehen, weil die über Madeira gehende Telegraphew
Verbindung der Eapstadt mit England eine höchst
mangelhafte ist und weil die begonnene Telegraphem
Leitung von der Eapstadt nach Pieter Maritzburg
(der Hauptstadt Natals), wo sich zunächst wohl das«
englische Hauptquartier befinden wird, besten Falles
erst zu Anfang« Januar vollendet fein konnte. Die
Geschiehte der Entstehung dieses neuen Colonialkrie-
ges ——· der hinter dem "afghanischen« nur deshalb an
Bedeutung zurücktritt, weil hinter Eetewayo kein
Weltreich lauert —«ist, kurz gefaßt, folgende: Als·
Holländ«er" und Engländer ihre ersten Ansiedeliingen
am szCap begründeten, hielt es ihnen nicht schwer,«
die nackten, schlechtbewafstteten und des Krieges nur
wenig gewohnten Einwohner zu« Paaren zu treiben.
Allmälig aber fanden in Folge einer unklugen
Haiidelspolitik und« der. gegenseitigen Streitigkeiten
der beiden rivalisirenden Eolonialntächte europäische
Feuerwaffen eine ziemlich allgemeine Verbreitung
unter den Eingeborenetix Während aber die H"otten-
totten, die eigentlicher: Tit-Einwohner. Sitd-Afrika’s,
sich· nur wenig gefährlich erwiesen, entstanden unter
dem von Norden sher eingewanderten Volk der Kas-
fsw eine Anzahl Militär-Monarchien, die von« einer
seltsamen Begabung dieses mit Unrecht früher als
dUmm verschrienen«Volkes, wenigstens nach-der mili--
tärisch-politischen Seite hin, Zeugniß ablegtenxs Dies

Kassern, in deren Sprache einige neuere Forscher
vereinzelte· aber· höchstbemerkenswerthe Anklänge an
das· altägyptische Jdiom entdeckt haben wollen, sind
vielleicht aus einer Racenmischung des Negerstammes
mit nordafrikanischety also semitischchamitischen Ele-
menten, entstanden.- So «« viel ist sicher, daß stebei
einer Reihe abstoßender Charaktereigenschafteiy als
da find: äußerster Mangel an Ehrlichkeit lind« Wahr-
heitsliebe, Verstellungskunst und Gauklereh doch an
geistigen Eigenschaften so ziemlich allen anderen süd-
afrikanischen Völkerstämmen voranstehem Namentlich
läßt sich dies von den Zulu-Kaffern behaupten, die
es unter ihrem König Panda zuerst zu einer Art von
einheitlicher Monarchiebrachtew Als nach dem Tode
dieses Herrschers, vor etwa 20 Jahren, sein Sohn
Cetewayo den Thron besteigen sollte und dieserhalb
Zwistigkeiten unter den Håuptlinge1ientstanden,
wurde die Vermittelung des Sir Theophilus Shep-
stone angerufen, der sein Möglichstes that, Ecke-
wayo’s Jnteressen mit deuenglischen zu verknüpfen.
Als kluger Kopf hat sich dennauch dieser Herrscher
bis vor Kurzem jeder Feindseligkeit gegen die eng·-
lische ColoniakRegierung enthalten; Er war es je-
doch, der den vonseinem Vater angebahnten (weiter
unten zu besprechenden) Militär-Despotism«us· zmit
äußerster Consequenz zur Durchführung brachte.
Einige ihm tributpflichtige H"äuptlinge", darunter als
der «bekannteste« der vielgenannte Sekokuni, traten den
holländischen Boers von Transvaal mit äußerster
Unverschämtheit gegenüber. Trotzdem wäre wohl
ein Zwist erspart geblieben, wenn nicht der sehnsüch-
tige Wimsch der Holländey sich zur portugiesischen
Delagoa-Bai einen Ausgang zum Meere zu· erobern,
nothwendig den Krieg hätte mit sich bringen müssen.
Wie die. in ihren ausschließlich materiellen Bestre-
bungen erschlafften Holländer sich selbst der geringen
Macht Sekokunks als« nicht gewachsen erwiesen, wie
England daraus einen erwünschten Anlaė nahm, das

ganze große, obwohl nur von 25--30,000 Weißen
und etwa 250«,000 Eingeborenen » bewohnte» Trans-
vaal-Reich seinem Colonialbesitz einzuverleibejy ist
noch in Aller Gedächtniß. Der drohende. Kaffern-
krieg aber war damit nicht beseitigt, · und man d«arf
wohl behaupten, daß England sich vorsorglicher
Weise seit mindestens zwei Jahren darauf vorbereitet
hat, Kann man doch die Gesammtzahl der engli-
schen und holländischen Bevölkerung in ganz Süd-
Afrika auf höchstens 700,000 Seelen beziffern, denen
einige Millionew kriegerischer Ureinwohner in ge-
schlossener Masse gegenüberstehen Da durfte aller-
dings nicht gezögert werden, einem so gefährlichen
Instrument kriegerischer "Pläne, wiedie Armee Gete-
wayo’s es darbietet", den Garaus zu machetn In
England spricht man schon jetzt von dem«südafrikani-
schen Colonialland als einem zweiten Indien, und
in« der That. bilden die dortigen europäischenAn-
siedelungen unter englischer Herrschaft, bis zum
Orange-Fluß im Westen und , dem Limpopo oder
KrokodikFluß »im Osten eine festgeschlossene und
auch im Norden nicht an etwa erwiinsehter Aus-
dehnung behiuderte Masse, in die seit der Annexioii
von Transvaal nur drei unabhängige Staaten von
geringerem Umfang· eingespretigt sind: der Orange-

Freistaat, das Gebiet unabhängiger Kaffernstänune
zwischemCapland und Natal, und das mächtige
ZulwReich Ceteivayos Eigenthümlich mages er-
scheinen, daß England bei dieser Bedeutung seiner
südafrikanischen Colonien mit der Absendung mili-
tärischer Verstärkungeii so karg istg Das aber liegt
in der ganzen Stellung der englischen Colonien be-
gründet, wie sie sich seitsdeni Verluste Amerikcks ge-
staltet hatte. England « gestattet seinen Colonien
das äußerste Maß selbständiger Entwickelung, ja, es
vermöchte, wenn etwa das Eapland sich vom Mutter-
lande lostreunen wollte, einesolche Scheidung mit
Waffengewalt schwerlich -zu hindern oder würde sie

auch kaum versuchen, " Der— Vortheil der bestehenden
Verbindung liegt aber so sehr auf Seiten» der·«(s-ol»o»-»
nien, daß zum Beispiel dieCanadier von» szumszFheil
frnnzösischem Ursprung der englischen Krone zur· Zeit
weit treuer ergeben sind als vielleicht die englischen
Staatsbürger selbst. Gegenüber diesem großen
Maße von Freiheit steht freilich auch die Verpflich-
tung der Colonien, für ihre Sicherheit zu einem
großen Theile aus eigenen Mitteln Sorge zu tragen,
Und so besteht denn auch imlsapland eine Anzahl
einheimischer Truppenverbändy dereniKern freilich
von den altenglischen Bataillonen gebildet wird» sz

Die Armee Cetewaycks umfaßt» . so »ziemlich die
ganze männliche Bevölkerung seines Landes und soll
sich auf annähernd 40,000-Mann belaufen. Sobald
die jungen Zulus das 14. oder Jahr erreicht
haben, werden sie einem Regiment einverleibt, in dem
sie bis zum 60 Jahre verbleiben. Bis zum 40. Jahre
ist ihr.:«;«-., falls sie sich nicht durch Wassenthatäen aus-
zeichnen, das Heirathen verwehrt. Daraus erklärt
sich einerseits, warum gegen 300,0·00 Zulus « in die
benachbarten englischen Landstriche ausgewandert sind,
andererseits, warum die Zulus dem Heirath-Consens
zu Liebe so gern blutige Raufereien mit den Ansied-
lern beginnen. So forderte der Gouverneur von
Natal noch vor Kurzem die Auslieferung einiger
jungen Strolche von vornehmer Abkunft —- Mehlokak
zulu,i Jnkambikazulu, Tykewana und Usiraso mit»
Namen — die gern hätten heirathen wollen und«
dieserhalb einige friedliche Europäer erschlugeiiF .» Der
obenerwähnten Regimenter, die sehr ungleich an
Stärke sind, soll es 33 geben, 18 von verheiratheten
und 15 von unverheiratheteti Männern. Sie sind in
14 Corps von ebenfalls sehr ungleicher Stärke zu-
sammengelegt. Das Corps Undi umfaßt beispiels-
weise fünf Reginienter mit 9900, das Cvrps Uhukuza
dagegen nur ein Reginieiit mit 500 Mann. Laut
einer»Broschüre, die Lord Chelnisford in Voraussicht

OF. 19. Dienstag, den 23. Januar r(4. Februar) LTDJ



übrigens jetzt " doch nur mehr Tage anstehen, bis
Klarheit in die Situation kommt. .

- Jnzwischen scheint die Ausführung des Berliner
Vertrages auch Montenegro gegenüber thatsächlich zur
Wahrheit-werden zu sollen. Wiener Blättern wird
aus Eattaro berichtet: »Seit Sonnabend wurde der
größte Theil des schweren Geschützes aus den Festun-
gen Podgoritza und Spuz nach Scutari weggeschafft.
Jn Zabliak gab es keine schweren Festungsgeschütze
Die Uebergabe dieser drei festen Plätze an Vionfenæ
gro .soll.in feierlicher Weise erfolgen. Jn Eettinje
wird die diesbezügliche, in serbischer und albanesischer
Sprache verfaßte Proclamation an die Bevölkerung
vorbereitet. — Der Nothstand in Montenegro ist
am stärksten in den Nahien Piva und Grahovo.
Der Fürst und die Fürstin benutzen ihr Privatver-
mögen zur Linderung der Noth. Jn der Nahia von
Grahovo ist der Wohlstand auf Jahre hinaus zer-
rüttet, da die Soldaten Moukhtar Paschcks bei der
Jnvasion alle am Wege gelegenen Olivenbäume nie-
derhieben undverbrannte·n.« " «

Der ,,Frank. Z.« wird aus London telegraphirh
die Türkei habe ihre Einwilligung zur Abtretung
Ianinns an Griechenland gegeben. Bisher vernahm
man nur· von trotzigem Widerstreben »der Pforte
gegen eine Greuzberichtigung in dem Maßstabe des
Berliner Friedens, sowie von allerlei Schwierigkeiten
und Weiterungem die· den Verhandlungen von türkischer
Seite entgegengesetzt wurden. Um« so erfreulicher
wäre es, wenn die obige Nachtricht sich bestätigte,
wodurch die Ansprüche der Griechen ausgiebig be-
friedigt würden. Grade um Janina gipfelte der
Streit, und allerdings ist diese Stadt für beide
Gegner von hoher Wichtigkeit. Was den Sinn der
Türken so plötzlich geändert haben könnte, bleibt vor-
läufig so dunkel, daßdadurch die Wahrscheinlichkeit
der ganzen Nachricht leidet. » »

Nach dem ,,N. Wr. Tagblatt« soll der Grund
für «den Aufschub des Znsammentritts der« halsa-
riscijen Notabelnverfammlunky welche ursprünglich
am 18. (6.) d. in Tirnowa hätte zusammentreten
·sollen, in der Stimmung zu sucheu sein, von welcher
die bulgarifche Bevölkerung beherrscht wird. Es
wird berichtet, daė die Wähler den Gewählten den
Auftrag ertheilt hätten, die Proclamirung der Vereini-
gung Ost-Rumeliens mit Bulgarien solle eine ihrer
ersten Handlungen sein. » Da ein solcher Zwifchenfall
der russischen Regierungsznicht willkommen sein würde,
zögeresietnit der Eröffnung der Versammlung in
der Hoff-nutig, die "Mitg"lieder derselben inzwischen im
gewünschtensSinne beeinflussen zu können.« —- Einer
in diplomatischen Kreisen cursirendexy aber mit Re-
serbe czufzunehmenden Version zufolge, solle das Lon-
doner Eabinet nunmehr der Aenderung desjenigen
Punctes des Berliner Vertrages, welcher der Pforte
das Recht einräumte, in den Balkanpässen Garuiso-
nen zuhalten, keinen unbesiegbaren Widerstand ent-
gegensetzem da die britische Regierung, auf Berichte
ihrer Vertreter in der ostrumelischen Commission ge-
stütztz zu der Ansicht gelangt sei, daß die Vollziehung
dieser Bestimmung ohne blutige Ereignisse unmöglich
söinfwürdej ·«

» » «

O Zustand. . »

· Hornes, 23. Januar. Ein wie anderes Bild das
verflosfene Jahr gegenüber dem Kriegsjahre 1877 auf
deni Gebiete des Handels und Verkehrs gewährt,

tritt uns anschaulich in der in der letzten Nummer
des ,,Re-g.-Anzsz».»«» veröffentlichten Statistik der E i n,
nahmen -«r"t"7n"d Frequenz der Eisen-
b a h n e n des Reiches vom 1. Januar bis zum 1.
November vorigen Jahres vor Augen. Während im
genannten Zeitraume des Jahees 1877 sich die Ge-
sammteinnahmen aller Bahnlinietl (Mit Ausnahme
der hier nicht berücksichtigten finnländischen) auf
150,043,467 Rbl. erstreckten, d. i. pro Werst- eine
Summe von 7934 Rbl. ergaben, beliefen sich diesel-
ben in der gleichen Periode des verflossenen Jahres
auf 175,728,158 Rbl., d; i. sie ergaben pro Werst
eine Summe von 8947 Rbl., also durchschnittlich pro

Werst über 1000 Rbl. oder 12,76 Procent mehr,
als im vorhergegangenen Jahre. Das Jahr 1878

weist sowohl, was den Passagierverkehr auf den Ei-
fenbahnen betrifft, als auch-hinsichtlich des Waaren-
transportes eine »sehr beträchtliche Steigerung und
demzufolgeim Laufe von fünf Jahren die größte
Durchschnitts-Einnahme auf; die Einnahmen beliefen
sich im Zeitraum vom« 1. Januar bis zum 1. No-
vember pro Wersic im Jahre1874 auf, 7600 Rbl.,
1875 auf 6937 Rbl., 1876 auf 6777 Rbl., 1877
auf 7934 Rbls und 1878 auf 8947 Rbl. —— An die-
ser allgemeinen Belebung des Eisenbahnverkehrs hat
in erfreulicher Weise auch die B a l t i s ch e-B a h n
participirt, wenngleich auch noch lange nicht das
Niveau« der Durchschnittseinnahmen aller russischen

.Linien erreicht. Gegen 1,385,824 Privat-Passagiere
und 139,358 Militärpersonen vom 1. Januar bis
zum,1. November des Jahre-s 1877 sind im gleichen
Zeitraume des verflossenen Jahres auf der Baltischen
Bahn 1,559,934 Privat-Passagiere « und 127,666
Militärpersonem ferner, gegen 115,326 ,Pud Eilguk
und 25,700,«778 Pud gewöhnlichen Frachtgutes im
Jahre 1877, im folgenden Jahre 107,160 Pud Eil-
gut und 33,202,081«Pud gewöhnlichen Frachtgutes
befördert worden. Die Einnahmen der Bahn stiegen
im genannten Zeitraume von 293,7I1 Rbl. 67 Kop.
im Jahre 1877 auf b410,406 Rbl. 89 Kop. im fol-
genden Jahre, d. i. es wurde im Jahre 1878 seine

durchschtiittliche Mehreinnahme« von über 1000 Rbl.
pro Werst oder-um 24,77 Procent erzielt; in der
evon uns ins Auge« gefaßten Periode des Jahres 1877
wurden durchschnittlich 4730 Rbl. pro Werst, im
Jahre 1878 5902 Rbl. pro «Werst eingenommen.
Trotz dieser sehr beträchtlichen Steigerung der Ein-
nahmen steht die Baltische Bahn doch immer noch
bedeutend hinterssden Durchschnittseinnahmen aller
russischen Eisenbahnen zurückxim entsprechenden Zeit-
raume beliefen sich dieselben, wie schon angeführt,
auf 8947 Rbl. pro Werst, d. i. auf c. 3000 Rbl.
pro Werst mehr, als die der Baltischen Bahn. —

Von den anderen, die Ostseeprovinzen durchschneidem
den Linien haben, gegenüber dem Vorjahre, eine Stei-
gerung der Einnahmen die, JLibau-Radsit»viler Bahn,
und zwar um fast 40 Procent pro Werst, die· Mi-
tauer unddie Riga-Bolderaaer Bahn zu verzeichnen;
eine Minder-Einnahme weisen die Riga-Dünaburger
und die Riga-Tukkumer Bahn auf. «« sz

«— "Das Finanzministerium erwartet, wie dem«
,,Golos« mitgetheilt wird, für das laufende Jahr
von der Ko p fst e u e r· eine » Einnahme von
55,200,000 Rbl., welche Summe von 26,147,454
Seelen eingehen foll. Die« kopfsteuerpflichtige bäuerg
liche B e v ö lk e r u n g der· Ostseeprovinzen, fijk
welche besondere Bestimmungen gelten, ist »auf
547,975 Seelen veranschlagt undsentfällt auf sieben«

Stenerpflichtigen die Summe von 1 Rbl 87 Kop.
bis 2 Rbl. 62 Kop. " « .

—- Von dem Verweser des Ministerium des
Jnnern ist unterm 31. v. Vkts das Statut der
Sterbecasses in Sennen (Kreis Werro)
bestätigt worden. »

—— Jn diesen Tagen soll, der »Russ. Wahrh.«
zufolge, der erste Theil einer 2 0j ä h r i g e n A r-
b e it, die Monographie der Akademikers Frd.
Schmifdt übe: diefossiren Tkirobiteu der
silur ischen Formation Estlands und des
St. Petersburger Gouvernements an die Oeffentlich-
keit treten. - »

Jn Jellin hat · an der dortigen L a nd e s -

s ch u l e am 10. d. Mts. das« Receptions-Examen
stattgefunden, in Folge dessen nach dem ,,Fell. Anz.«
22 Schüler neu aufgenommen worden sind. Die
Zahl der Schüler beläuft sich in diesem Semester
auf 187. Die Landesschule wurde im 1.Sem·. 1878
von 166, im 2. Sem. 1878 von 174 Schülern be-
sucht, die Frequenz ist also mit dem neuen Semester
gegen» das vorige um 13 Schüler gestiegen. z— Die
Prima istsz in den alten Sprachen, die Quinta nur
für die griechisische Sprache in zwei aufsteigende
Ordnungen getheilt worden.

·

·

»Ja Peruau -belief sich, wie der Rig. Z. mitgetheilt
wird, der E x p o rt des verflossenen Jahres -auf die
Summe von 9,249,896 Rbl. Die Hauptartikel des
Exports waren: Flachs, Hanf und Getreide. — Die
Zolleinnahme vom Jmport betrug: in
Gold 167,842 Rbl. 48 Kop., in Ereditscheinen
24,161 Rbl. 90 Kop. Die Hauptartikel des Im-
ports bestanden in Salz, Heringen, Wein, Petroleum
und Eisen. -

Jn Weudcu soll, dem ,,Rig. Kirchenbl.« zufolge,
am 30. und 31. d. Mts. abermals die kir eh -

li ch e C o n f e r e n z tagen, welche seit wenigen
Jahren, nächstdem zum dritten Mal, eine Vereini-
gung von Predigern und Gemeindegliedern zu ge-
meinsamen Berathungen herbeigeführt hat, auch bis-
her durch eine ernste lebendige Theilnahme und durch
regen Austausch der Mitglieder sich auszeichnete.

Jn Iliiga hat dieser Tage ein. sensatisp
n e l"l es G er ü cht nicht geringe Aufregung ver-
ursacht. Die Rig. Z. ist in der Lage, aus compe-
tenter OJuelle Folgendes über die wahre Sachlage
mitzutheilew Am 12. und am 13. Januar langten
auf dem Dünaburger Bahnhofe mehr als 2000 Pud
Fleifchsam die von dem Empfänger der Sendung
an zwei Rigaer Knocheiihauer verkauft wurden. Jn
der Stadt hatte sich mittlerweile das Gerücht ber-
breitet, das Fleisch stamme aus der von der Pe st
heimgesuchten Gegend. Seitens der Polizeiverwab
tung wurden sofort in dankenswerthester Weise Maß-
nahmen ergriffen, um einer eventuell drohenden Ge-
fahr vorzubeugen. .Das Fleisch wurde mit Beschlag
belegt; es wurde ferner ermittelt, daß die’Sendung
von der Station Tokarewka auf der GräskZarizyner
Eisenbahn nach Riga dirigirt worden. Die genannte
Station« liegt· ca. 500 Werst Von Zarizhm welcher
Ort von dem Pestheerde abgefperrt ist, entfernt. Von
dem Polizeimeister wurde außerdem an den Chef der
Station Tokarewka per Telegramm die Aufforderung
gerichtet, eingehende Mittheilungen darüber, von wo
das Fleisch herstamme, telegraphireti zu wollen.
Auf Antrag des Polizeimeisters wurde ferner« von
dem Gouverneur verfiigt, eine besondere Commission
einzusetzem die ein Gutachten darüber abzugeben habe,

ob das in Rede stehende Fleisch· zum Verkauf zuzu-lassen oder zu vexnichten sei. Die Commission istszusammengetreten und besteht unter dem Präsidiuux -
des Polizeimeisters aus dem livländischen Niedicinak ·.

inspector, einem Delegirten der Stadtverwaltung, dem
Veterinärarzt Hofrath Hill und dem Betriebsinspector
v. Schubert. Von dem Gouverneur wurde dem Ver,
nehmen nach inzwischen noch an den Gouverneur von «
Tambow, in dessen Rayon Tokarewka liegt, ein Te«-
gramm mit der Anfrage gerichtet, ob in dem ge;
nannten Orte irgend welche gefährliche Krankhkzz -
herrsche. Bis hierzu ist« hierauf noch keine Antwort
eingegangen. Von dem Stationschef in Tokarewia «
ist indessen die Nachricht eingelaufen, daß das Fleisch is
auf dem in der Nähe der Station liegenden Gute,
Presnekowa geschlachtet sei und von gutem und ge- isundem Vieh stamme. Es scheint salsoGrund zu CBesorgnissen nicht vorhanden zu sein; vorläufig ist »
aber das Fleisch noch so lange mit Beschlag belegt, ?
bis von dem Gouvernenr von Tambow die erwartete,
völlig beruhigende Nachricht eingelaufen ist. l

spJn Menktmåhleu hatten sich, wie das ,,Rig.
Kirchenbl.« meidet, am 9. und-M. d. Mts die
P r e d i g e r des- Rigaschen Sprengels zu einer
Conferenz versammelt. Auf dieser Versammlung«
wurde. für denselben.Sprengel, unter erwiinschter
Betheiligung deriGemeiicden Rigas, eine a l lg e-
meine» Missionsfeier in Aussicht ge- «

nommen, welche in der ersten Hälfte des Juni-Nio-
nats an einem näher zu bestimmenden Tage eintreten,
und jenseit der großen. Brücke in derNähe der
Chaüssåe abgehalten werden soll. "

St. Pclckshukxk 22. Januar. Das Tagesgespräch
bilden die soeben veröffentlichten R e g i e r u n g s-
Maßnahmen wider die Pest. »Schon
zu Beginn der Woche«, schreibt der ,,Go"los« in,
dieser-Angelegenheit, ,,war vielfach die Rede v» "energischen Maßnahmen, welche das Piinister-Comiiei"
in seiner Sitzung am 16. Januar in Aussicht gemein-
men haben sollte. Von Mund zu Mund ging die
Kunde, durcheilte die ganze Stadt und drang in
Gestalt dürftiger, abgerissener Bemerkungen in die
Presse —— es war die beruhigende Nachricht von dem·
Entschlusse der obersten Reichs-Institution, der die«
Niederungen der Wolga verheerenden Seuche eine
Grenze zu fegen. Von dort aus wurden aufregende,
argwöhnische Bedenken in Rußland erweckt undüber
die Grenzen des« Reiches hallten dieselben in dem«
verzagtenSchrecken wieder, welcher von unverbürgtensz
Gerüchten und verdächtigendeinMißtranen hinsichtlich«
der Fähigkeit Rußlands, die Wunde aus eigener
Kraftschließen zu machen, genährt wurde. —- Und
unseren Bedenken wie auch der Panik im Auslande
ist in der That ein Ende gemacht. In das Jonrnal
der Minister-Comitås ist eine neue Seite«eingetragen,
die stehen bleiben wird als ein historisches Docum"ent,
als ein Zeugniß dafür, daß jenes Jnstitutin allen»
Momenten des russischen Volkslebens auf der Höhe
seiner Ausgaben sich befunden hat.« Das genannte
Blatt resumirt nach dieser pomphaften Apostrophe
die angeordneten Maßnahmen alsdann km Einzelnen
nnd findet besonders in der Bestimmung, daß diesel-
ben auf Kosten der gesammten Staates ins "Werk
gesetzt werden sollen, eine Garantie für deren wirk-
same? Ausführung. »Das« Auftreten der ansteckenden
Epidemie ist«, meint das Blatt, »ein allgemeinftaat-
liches Unglück, nicht nur eine Heirnsuchung der direct
davon betroffenen Oertlichkeit Weder dasfastrachansche

des kommenden Krieges im verflossenen November
veköffenttlicheu irießsz zerfäut jedes Corpss in den rechtexk
und den linken Flügel« Tund diese« wieder Hin Com-
pagnien von 100 bis 200 Mann; Als Officiere
fungiren ein Befehlshaber, ein Unterbefehlshabey
zwei; Flügelofficierzsi Hauptmann und 1——3«Sub-
alternofficiere Uniform existirt außer dem Leibschurz,
den Schildeu von vielfarbigey meist grüner Affen-
hautund den mannigfaltigen, um die Stirn gewun-
denen Abzeichen nicht. Nur die Officiere tragen hier
und» da vereinzelte Kleidungsstücke, beispielsweise die
Hauptleute eine Weste, die Subalternofficiere leinene
Beinkleider. Vortreffliclz geordnet sind dagegen die
meist an der Stirn oder den Schilden getragenen
Abzeichen der Regimenter und einzelnen Rangstufen
Vortrefflich in ihrer Art ist auch die Bewaffnung,
die freilich noch viele- Feuerschloßgewehre, aber auch
eine« ganze Anzahl guter Hinterlader umfaßt. Die
Kaffern gehen zum Angriffs in kreisförmiger Schlacht-
ordnung vor, deren Flügel bald nach Beginn des
Kampfes auszuschwärmen pflegen, um den Feind zu
umfassen. Hornsignale geben das Zeichen zum
Angriff. »

Das Land ist hügelig, aber wenig gebirgi·g und
entbehrt der in Afghanistan·so zahlreichen natürlichen
Hindernisse, ausgenommen etwa die Flüsse und Bäche,
welche das Land nach allen Richtungen durchströmen
und reichlich bewässern. Von Maritzburg aus (I2,000
Seelen), das im Winter ein Kothmeetz gegenwärtig
im Sommer aber eine Staubwüste«ist, · werden die
Engländer über den Tagen-Fluß in das Zululand
eindringen. Gegen Transvaal sollten der Bloed-
und der Pongolafluß die Grenze bilden, doch sind
die Zulns schon längst darüber hinausgegangen. Die
Engländer haben acht Batailloiie einheimischer Jn-
fanterie (mit 6»—7000 Mann) drei Compagnien
Sappenre, eine Ponton-Colonne, drei Batterien Ar-
tillerie und eine aus Marinegeschützen gebildete Ar-

tilIerie-Brigade zur Verfügung. Dazu kommen die
einheimischen Freiwilligen und die von englischen
Officieren befehligten Contingente der Eingeborenen
Alles in Allem mögen das gegen« 20,000 Mann sein,
wovon jedoch einigecsompagnien in der Capstadt
und in Maritzburg verbleiben müssen( An Reiterei
mangelt es stark, dagegen hofft man von der Artillerie
gute Erfolge« gegen die befestigteix Kraals und zur
Vertreibung derKaffern aus den ,,bosjes«, den
bosquetartigen Wäldern oder Gebiischenp Die» starke
Zitgabe von Pionieren war· wegen der vielen zu
iiberbrückenden Bäche eine Nothwendigkeit Man
glaubt in England, daß " das Zululand nach der
Unterwerfung entweder eiufach annectirtoder doch
mindestens in ein Unterthänigkeitsverljältniß gebracht
werden wird. .

——————« «" « "

Wannigfaltigegz ,
Ad o lf Jensen aus Königsberg, der be·-

kannteszLiedercomponist, ist in Baden-Baden ains 23«.
d. und zwar im Alter von 42 Jahren nach länge-
rem Siechthum gestorben. Mit ihm geht einer un·-
serer bedeutendsten Toudichter zu Grabe,"dessen Proz
ductivität leider durch ein langjähriges Nervenleiden
in bedauerlichster Weise eingeschränkt wurde. Jensen
war zuerst als Kapellmeister thätig, dann trat er in
das von Karl Taufig geleitete Institut als. Lehrer
ein. Vor etwa zehn Jahren verließ er mit den Sei-
nen Berlin, lebte erst in Graz und dann in Baden-
Baden. Von seinen Compositionen heben wir-»Gan-
deamus« hervor, die zwölf Scheffel-Lieder, ferner die
Minneweiseiy den Zyklits Dolorosa unF das Lieder-
heft Opus 68, welches eine Fülle köstlicher Lieder
enthält. Von seinenckjslaviertverken ist die vierhän-
digePiåce »Hochzeitsmusik«am populärsten geworden.

—— Berthold Auerb ach erzählt auf
Grund« mündlicher Ueberlieferung, wie Mo se s
M e n d e l s s o h n , der zu den intirristen Freunden
Lessing’s gehörte, um seine Frau warb. Mendels-

sohn war im Bade Pyrmont Hier lernte er den
Kaufmann Gugenheim aus Hamburg kennen» »Rabbi
Moses« sagte dieser eines Tages, »wir Alle ver·-
ehren Sie, aber am i meisten verehrt Sie meine
Tochter. Mir wäre es das höchste Glück, Siezum
Eidam zu haben; besuchen Sieuns doch einmalin
Hamburg« Mendelssohn war sehr schüchtern, «er
war körperlich verwachsen. Endlich entschloß er sich
doch vonBerlin zur Reise nach Hamburg und be-
sucht Gugenheim in seinem Comptoiu Dieser sagt:
»Gehen Sie hinauf zu meiner Tochter, sie wird sich
freuen, Sie zu sehen, ich habe ihr viel von· Jhnen
erzählt« Mendelssohn besucht die Tochter; andern
Tags kommt er wieder zuGugenheim und fragt end-
lich, was die Tochter, die ein gar anmuthiges Wesen
sei, von ihm gesagt habe. »Ja, verehrter Rabbi,«
antwortet Gugenheim, ,,soll ich’s Jhnen ehrlich sagen 's«
— »Natürlich« «— »Nun, Sie sind ein Philosoph,
ein Weiser, ein großer Mann, Sie werden es dem
Kinde nicht übelnehmen; sie hat gesagt, sie wäreerk
schreckt gewesen, wie sieSie gesehen ——«

— ,,Weil ich
einen Buckel habe?« Gngenheim nickte. ,,Jch habe
es mir gedacht, ich will aber doch von Ihrer Tochter
Abschied nehmen« Er ging hinauf in die Wohnung
und setzte sich zu der Tochter, die nähte. Sie
sprachen gut und schön mit einander, I. aber das
Mädchen sah nicht von ihrer Arbeit auf und ver-
mied, Mendelssohn anzusehen. Endlich, da dieser
das Gespräch geschickt so gewandt, fragt sie: ,,Glau-
ben Sie. auch, daß die Ehen im Himmel geschlossen
werden ?« — »Gewiß, und mir ist noch was Be-
sonderes geschehen.« Bei der Geburt eines Kindes
wird im Himmel ausgerufent Der und Der bekommt
Die und« Die. Wie ich nun geboren wurde, wird
mir auch meine Frau ausgerufen, aber dabei heißt
es: Sie wird, leider Gottes, einemBuckkl haben,
einen schrecklichen. Lieber Gott, habe ich da gesagt,
ein Mädchen, das verwachsen tst, wird gar leicht

bitter und hart, ein Mädchen soll schön sein; lieber
Gott, gieb mir einen Buckelund laß das Mädchen ««

schlank gewachsen und wohlgefälligseinW Kaum hatte - F:
Moses Mendelssohn Das gesagt, «als ihm das Mäd- Z«
chen »Um den Hals fiel ·— und sie« ward« seine Frau,
und sie wurden glücklich mit einander. · «

— Die Feinde der unterseeifihen"
Ka b el macht das französische Fachjournal »Die «

Elektricitätks zum Gegenstande einer eingehenden Be-
sprechung Darnach ist das Meer· von kleinenJw
secten Bevölkert, die sich auf dem» Kabelstrang ansie- r
deln und die Guttaperchmumhikllung langsam zer-" l
stören. Der Teredo und die Jmmariaterebrans haben i
eine« unglaubliche Zerstörungskraft Aber nicht alle IFeinde des Kabels sind mikroskopisch Es ist, als ob z
alle Ungeheuer der Tiefe sich zur Vernichtung der
Telegraphenleituxtgen verbündet hätten. Die Linie von ;
Cayenne nach Para wurde durch» große Fische zerk » istört, deren scharfe Zähne Abdrücke auf der Jsolir-
hiilIe hinterließen. Die Sägesische erprobten ihre
Waffen an dem Kabel tn der Nähe der Antillem Die
Schildkröten haben die Leitung von Key West nach ,
der Havana zerstört. Das Kabel im petsifchen Golf
hat ein Walfisch zerrissen, der jedenfalls ZU kasch
schwamm, um dasselbe zu bemerken, dem! e! fUhk Mit
solcher Vehemenz gegen das Kabeltaitz daß er sich
den Tod gab. Das zerrissene Tau UMschITUS de«
Rieseiireib des Waisisches und erwürgte ihn— - Abs!
auch Elementargewalten erweisen sich als Feinde des
Kabels So hat im mittelländischen Meere der Bliß
zwei mal die Kabelleitung zerstört und in Südame-
rika unterbrachen Erdbeben die Leitung. Andere
submarine Leitungen gingen zu Grunde durch die
Meeresströmungem welche das Tau so lange» auf
scharfen Felskanten trieben, bis es riß. Ein anderes
Mal zerriß das Tau, weil es wie ein Feston zwischen
zwei hohen Felsen über einem tiefen untetseeischen
Thal schwebte. - - » , ,
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kosakenheer noch auch das ganze CstMchAUTPE EDU-
oernement dürfen genügen, um den Kampf Mit de!
Seuchesaufzunehmem die Kräfte des STUZCU VDU de?
ilnsteckung bedrohten Reiches find ekfVFdeVIkch- Um-
falls die localen Kräfte im Kampfe— EVIIFSEIV iskokt
eintreten zu können. Allein m den geemten Kräften ·

des Reiches ruht die Bürgschaft sicheren Erfolges« —

Mit ähnlicher Genugthuung, wenngleich nicht in so
emphatischen Ausdrücken wie der ,«,G»olos«, begrüßen
auch die übrigen Residenzblätter die jüngsten Schritte
der Regierung wider die drohende Seuche.

—— Ueber die Pest im Astrachanschen
siegen ins-heutigen »Reg.-Aiiz.« zwei weitere Tele-
zramme des Gouverneurs von Astrachan vor, welche
leider noch immer von neuen Erkrankungen im
Dorfe S f e li tr en n o j e melden. Am 18. Ja-
nuar starben zwei Personen und verblieben zum fol-
genden Tage sechs Patienten; von diesen starben
drei und im Laufe des Tages traten drei neue Pa-
tienten hinzu, doch gehören auch diese zu der Kate-
gorie der früher bereits als verdächtig Abgesper,rten.
»Von dem Momente der sichtlichen Erkrankung«
heißt es in der ofsiciellen Depesche, ,,bis zum Tade
vergehen nicht mehr als zweimal« vierundzwanzig
Stunden. Alle Erkrankten sind bisher gestorben.
Die Uebertragung der Ansteckung erfolgt ausschließ-
lich durch Berührung. » s» .

— Se. Maj. der K ais e r hat den Aerzten des
Civii-Ressorts, welche· in die Kreise Tschernh-Jar und
Jenotajewsk zur Unterdrückung der dort ausgetretenen
ansteckenden Krankheit abdelegirt sind und insbeson-
dere dem Beamten zu besonderen Aufträgen beim
Minister des Innern, Wirkl Staatsrath Dr.
K r a s s o w s k i ,

der sich ohne Unterbrechung in der
Staniza Wetljaiika befunden hat, für ausgezeichnet
eifrige und musterhafte Ausführung der ihnen über-
tragenens Obliegenheiten, Sein A ll e r h ö eh st e s
W o h l w-o l l e n zu eröffnen geruht.

— »Zum Director der neuen, beim Ministerium
des Jnnern zu errichtenden Eentral-Gefängniß-Ver-
waltung soll nach der ,,Neuen Zeit« der Gouverneur
von Ssaratow, Geheimrath G a l k in - Wr as s k ij,
in Aussicht genommen sein.

, —- Dem Gouverneur von Archangel, Wirkl
Staatsrath J g n a t j e w , ist für Unterlassung ent-
sprechender Maßnahmen zur Aufdeckung der Gefes-
widrigteitem welche sich einzelne Beamte der Polizei
von Archangel haben zu Schulden kommen lassen, ein
Allerhöchster Verweis ertheilt worden.

—- Dem am Sonnabend Mittag in SLPetersburg
eingetroffenen Zuge der Warschauer Bahn ist,
wird sdem St. Pet. Her. geschrieben, wiederum ein
Unglück passirt Kurz vor dem St. Petersburger
Bahnhof sprang die Locomotive des sich bereits lang-
sam bewegenden Zuges bei einer Weichenstelle aus den
Schienen, da der vor dem betreffenden Rade zum
Wegfegen des Schnees bestimmte Besen so nachlässig
befestigt war, daß er unter das Rad gerieth und
dadurch das Entgleisen bewirkte. Ein Gluck war es,
daß Solches kurz vor der Station geschah, als der
Zug sich bereits langsam bewegte. ——- Ein anderes
Beispiel derunglaublichen Nachlässigkeit in der Ver-
waltung der genannten Bahn wird dem Eingangs
genannten Blatte vom Donnerstag der vergangenen
Woche von mehren Seiten» gemeldet. · Der um
Niittagszeit aus St. Petersburg abgegangene Post-
zug hatte für die Waggons nicht genügendes Heiz-
material«. Als die frierenden Passagiere mit ihrer
berechtigten Forderung nach besserer Heizung drin-
gender wurden, ward ihnen erklärt, in Luga würde
Holz eingenommen werden. Doch auch dieses Ver-
sprechen erwies »sich. als ,,unerfül1bar« und erst in
Pleskau wurden die Waggons mit Holz versehen. —-

Auchauf der Baltischen Eisenbahn kam
es am Niorgen des 20. d. Mts. zu einer kleinen
Katastrophe, welche zum Glück ohne schlimmkFolgen
für die Passagiere vorüberging Der ausxReval ein-
treffende Frühzug stolperte, schreibttdie St. Pet. Z»
beim Einlaufen in das Schienen-Wirrwar, das den
Bahnhof einleitet, so unglücklich, daß die Locomotive
entgleiste Der Zug hielt sofort. Eine neue Loco-
motive zog ihn rückwärts und brachte ihn dann wieder
aus ein fahrbares Geleise, so daß er, wenn auch auf
der anderen Seite des Bahnhofes — nicht »wo die
Revaler Frühzüge gewöhnlich halten -—— heil und
glücklich vorfuhr. Außer einer kleinen Erschütte«rutig,
unter der speciell diejenigen Passagiere zu leiden
hatten, welche sich in den Waggons vorzeitig von

ihren Plätzen erhoben hatten, ist Niemand durch das
Ereigniß alterirt worden.

. Ja Hirn) hat sich, wird dem ,,Golos« von dort
geschrieben, das Universitätsleben mit
dem Beginn des Rectorats des Professors B u n g e
sehr zu seinem Vortheil verändert. Ueberall herrscht
musterhafte Ordnung und Regeltnäßigkeit Seit dem
December des verflossenen Jahres ist— keine ungesetz-
liche Bewegung unter den Studirenden mehr vorge-
kommen. Besondere Aufmerksamkeit wendet der neue
Rector den Bedürfnissen der Studirenden zu. So
sind Dank seiner Thätigkeit nicht mehr Fälle vorge-
kommen, daß Studirende wegen Nichtentrichtung der
Collegiengelder gestrichen wurden: die Universität
zahlte für die mittellosen Studirenden die nöthigen
Summen. Auf Anregung Bunge's ist auch eine be-
sondere Commission gebildet worden, welche über die
Mittel und Wege zu berathen hat, welche» zu ergrei-
feu sind, um. den Bitten der Studirenden in Bezug

auf eine eigene Gasse, Bibliothek und Speiseanstalt
Genüge zu leisten.
Jules Stern, Präsident der Republik Frankreich.

Jn überraschender Schnelligkeit hat sich in Frank-
xeich »ein Wechsel in der obersten Leitung der Reim-
blik vollzogen, der bestimmt zu sein scheint, den An-
gelegenheiten des Landes eine völlig neue Wendung
zu geben. Hatte die Republik bisher mit dem mehr
oder weniger geheimen Widerstreben Derjenigen zu
kämpfen, denen sie ihre oberste Leitung und Verwal-
tung anvertraut, fand sie ihre schlimmsten Widersacher
gerade in Denjenigen, welche durch Eid und Stellung
vielmehr zu ihrem Schutze verpflichtet gewesen wären,
so wird jetzt eine Periode des ehrlichen Ausbaues
der Republik folgen, der Consolidirung der republi-
canischen Institutionen in allen Zweigen des öffent-
lichen Dienstes. Der Mann, dem die zum Congreß
vereinigten Vertreter Frankreichs nach dem Rücktritte
Mac Mahoms diese Aufgabe anvertraut und der —

wenn aus der Vergangenheit eines Mannes aus seine
künftige Thätigkeit geschlossen werden darf ——— diese
Aufgabe auch durchzuführen im Stande sein wird,-
ist Jules Grevy, der für die nächsten sieben Jahre
erwählte Präsident der Republik Frankreich.

Gr6vy, 1809 geboren, wurde bereits als« Schul-
knabe von seinen Kameraden. wegen seines offenen
Charakters und seines versöhnungstiftenden Geistes«
geschätzt Bei Streitigkeiten wählte man ihn mit
Vorliebe zum Unparteiischen. Er war Student »der
Rechte in Paris, als die Juli-Revolution ausbrach.
WieAndry de »Puyraveau, der später die Constituants
von 1848 als Alterspräsident eröffnete, nahm Grevy
Theil am Kampfe und drang als einer der Ersten in
die Kaserne von Babylone ein; bei »dem Sturme
wurde der Polytechniker Vanneau, der die Colonne
führte, getödtet. Nach dem Siege verlangte er das
Julikreuz für seine Kameraden und vergaß, es für
sich zu beanspruchen. Nach Vollendung seiner Studien
wurde er Advocat in Paris »und machte sich langsam
eine Stellung. Dabei blieb er auch unter der Juli-

»Monarchie Republicaner und vertheidigte unter An-
dern die Angeklagten Quignot und Philippe, welche
an dem Blanqui-Barbes’schen Putsch von 1839 be-
theiligt waren. -

Nach der Revolution von 1848 vertraute ihm
Ledru Rollin die schwierige Stellung eines Regierungs-
Eommissars in seinem heimathlicheii Departement an.
Man weiū daß manche dieser Commissare ein trüb-
seliges Andenken hinterlassen haben. «Gr6vy zeichnete
sich durch seinen Gerechtigkeitssinn und seine Versöhn-
lichkeit aus. Er setzte wenig Beamte ab, zog keinen
Vortheil aus seiner Stellung, kurz, sein Ansehen
wuchs so, daß seine Landslente ihn als Ersten auf
die Candidatenlisie mit der hohen Zahl von 65,150
Stimmen indie constituirende Versammlung schickten.

Dort war er, seinem Unabhängigkeitssinn ent-
sprechend, ein ,,Wilder«, Gegner aller monarchisti-
scheu Bestrebungem Gegner der Versuche, eine radi-
cale Tyrannei einzuführen, aber ein Republicaner
vom reinsten Wasser, der auch vor weitgehenden An-
trägen nicht zurückschreckte Die große That seines
parlamentarischen Lebens war das Amendement, wel-
ches unter dem Namen Proposition Grövy eine ge-
wisse Berühmtheit erlangt hat. Der Deputirte Le-
blond verlangte, daß der Präsident der Republik von
der Assemblee und vom Volke ernannt werden sollez
Gr6vy, der schon sah, wohin es mit der Präsident-

schaft kommen würde, stellte einen Verbesserungsan-
trag, in welchem er das Amt desPräsidenten einfach
aus-der Welt schaffte. Der Text desselben lautete:
»Die Nationalversammlung überträgt die ausübende
Gewalt einem Bürger, der den Titel« ,,Präsident des
Ministerraths« erhält. Derselbe wirdauf unbegrenzte
Zeit gewählt und kann jeden Augenblick abberufen
werden. « .

Gråvy vertheidigte sein Amendement mit vielem
Scharfsinn und mit klarem Hinweis ·auf die Gefahr
eines künftigen Staatsstreiches Aber die Versamm-s lung war solchen Gründen nicht hold, nnd als La-
martine die .»Gefahr»einer widerrechtlicheii Thronbe-
steigung kategorisch in Abrede stellte, verwarf die

s Kammer den Antrag mit 643 gegen 158 Stimmen.
« Grade dieser Mißerfolg des Amendements erhöhte

nur den Prophetenruhm, welcher seinen Urheber be-
deckte, als die späteren Ereignisse ihm Recht gaben·
Schon als die Prinz- Präsidentschaft sich klar stellte«
blickten die Republicaiier mit Reue auf seinen An-
trag zurück, und als erst das Kaiserreich da war.

E hieß es von Zeit- zu Zeit in allen liberalen Blättern
»Ah, wenn der Grövysche Vorschlag angenommet

: worden wäre l« ein Ausruf, dem dann gewöhnlicl
: ein Lob auf den Abgeordneten des Jura folgte
: Die beiden »Worte ,,Proposition« und ,,Gr6vy««
i waren "von«1851 bis 1870 so fest mit einander ver-
i knüpft, daß die Bäuerlein hier und da sich ange-
- wöhnten, das erste derselben als den Vornamen des
- patriotischen Republicaners zu betrachten. «

c · Nachdem Louis Napoleon zum Präsidenten gewählt
) war, trat Gröoy lebhaft der Politik des Elysöe ent-
- gegen und widersetzte sich namentlich der Expeditiot
: nach Rom. Wiedergewählt als Abgeordneter in deI
i gesetzgebenden Versammlung, stimmte er gegen alli
i Vorschläge, die öffentlichen Freiheiten zu beschränken
- blieb übrigens, wie oben gesagt, ,,Wilder«. Ei
: gehorcht nur der eigenen Inspiration, glaubt an de:
- Fortschritt nur in so fern er mit der Freiheit ver:x bunden ist, hat keine Neigung zur Jntrigue, lieb:

eher ein bürgerlich ruhiges Leben und hält sich des-
wegen von allen Parteistreitigkeiteriss fern. Er hat
es übrigens den Republicanern von 1848 nie ver-
ziehen, daß sie seinen Antrag durchfalleii ließen, und
wenn er davon spricht, kann er sich noch jetzt ereiferns
Während der 19 Jahre des Kaiserreichs hat er die
Männer der Linken, welche seinen Gedanken bekämpft
hatten, oft so hart angelassen, daß diese ihn als
eigensinnig bezeichuetem .

Beim Staatsstreich wurde er in Mazas einge-
kerkert, aber bald wieder freigelassen. Sein An-
sehen als Advocat wuchs in den Jahren der politi-
schen Unthätigkeitz er wurde namentlich der Anwalt
verschiedener großer Gesellschaften »und schuf sich
als solcher eine behagliche äußere«Stellung, 1878
wählten ihn die Pariser Advocaten zum bätonnier
(Ehrenpräsidenten). Jn demselben Jahre entsandte
ihn der zweite Wahlkreis des Jura als Abgeordneten
in den gesetzgebenden Körper, und das Uebergewicht
seines Ansehens und seiner Stimmenzahl stellte

.sich als so bedeutend heraus, daß man es 1869
gar nicht wagte, ihm einen officiellen Candidaten
gegenüberzustellenz so wurde er 1869 ohne Neben--
buhler wiedergewählt. Er wurde damals Präsi-
dent der Fraction, welche »in der Rue Lourdiäre

ezusammenkam und sich den Namen gauche fermåm
geschlossene Linke, beilegte, im Gegensatz zu einer
anderen Gruppe, welche unter E. Picard’s Vorsitz
als offene Liuke, gauche our-artig, tagte; die letztere
nannte -er ,,eine Ante, welche allen dynastischen

« Compromissen offen steht«.
« Als der 4. September herankam, wollte Gr6vy,

wie immer ein Anhänger parlamentarischer Formen,
die Absetzung des Kaisers durch den gesetzgebenden
Körper beantragen; aber» die Debatte wurde durch
das Eindringen des Volkes in die Sitzung unter-
brochen. Mii dieser Art, die Republtk gewaltsam
zu gründet» gab er sich nicht zufrieden« Er hat
nie verhehlt, daß. er der Regierung der nationalen
Vertheidigung keine gesetzliche Berechtigung zuer-
kenne; er verlangte alsbald die Einberufung einer
Volksvertretung und that Einspruch gegen Gam-
bettcks willkürliche Auflösung der Generalräthes
Ueber Gambetta selbst hat er sich damals im
engeren Kreise kaum schmeichelhafter ausgesprochen

, als Thiers, der den Dictator einen fou furieux
nannte. «

Jm Jahre 1871 wählten Grevy sein getreues
Jura-Departement so wie Marseillez ferner erhielt er

»In s· Paris, wo er nicht als Eandidat aufgetreten
war, 51,560 Stimmen. Jn Bordeaux wurde er
mit 519 von 536 Stimmen zum Vorsitzenden der
NatioiiakVersammlung gewählt, und vermöge acht-
maliger Wiederwahl behielt er diesen bis- 1873.
Grövy ist zu einer solchen Stellung wie geschaffen·
Er ist die Verkörperuug der unerschütterlichen Ruhe
und vielleicht deshalb auch die verkörperte Unparteis
lichkeit. Er hörtAlles an, ohne sich» zu erregen,
und so hört er auch Alles an, ohne Partei zu neh-
men. Die alten Kammerpräsidenten unterbrachen von
Zeit zu Zeit den eintönigen Ernst der Verhandlungen
mit irgend welchen erheiternden Einfällen: Dupin

s ließ Dutzende von ,,Kalauern« los, Sauzet hatte
: witzige Antworten, Armand Marrast, wenn auch
- ernster als jene Beiden, gestattete sich doch von
: Zeit zu Zeit scherzhafte Bemerkungen und der

Herzog» von Morny entwaffnete seine Gegner
mit seinen geistvollen Worten: Gråvy hat diese

, an sich so echt französische Ueberlieferung unter-
brochen; er Epontificirt feierlich und würdig, mit
einer Schattirung von officieller Laugweiligkeit,
um so mehr, da die Jahre ihm eine leichte Körper-
fülle gebracht haben, welche« seine ohnehin ruhigen

c Bewegungen auf ein geringstes Maß zurückführt.
i »Sie haben das Wort nicht«, sagte er einem unter-

brechenden Schreier mit demselben Tone, womit er zu
WThiers sagte: ,«,Der Herr Präsident der Republik hat
: das Wort« «
- Zu Anfang 1873 fühlte die Rechte ihren Muth
- wachsen und wurde allmälig schwieriger. Schließlich
- führte ein lächerlicher Zwischenfall, den Gramout

k herbeizog, dazu, daß die Rechte dem Vorsitzenden
. respectlos begegnete, und Grövy, dem es, in eigener
: Sache an Reizbarkeit nicht« fehlt, dankte ab. Er
- wurde zwar wiedergewählt, aber er blieb bei seinem
. Entschluß, den Vorsitz niederzulegen und am 2. April
,

trat Buffet an seine Stelle. Der Steuermann war
- gewechselt; das Schiff schlug bald genug andere
, Bahnen ein, als es aber an gefährlichen Klppen zu
: scheitern drohte, sah man sich bald wieder nach dem
1 alten Steuermann um, der sich auch zur Uebernahme
I) des Postens wieder bereit erklärte und so sahen wir
» ihn seit 1876 wieder als Präsidenten der Deputirten-
« kammer fungiren, um diesen Posten nunmehr mit
- dem eines Präsidenten der Republik zu vertauschen.
- Seine Unabhängigkeitsseine Ruhe und seine Un-
Z eigeunützigkeit haben ihm das Zutrauen aller Rettu-
- blicaner vom linken Centrum bis zu den äußersten
t Radicalen verschafft. Als Parlamentsredner kennt man
-· ihn kaum, als Schriftsteller ist er scharfdenkend, aber
1 ohne große Beredsamkeitz im Privatverkehre und als
k politischer Rathgeber wirkt er durch die Logik seiner
e Aufrichtigkeit. Von einfachen bürgerlichen Sitten,
, vergnügt er sich in den Ferien mit Jagd nnd Billard-
k spiel; Ehrgeiz schreibt man ihm kaum.zn. Die Leute
r: sind selten, die gleich ihm sich in der ganzen Zeit
- ro« 1848 bis 1870 keiner: Arme, keiner: Widerspruch
t vorzuwerfen haben und deren Popularität immer

fleckeulos geblieben ist. Jedenfalls kann sich Frank-
reich beglückwünschem einen Präsidenten bekommen zu
haben, der bei gemäßigten Republicaneriy bei Radi-
calen und bei Bourgeois gleich popiilaiis""7ist. Die
Ersten schätzeii ihn wegen seiner Ehrlichkeit und« feiner
Abneigung gegen Alles, was Vöbelherrschaft heißt,
die Radicalen, weil er sich immer als guter Demo-
krat bewährt hat, die Bourgeoisie achtet ihn, weil er
selbst Boukgeois ist und uicht iiu Rufe eines Redi-
calen steht. Am wenigsten erwüuscht wird die Wahl
zum Präsidenten vielleicht Gråvy selbst sein.

1lcncfle.Wofl.
Uowotsclserliasly 20. Januar (1. Februar). Das

10.Kosaken-Regiment ist aus Charkow an die Grenze
des Donischen Gebiets und des Astrachgnschen Gou-
vernements gegangen, wohin aucb das in No-
wotscherkask stehende 20.Regiment dirigirt ist. Man
spricht von der Nothwendigkeitz zeitig in’s Ausland
zu reisen. Optimistischeii Anschauungen glaubt man
nicht; »

Denkt, 1. Februar (20. Januar). Der Justiz-
ausfchuß desBundesraths hat an dem·Str«afgewalts-
entwurf für den Reichtstag .nicht unerhebliche Ver-
änderungen- vorgenommen. Es heißt, daß eigentligh
nur Preußen sich des Eutwurfes angenommen,
Sachfen und. Hessen eine ziemlich unbestimmte-Hal-
tung beobachtet, diefdrei füddeutfchen Staaten aber,
namentlich Baiern, energisch opponirt hätten. Der
Ausschuß des Bundesraths hat die Strafe des Ver-
lustes des passiven Wahlrechts und die Einmisschung
des Strafrichters beseitigt, dagegen als Disciplin"ar-
mittel Rüge, Verweisund Ausschluß bis zum Ab-
lauf der Legislaturperiode aufrecht erhalten. "

MienjRFebruar (21. Januar) ·Guten Quellen
zufolge finden seit einiger Zeit auf die Initiative
Deutschlaiids zwischeu Wien und Berlin Verhand-
lungen über den Artikel 5 des Prager Friedens Statt.
Da Seiteus Oesterreichs auf Aufrechterhaltiing der·
Oesterreiclyungarn in jenem Artikel bezüglich der
Bevölkerung Nord-Schleswigs eingeräumten Rechte
keinWerth gelegt wird, so ist alle Aussicht vorhan-
den, daß diese Verhandlungen znr wechselseitigen Be-
friedigung in Bezug auf die Wünsche Deutschlands
in entsprechender Weise demnächstj beendet werden.
Auf diese Weise würde auf eine eclataiites Art die
neuerliche Jntimität der zwischeu Deutfchlandsxund
Oesterreich-Ungarn bestehenden Beziehungen "dd·"c"u-
mentirt werden. g -

Paris, 1. Febr. (20 Janr.) Mit der Befestiguug
der Revublik tritt die Frage wegen der Corps-Com-
mandeure von Neuem in den Vordergrund. Unter
den Corps-Conimaudeuren, deren Entsetzung beab-
sichtigt ist, nennt man auch den Herzog von Auniale.

« Ccttinjy l. Februar (20. Januar) Spufh und
Sshabljak sind bereits den Montenegrinern übergeben,
deren Fahne auch bereits auf den Befestigungen auf-
gehißt ist. Die Begeisterung der Einwohner kennt keine»
Grenzen. Ein Mißstand stört die allgemeine Freude,
nämlich die Hungersnoth, welche die männliche Be-
völkerung zur Auswanderung nach Kroatien und
Serbieu zwingt. Einige ziehen auch nach·Rußländ.

T c l r g r a m me « .
der Jntern TelegrapheinAgensturk

Wien, Montag, 3.Febr. (2·2. Janr.) Der »Moti-
tags-Revue« zufolge wurde jüngster Tage zwischeu
Oesterreich-Ungarn und Deutschlaud ein, Vertrag ab-
geschlossen, worin ersteres auf.die Geltendmachung
der Claufel des Artikels V. des Prager Friedens,
wonach die Retrocession Nordschleswigs von einem
Plebiszit abhängig gemacht wird, verzichtet.

Mich, Sonntag, 2. Febr. (21. Januar) Die
Nationalverfammlung hat einstimmig die Regierungs-
vorlage betreffend die Aufhebung der auf die Juden e
bezughabenden Beschränkungen angenommen; es er-
übrigt nur noch die Sanction der großen Sknptschinw
Die Sitzungen der Sknptfchiiia werden heute geschlossen.

Spccialslltelkgrammc
der Neuen Dörptfcheu Zeitung. .
Zcklim Dienstag, 4. Febr. (23. Januar.) Eine

Kaiserliche Verordnung bestimmt, daß vom 6».Februar
ab alle aus Rußland Kommenden von der deutfcheii
Botfchaft in St. Petersburg oder von den deutschen
Consnlaten in Rußland visirte Pässe haben müssen,
durch welche attestirt wird, daß sich die Reisenden
innerhalb der eletzten zwanzig Tage nicht in» Gegen-
den, welche von der Pest inficirt sind, aufgehalten
haben. .

Miso, Dienstag, 4. Febr. (23. Januar) Der
,,Politischen Correspondenz« wird aus Scutari ge-
meldet, die Pforte verzögere geflissentlich die Eroff-
nuug der Verhandlungen, welche die Uebergabe von
Podgoritza und Spuz bewirken. sollen.

Mantel-trittst. ««
Nigaer Börse, 19. Januar 1879.

Gern. Bett. Kakus.
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Noch liegen uns die französischen Blätter mit ihren
Aeußerungen über den eben vollzogenen Wechsel in
der Präsidentschaft nicht vor: es darf uns aber nicht
wundern,"daß auch in der deutschen Presse neben der
drohenden Pestgefahr die Vorgänge in Paris in
erster Reihe behandelt werden. Soviel sich übersehen»
läßt, ist der Eindruck, ·-den der Rücktritt Mac Mahons
nnd die Wahl GråvysinBerlin hervorgebracht, im
Allgemeinen ein guter. Die erste Frage, die man
sich hier vorlegt, ist, swie das Verhältuiß zwischen der
A r m e e und einem Präsidenten im Frack sich ent-
wickeln wird; die Schwierigkeit für einen Nichtmilitäy
hier die richtige Stellung zu finden, liegt auf der
Hand. Auf der anderenSeite beruft man sich aus
das Beispiel von Thiärs, der jedoch nicht nur eine
historische Persönlichkeit war, sondern auch in Folge
seiner geschichtlicheu Werke, die das Studium aller
französischen Osficiere bildeten, als eine Art Ehren-
mitglied der Armee galt. Die zweite Frage richtet
sich nach dem zukünftigen Verhältnis; zwischen dem
Präsidenten G r e v y und G a m b e t t-a. - Man
hatte in deutschen politischen Kreisen bis jetzt die

Tsventualität einer Nachfolge Gambettcks als sehr
nahe liegend erachtet. Nunmehr schließt ihn der
regelmäßige Gang der« Ereignisse auf sieben Jahre,
eine kaum absehbare Zeit, von der herrschenden Stelle
aus. Die Präsidentschaft der Deputirteukammey die

«Ga1nbetta bekannttlich zugefallen, coustatirt zwar
eine« Art Throuerbenthumz alleiu schon unter Thiers
galt Gambetta als der Dauphin der Republik und
er hat dies eigeuthümliche Geschäft nun fortzusetzen
Jn dieser Weise- hat er in bekannter Analogie sieben
Jahre« unter Thiers und Mac Mahon gedient, und
soll nun weitere sieben Jahre unter Gråvy dienen.

·

«« ni l l c i a n.
Ueber Pest und Pestgefahu
Ein Special-Telegramm ,hat uns gestern die

Nachricht gebracht, daßs durch Verordnung der Deut-
schen Reichsregierung der Uebertritt aus Rußland in
das Deutsche Reichsgebiet abhängig gemacht worden
von dem Vorweis einer von der deutschen Botschaft
in St. Petersburg oder einem deutschen Consulat
visirten Bescheinigung darüber, daß der Passirende
innerhalb der letzten zwanzig Tage« nicht in einer
von der Pest inficirten Gegend geweilt habe. Es ist
dies die mildeste Form einer Quarantäne, durch
welche sich das Deutsche Reich vor. der Einschleppung
einer imminenten Gefahr zu schützen bestrebt ist. Die
Jdee der Errichtung von QuarantäneStationen stößt
zwar selbst im Augenblicke noch auf viele Gegner,
denn es kann nicht geleugnet werden, sdaß durch die
Einführung derselben demVerkehre große Schwierig-
keiten entstehen, » daß namentlich dem Handel durch
dieselben große Wunden geschlagen werden müssenz
es ist aber andererseits nicht zu verkennen, daß ohne
Quarantäne-Einrichtungen überhaupt eine wirkliche
Sperre oder Verhinderung der Verbreitung nicht
gut durchführbar, ja kaum denkbar ist. Und
das Wohl der ganzen Bevölkerung eines- großen
Reiches muß doch höher geschätzt werden, als eine
zeitweise Schädigung der Handelsinteressen einiger
Erwerbsclassenz zumal solche Maßregeln von den
Behörden ja nicht ohne dringende Nothwendigkeit
angeordnet werden. Daß in neuerer Zeit die Qua-
rantänemaßregeln sowohl von den Engländern (neu-
Iich noch in Gibraltar gegen« MarokkoJ und nament-
lich von den Franzosen gegen die Weiterverbreituitg
der großen Volkskrankheiteii (Cholera, F1ecktyphus,
gelbes Fieber m) mit bestem Erfolge angewandt
worden, darf wohl als bekanntworausgesetzt werden:
interessant dürfte es sein, mit diesenErfahrungen die

Vierzehnter Jahrgang» Abonnements nnd Jnserate vermitteln-»in Riga: H. Laugewixk An
noneensBureauz in Walk: M. Rudolffs VuchhandLz in Reval:szBuchh. v. Kluge

szzStröhmz in St. Petersburgp N. Matyisstzty Kasansche Brücke M 21.

Die Pol. Corr. bringt ein Schreiben aus Kon-
stuutinopeh welches über die inneren Schwierigkeiten
der Türkei ein bedeutsames Licht sverbreitet Die in
Folge der schlechten Ernährung zn Tage getretene
Gährung in der Armee — heißt es in diesem Schrei-
ben —— hat lebhafte Besorgnisse im Pal-ais hervorge-
rufen, und wurde deshalb beschlossen, die Konstanti-
nopeler Garnison nach und nach zu entfernen und
durch geduldigere und lenksamere Truppeii zu ersetzen.
Einige Transportdampfer haben schon einen - Thei
der Eavallerie nach Porto-Lagos und Säloiiiöhi be-
fördert, nnd werden dafür etliche Bataillone von
Canea hierher bringen. Es ist fraglich, ob dies Alles
nützen wird; denn da nach einer ziemlich sicheren
Schätzuiig alle financiellen Hilfsquellen in zwei Mo- .

naten vollständig erschöpft werden, ist zu befürchten,"
daß die Armee mit— den Revolutionairen gemeinsame -

Sache macht. Man will- wissen, daß die Engländey
in Voraussicht solcher Ereignisse, ihre Maßregeln
bereits treffen. Erst neulich kam der englische
Botschafter in einer Audienz beim Sultan
auf einen allgeineineii Reformentwurf zu sprechen
und. verlangte formell, daß die Ministerieii des
Krieges, der Finanzen nnd der Zölle Engländern
anvertraut würden. Diese Jdeensind durchaus nicht«
neu; sie werden in einer über Veranlassung der hie-
sigen englischen Botschaft gedruckten vertraulichen
«Note des Weiteren entwickelt, die seit einigen Tagen
unter den« auswärtigen Diplomaten in Pera circulirt
Sie führt den Titel: ,,Note über die Bedürfnisse der
Türkei«, und am Kopfe liest man s,,for private Cir-

eulationC Jn derselben findet man auch alle ehe-
maligen Forderungen Englands wieder in Betreff
der Reform der Justiz, der ProvincialiVerwaltung
u. s. w. -Sie trägt« das« Datum des " IF. August
1878, scheint jedoch bisher geheim gehalten und erst

neuestens in Umlauf gesetzt worden zu sein. Am
Schlusse liest man folgende Reflexiom »Die Türkei
braucht Geld, gnteRathschläge und eine Eontrole;
sie wird das Erste -sindeii- unter der Bedingung, daß »

sie die beiden anderen frejwillig acceptirt«. · —- Ob
England, d. h. die Regierung, wirklich im Stande«
ist, der Türkei Geld zu bieten, muß nach· den»
obigeirNachrichteii ans London mindestens zweifel-
haft erscheinen. t ’

Die Umstände, unter welchen Savfet Pafchu die
ihm octroyirte Botschaftärfahrt nach
P a r i s angetreten, sind zu interessantznmnicht an -
dieser Stelle Erwähnung zu finden. Wie bereits ge-
meldet, schreibt die Pol. Eorr., hat Savfet Pascha
erst auf ausdrücklichen Befehl des Sultans die Reise
nach Paris eingetreten. Der Gro«ßvezir, Kheireddin
Pascha, wollte durchaus, daß Savfet an Bord eines
Panzerschiffes abreisez Letzterer protestirte jedoch en-

demien der letzten Jahrhunderte ließen sich bezüglich
ihres Ursprungs immer nur auf die Einschleppung
durch Einzelfälle aus, dem Oriente zurückführerr
Zahlreiche, gar nicht anzufechtende Beispiele liegen
vor, wo in einen vollkommen gefunden Ort oder
Mensrhencomplex die Seuche-« durch an ihr Erkrankte
getragen und auch daselbst zur epidemischen Entwick-
lung gebracht wurde, nnd hierbei die allerersten
gleichen— Krankheitsfälle jene Individuen betrafen,
welche mit den importirten Pestsällen in unmittel-
barem oder anhaltendem näheren Umgange gestanden.
Die unter strenger Quarantäne gehaltenen Häfen des
Mittelläirdischen Meeres liefern hierfür vielfach schla-
gende Belege, welche die strengste wisfenfchaftliche
Kritik nicht anzutasten vermag. « Die Pest ist also
eine ansteckende, verschleppbare Krankheit. Der per-
sönliche Verkehr zu Wasser und zu Lande gilt somit
als das wichtigste Glied in der Propagation der
Seuche. Ob auch der todte Körper ——— die Leich-
name der an der Pest Verstorbenen —- noch eine ge-
wisse Ansteckbarkeit bewahre, läßt-sich aus den bor-
liegenden historischer: Angaben wohl nicht sicher fest-
stellen. Der bestandene Glaube daran ist übrigens
aus den Jnfchriften der alten Pestgräber ersichtlich
—— da auf deren Eröffnung die Todesstrafe gefetzt
war. So unzweifelhaft auch die Beweise fiir die Jn-
fectionsfähigkeit der von Pestkranken herrührenden und
benützten Effekten, wie Leib- und Betttväsche, über-
hauptBekleidungsstücke, sind, liegen dagegen doch gar
keine sicher constatirten Erfahrungen vor, daß die
Krankheit durch Handelswaaren in peftfreie Gegenden
oder Orte gelangt und dann dafelbst weiterpropagirt
worden sei. Die Annahme der Verfchleppung der
Seuche durch verschiedene-andere leblofe Träger, wie
Briefe, war wohl mehr nur in dem Vorurtheileder
großen Menge, als in wirklichen Beobachtungen von
Seiten der Aerzte begründet. Die Pest scheint eigent-
lich blos jenen Gegenständen anzuhaftem welche mehr

Die weitere Frage, wie sich die a u s w ä r t i g e n
B e z i e h u n g e n unter dem neuen Präsidenten ge-
stalten werden, beantwortet man sich vor Allem durch
die Thatsache, daß die Entfernung Mac Mahons eine
neue Niederlage der ultramontanen und jesuitischen
Bestrebungeii darstellt, denen eine Hauptstütze entzo-
gen wird. Combinationen nach der Art des Cardi-
nals Manning scheinen daher ausgeschlossem Was
das Verhältnißs zwischen .D e u ts ch la n d und
Frankreich betrifft, so wird es nach der vorherrschem
den Auffassung zunächst von den dortigen Vorgängen
in keiner Weise berührt. Die Erneuerung der Cre-
ditive ist eine reine Formfrage Die, Aussichten auf
eine— dauernd friedliche Gestaltung werden durch die
Consolidirung der Republik am ehesten gesichert, denn
für diese wäre zweifellos die Politik kriegerischer
Abenteuer unter allenAusgängen der Selbstmord
Von einem bürgerlichen Repnblicaner erwartet« man
daher in Berlin eine Politik der Besonnenheit und
Mäßigung Das »sind wohl die ersten Eindrücke,
welche das Ereigniß des Präsidentenwechsels -in

sDeutschland hervorgerufen hat. . «

Das von demMarschall Mut Mahon a n d i e
Präsidenten der beiden Kammern ge-
richtete Sch reiben, in welchem-er seinen Ent-
schluß, zurückzutreten-, kund gab, lautet wie folgt:
»Bei Beginn der Sessioii legte Jhnen1das Ministe-

rium ein Programm vor, von welchem, da es der
öffentlichensMeinuiig vollständig Satisfaction gab,
das Ministerium annahm ,

, daßes werde votirt wer-den
können ohne Gefahr für die Sicherheit und die gute
Verwaltung des Landes. Juden: ich von jeder persön-
lichen Ansicht absah, hatte ich meine Zustimmung
zu diesem Programm ausgesprochen, denn ich opferte»
kein einziges der Principien, denen-· getreu zu bleiben
mein Gewissen mir vorschrielx Heute schlägt mir
das Ministerium, indem es glaubt, der Meinung
der Majorität der beiden« Kammern entsprechen zu
müssen, in Betreff der· großen MilitänCsontmciitdos
generelle Maßregeln vor, die ich als den Jnteressen
der Armee und folgeweise denen des Landes zuwider-
laufend erachte. Jch kann dieselben nicht unterschrei-
ben. Jedes andere Niinisterinny das ich aus der«
Majorität derKammer nähme, würde mir die nämlichen
Bedingungen auflegen. Jch glaube demnach die
Dauer des Nkandats abkürzen zu müssen, welches
die Nationalversammlnng mir anvertraut» hat und
gebe meine Dimission von dem Posten eines Präsi-
denten der Republik Jndem ich. meine Gewalten
niederlege, habe ich den Trost, mich daran zu erin-
nern, daß ich während der 53 Jahre, die ich dem
Dienste meines Landes als Soldat oder Bürger ge-
weiht habe, niemals von anderen Gefühlen, als von
denen der Ehre, der Pflicht und der absoluten Er-

Ansicht des größten deütschen Forschers auf diesem
Gebiete über Quarantäne-Einrichtungen gerade bei
Pestausbrüchem des Prof. Dr. H i r s ch , zu ver-
gleichen. Derselbe sagt in seinem Handbuche der
historisch-geographischen Pathologie (pag. 207):

»Das Erlöschen der Pest in Europa war im
s17. und Anfang des -18. Jahrhunderts ein allmä-
liges und hielt, was nicht in Frage zu stellen ist,
theilweise mit der Entwickelung und Vervollkomm-
nung der Quarantäne gegen den Orient und, der
einzelnen Länder gegeneinander gleichen Schritt.
Ich— kann in der That nicht begreifen, wie man
bei unbefangener Kritik der Thatsacheiybei Berück-
sichtigung des Verhaltens der Seuche in den öst-
lichen Verbreitungsbezirken der Pest auch nur einen
Augenblick Anstand nehmen kann, in einem gere-
gelten QuarantänæSystem den H a u p t g r u n d
für »das«z,Verschwinden der Pest vom europäischen
Bodens-zeu- suchen«

Einem - längeren Artikel der ,,N. Fr. Pr.« von
Professor D r a s ch e über die Pest entnehmen
wir Folgendes: Wenn auch von ganz glaubwürdigen
Chronisten der wirklichen Beulenpest als einer schon
in der vorchristliclyen Zeit (hnndertundfünfundzwaiizig
Jahre vor Christi Gebnrt)» an der Nordküste Afrikas
herrschenden großen Seuche Erwähnung geschieht, so
datirt doch der eigentliche Beginn der historischen
PgskEpidemien von jenem Jahre» (543 nach Christi
Geburt), wo diese mörderische Krankheit als Justi-
nianische Pest zum ersten Niale den europäischen
Boden (Konstantinopel) betrat und diesen über ein
Jahrtausend — bis 1841 —- mit kürzeren und län-
geren Unterbrechungen behauptete. Die damals so
zerrütteten socialen nnd politischen Zustände, die tiefe
Verkommenheit der Heilkundtz die gänzliche Unkennt-
niß und Außerachtlassung der einfachsten sanitairen
Maßnahmen und eigenthümliche religiöse Richtung,
wie die Kreuzzüge und die Türkenkriegg haben dem

gebenheit gegen das. Vaterland geleitet worden bin.
Jch ersuche Sie, meinen Entschluß den Kammern
mitzutheilen.« "

Die Wiener ,,Pol. Eorr.« bringt Mittheilungen
recht instructiver Natur- aus London, welche auf die
inneren Schwierigkeiten! der englischen Politik ein
in vieler Beziehung bezeichnendes Lichtwerfen Wir
lesen darin u« A.: »Die Jdee einer englischen Garan-
tie für ein türkifches Anlehen wurde aufgegeben,
nachdem. sich die Regierung überzeugt hatte, daß eine
solche Maßregel einer lebhaften Opposition im Lande
begegnen würde. Die große Tagesfrage in diesem
Momente ist weder die Türkei, noch Afghanistan,
sondern das B u d g et. Da die Neuwahlen, nach-
dem der gesetzliche siebenjährige Termin für das
gegenwärtige Parlament im Jahre 1880» abläuft,
fpätestens im- nächsten Jahre erfolgen müssen, beab-
sichtigt die Regierung alles Mögliche zu· thun, um
das Budget-Gleichgewicht wieder herzustellen, welches
durch die vermehrten Ausgaben für die Armee Ange-
sichts der orientalischen Ereignisse, so wie die Kriege
in Afghanistan und am Cap eine bedenkliche Erschüt-
terung erlitt. Jn einer Reihe von Eonseilssitzungem
inswelchen man sich mit dem Programme fiir die be-
vorstehende Session beschäftigte, wurde auch vielfach,
xnit Hinblick auf die friedlicheren Aussichten, welche
die Angelegenheiten des Orients und Afghanistans
eröffnen, die Möglichkeit einer R e d u eti o n d e r
regulairen Armee erörtert. Nach der
gegenwärtigen Armee-Organisation hat jeder Soldat
6 Jahre in der regulairen Armee und 6 Jahre in der
Reserve zu dienen; man kann jedoch die Dienstzeit
»in der regulairen Armee auf 3 Jahre herabsetzen und
Jdafiir dieDienstpflicht in der Reserve auf 9 Jahre
xsterhöhem Demnach wurde beantragt, 25 Bataillone
oder 20,000 Mann, die die diesjährige Dienstpflicht
erfüllt haben, in die Reserve zu versetzen. Dies
würde ein Ersparniß von s2 Millioneu Pfd. Sterl-

Lsiilitairbudget ergeben, womit der Kanzler der
Schatzkammer wohl— zufrieden sein könnte. - Allein
nach den letzten Nachrichten vom Eav ist ein Krieg
mit den Zuln - Kaffern unvermeidlich geworden und
könnte demnach ·eine Armeereduction in diesem Mo-
mentenicht ohne Gefahr bewerkstelligt werden. Es ist
also zu befürchtem daß der Regierung auf financiellein
Gebiete keine Lorbeern in Aussicht stehen. Sie wird
jedoch andererseits ihre Erfolge in der äußeren Po-
litik geltend machen. Ueberdies werden von ihr
wichtige Reformen vorbereitet, unter anderen auch
ein Gesetz, wonach den Protestanten und Katholiken
auf den Universitäten in Jrland die gleichen Privi-
legien eingeräumt werden, und ein, weiteres Gesetz,
wonach das parlamentarische Wahlrecht auf die Feld:
Bau-Arbeiter ausgedehnt.wird. - l

allerersten Vordringen und späteren Ausbreiten dieser
Seuche in Europa gewiß Vorfchub geleistet. Schon
in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts
breitete sich die Pest über das oströniische Kaiserreich,
das südliche, westliche und nördliche Europa (Jtalien
543, Gallien 555, Germanien 565, Skandinavien
589) aus. Vom siebenten bis dreizehnten Jahrhun-
dert mehrteii sich die europäischen Pest-Epidemien in
erschrecklicher Weise. Der so verheerende- schwarze
Tod des vierzehnten Jahrhunderts war« gleichfalls
eine Pest. Wiewohl im fünfzehnten undsechszehnten
Jahrhunderte noch sehr zahlreiche Epidemien zum
Ausbruche gelangten, so kamen« doch schon größere
seuchenfreie Jntervalle vor. Mitte des siebenzehnten
Jahrhunderts nahm endlich die Herrschaft der Pest
in Europa trotz des dreißigjährigen Krieges ab.
Während des achtzehnten Jahrhunderts gab es bloß
noch ganz vereinzelte Epidemien (Wien 1713, Mar-
seille 1720, Messina 1743, Dalmatien 1783, Polen
1797). Jm neunzehnten Jahrhundert fanden epide-
mische Ausbrüche der Seuche außerhalb« der Türkei
fast ausschließlich bloß in den Nachbarländerm an
der unteren Donau, am Schwarzen Meere und auf
derBalkan-Halbinsel« Statt (Wallachei, Siebenbürgen
1813, 1828, 1829, Silistria1834, Odessa 1837,
Rumelien 1838). Mit der letzten Epidemie in Kon-
stantinopel(1841) verschwand die Seuche endlich aus
Europa. 1843 erlosch sie auch in der asiatischen
Türkei und 1844 kamen nur noch vereinzelte Pest-
erkrankungen in Aegypten zur Beobachtung. Wäh-
rend des nun folgenden zwanzigjährigen pestfreien
Zeitraumes wurde allgeniein der Hoffnung Ausdruck
gegeben, daß die Seuche nun ihr Ende erreicht habe.

Die Verbreitung der Pest findet vorzugsweise,
und zwar für die Nähe wie für dieFerne, durch die
an ihr Erkrankten selbst Statt. Diese sind also die
gefährlichsten Jnfextionsobjecte Die schon besser und
vorurtheilsfreier beobachteten europäischen Pestepi-
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ergisch,dagegen und meinte zu seiner vertranten Um-
gebnngt »Wenn man einmal diese Panzerschisfe be-
steigt, weiß man niemals, Fwo man landen wird«
Durch Vermittelung des französischen Botschafters,
Mr. Fournier, wurde ihm endlich gestattet, ein fran-
zösifches Viessagerieschiff zur Ueberfahrtzrk beniitzen,
welches auf der Fahrt nach Odessa ausnahmsweise
in Varna zu Llanden usud Savfetams Land zu fetzen

sbeanftragt war. Dienstag früh begab sich Savfet in
Begleitung seiner beiden Söhne, Reefet Bei) und

. Fehmi Bey, von denen der Letztere ihm nach Paris
folgen soll, zum Laudnugsplatzch woselbst sich auch
Mr. Fourtiier zur Verabschiedung einfand und sein«

« Botschafts-s?iiik dein scheidendeii Savfet» zur Verfü-
gung stellte. Da gerade ein heftiger, tnit Regen

s und Schnee nnternrischter Sturm wehte, rief Savfet
aus: »Es« ist Barbarei, einen Greis bei diesem Wet-
ter zur All-reife zu nöthigen« Hierauf kehrte er um
undstiegwieder in seinen Wagen. Der französische
Botschaftey besorgtwegen der Folgen der Aiichtab-
reife Savfet’s, sagte zu dessen Sohne Reefet, er
möge seinen Vater aufmerksam machen, daß es sich
nicht nurum seine Freiheit, sondern möglicherweise
auch um sein Leben handeln könne. Wenn er hier

«-bleibe«, würden Jene Recht behalten, die ihn der
Theilnahme an Cotnploteitibeschuldigten Diese Ar-

· gumente verfehlteti ihren Eindruck auf Savfet- nicht.
Wir. Fournier sprach ihm überdies Trost zu und
meintesszin drei. Monaten werde er wieder als Großbe-
zir zurückkehren. Savfet verwünschte in seiner Ant-e wort allez Großvezirate und sagte, er wolle hier nur
in Ruhe leben. Kaum war Savfet an Bord des
Schiffes, als er von der Seekrankheit befallen wurde.

" Er. wollte das Schiff wieder verlassen, der Capitäii
- war »aber unbeugsann · » »,

«, - 3nlann s
« Its-Essai, 24., Januar. Die Repräsentanten der

« Stände Livlands hatten den Livläiidiszheir Gouverneur
ersucht, Seiner·Kaiserlichen Majestät den Ausdruck
der» treuunterthänigstem allerergebenften G l ü ek-
wüns ch e, sin Anlaß des begonnenen neuen Jahres,
zu Füßen zu legen. Der Herr und Kaiser hat Aller-

« hbchst zu befehlen geruht: den Ständen Livlands für
«ihretreuunterthänigen Glückwünsche zu danken. —

" Solchen VAllerhöchstenWillen bringt nun der livlän-
« difche Gouverneur in der LivL Gouv-Z. zur allge-

.sz meinen Kenntniß. «» " e
«

———· Jiidieferi Tagen soll, wenn anders die« »Neue
Zeit« recht unterrichtet ist, »das Eisenbahn-Departe-
ment an alle Bahnverwaltungen ein Circularschreibeti
haben ergehen lassen, welches dieselben znrniogliclsüten
Beschränkung in der Ertheilung
v o n F, r eszikbi l l et s · auffordert Dieses Vor-
gehen« von Seiten des Niinisterium der Wege-Com-
municationeti wird-damit motivirt, daß durch die Er-
theilung von Freibillets auch die Jnteressen der Krone

« beeinträchtigt würden, indem die Jnhaber derselben
von denneuen Eisenbahnsteiier befreit seien.

Jår zsellin ist der Beginn der Sta dto e ro r-
« dneten- W ahlen auf den 22. kommenden Mo-

· natsmnberautnt worden. Am genannten Tage fixi-
den niajehc der Livl Gor1v.-Z. die Wahlen der Wäh-

sjsler der 3.»Cbasse Statt; am 23. Februar Zrfolgt die
Zusammenstellung, Bekanntmachuiig und U1«iterzeich-
nung des Wahlprotocolls fiir die 3. Wählerclassez

am 24. Februa»»exfo«lgen,-»falls erforderlich, die Nach-
wahlen der 3.»s,,le.·jr««jclasse,"sowie die Zusammenstel-
lung, Bekanntmskszigszs und Unterzeichiiring des be-
züglichen Wahlprotsjkölls ; am 2«7. Februarspfinden
Statt die Wahlen der Wähler der Z. Classe, die Zu-
sammenstellung, Bekanntmachung und Unterzeichnung
des resp. Wahlprotocolls und, falls erforderlich, die
Nachwahlen und die Zusammenstellung, Bekanntmæ

-chung und Unterzeichnutig des bezüglichen Wahlmo-
tocolls Am 28. Februar endlich finden Statt die
Wahlen der Wähler der 1. Classe, die Zusammen-
stellung, Bekanntmachring und Unterzeichuuiig des
Wahlprotocoszlls und, falls erforderlich, die Nachwah-
len dieser Classeund die Zusaiiiktieiistelltikig Bein-rnit-
machung undzutiterzeichnung des. bezüglichen Wahl-
protocolls. — Die Waluversammlungengehen im
Locale des Stadtcassacollegiuiii vor sich. Vön jeder«
Wählerclasse sind ".10 Stadtverordnete zu Jwzählen

. iiiiga 20. Januar: Die Reise deskStaatsraths
Drn Hreß nasch Stssfsetersburg ist, wie die Rig. Z.
aus zuverlässiger Quelle erfährt, nicht von Peters-

, barg. aus, sondern von dem Livläiidischen Gouverneur
» veranlaßt worden und hat-den Zwechsdort über die
beabsichtigten Maßregeln zur Verhütuug der Pestein-
schleppuiig Jnformationeii einzuziehen. «

»j,—— Mittelst Journalsverfüguiig der Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 8." Januar c. ist dår
seitherige Notair des Rigaschett Ordnungsgerichts,
Felix v o n Klo t, als Notair des Rigascheii Land-
gerichts bestätigt worden. ««

·
».

Zins Ziloldekan wird unterm 20. d. Nits., Morgens,
gemeldet: Heute ist; keine gute Fernsichh so weit man
jedoch sehen kann, ist kein o f f»e n e s W as s e r
sichtbau »Das Seegatt und die Flußmiindung mit
Ausnahme einer« kleinen Strecke in letzterer ist auch
zugefroren«- «

»
» « s »

Aus Hukland geht der Z. f. St. u. Ld. eine
längere Znschrift » iiber die B es eh lü f s e« d e s
letzten kurlrändisehen Landtages zu,
welche der. Arbeit -der. ev. Verfassungs-
C o msm i s f·i o n kein sehr vielverheißendes Pro-
gnoitikori stellt. Der Autor geht hierbei von den
Folgerunge11«aus, swelche f. Z. die Rig. Z. an« den

Beschluß Betreffs Niedersetzung einer Verfassungs-
Commission geknüpft hatte, d. i., « daū erstlich jener

Beschluß Reformen im Principe nicht abgeneigt sei,
daß er ferner Vorschlägen zu Reformen möglichst
weiten Raum gebe und daß demnach zu erwarten
stände, ,,daß »aus der zu ernennendeti Commission
höchst wichtige und fruchtbriiigende Arbeiten für die
Provinz hervorgehen werden» ,,«Dieser Lckczndtczgsk
beschluß nun«,, fährt der Correspondezkt fort, »ein-
hält außer dem, in den· Zeitungen referirten Wort,-
laute, noch die Bestimmung, daß die znerwählende

Commissioii znsamrneiigesetzt werden soll: l) aus
dem ständigen Ritterschaftscontite ; Z) aus fünf, aus

sdem Lande, mit relativer Stiinmenmehrheit zu wäh-
lenden Conunissariem s—- Da nun der Landesbevolk
mächtigte Graf Keyserling und die beiden in der
Verfassungsreforrnfrage mit ihm übereinstimmenden«
Kreismarschälle, ihren Abschied eiugereiiht haben, und
da die Majorität des Landes sichnnumentan gegen
das, von diesen Herren vertretene Project ausge-

sprochen hat, so ist anzunehmen: s«I). »daė bei« der
bevorstehenden Wahl des Landesbevollinäehtigten und
derKreismarschälle nur Personen aus der Ma-
jo rtit ä·t in »das ständige Rittersehaftscornitiå g.e-

»wählt werden; Z) daß die fünfmit relativer Stim-

menmehrheit aus dem ganzen Lande zu wählenden
Coinmissarieir gleichfalls aus der Mitte der jetzigeit
Majorität hervorgehen» Die zu creirende Verfassungs:
Coinmissioii wird somit aller Wahrscheinlichkeit nach,
ganz, oder beinahe« ganz, aus Gliedern der jetzigen
Majorität bestehen, welche eine negirende genannt
werden miß, weil sie bis hiezti kein Programm anf-
gestellt, sondern fiel) vielmehr einfach jnit der Nega-
tion des von dem Laudesbevollmächtigten aufgestellten
Programms begniigt hat. Faßt man diese Umstände
in tsas Auge, und bepriift man nun auf dieser Basis
den Landtags-beschluß, so kann man zu dem Resultate
nicht for-knien, welches der Artikel in »der Rig.. Z.
gewissermaßen belobt","deun es steht« durchaus nicht
fest, daß die so znsammengesetzte Cotnmission per
majoisa beschließen werde, dem Lande einanf Ver-
fassnngsänderiing beziiglicrhes Project zu unterbreitem
und beschließt« sie dieses nicht, so haben die dissenti-
rendeu Coinmissioiisglieder auch nicht- das Recht,
ihrerseits dein Lande eine Frage, d. h, ein Project
vorzulegen-z beschließt die Commissioii per majora
dagegen, dem Lande ein Project vorzulegen, dann
erst erlangen die dissentirendeti —Minoritätsglieder
der Conimissioti das«Recht, auch· ihrerseits eine Frage
an das Land zu richten. —- Erwägt man nunaber,
daß nach der Znsaniinensetzuirg der Connnisssoii »es
sehr möglich ist, daß die Ansicht der jetzigen Mit-no-
rität des Landes in dieser Cosmmissioii garnicht, oder
doch nur sehr mangelhaft vertretensein wird, erwägt
man ferner, daß die jetzige Majorität des Landes
bis hierzu einfach negirt hat, so. giebt der Beschluß
der, von dem bisherigen Landesbevollmärhtigteit nnd
dessen Partei vertretenen Ansicht beinahe garkeiuen
Raum. Plan kann dem Beschlusse aus politischen

Gründen— vielleicht zustimmen,.ih-ii aber um deswillen
niemals— loben, daß er jeglicher Ansicht freien Raum
gebe, man kann ihn» sogar eherztadeln, weil er schon
die bedanericstvertheFolge gehabt, daė das Land
seine bisherige bewährte Vertretung verloren, und
weil er den Keimfürsdie Gefahr in sichbiirgh daßes der« Majorität der Commission belieben konnte,
dem«Lande überhaupt g»a r kei n P r oj e ct v o r-
zu l e g e n ,- um das, vielleicht einzig praktisch
durchfiihrbare, das der jetzigenMinorität, nicht mehr
an das Land gelangen zu lassen« . « -

» Jst. Petetsbitrxh 23. Januar. Die bisherige Stille
auf dem Gebiete der europäischen Politik, welche
allenfallsdurch die noch immer unbeautwortet ge-
bliebene Frage über den» Abschluß des definitiven
Friedensvertrages zwischen Rußland und derjxsgiirxtei
von. Zeit zu Zeit unterbrochen wurde, hat plötzlich
einer auffälligen Regsamkeit-Platz gemacht. Zunächst

zwar es »der Regierungsivechsel in Frankreich, welcher«
Alles in Athem setzte und dessen weitere Consequetizen
auchszjetzt noch mit Spannung verfolgt werden, dann
aber ist es besonders die gesteigerte Th ä t i g k e it
der Berliner D--iplotiiat»ie, welche die
allgemeine Aufmerksamkeit, und tiamentiich die der
russischen Presse, auf sich lenkt. Offenbar ist eine
neite Grnppirung der Niächte im Gange, eine Grup-
pirung, von welcher zunächst Frankreich, dann aber
auch Rußland berührt werden dürften. Diese letztere
Vermuthiiiig spricht. sich u. auch in den zahlreichen
Special-Telegramnien aus, welche sich die russischen
Blätter über diesen Gegenstand zukommen lassen.
Der ,,Golos7«« läßt-sich aus Wien melden, daß die
auf "Jnitiative Deutschlands zwischen den Höfen von
Berlin» und Wien begonnenen Unterhandlungen über

den Artikel V. des Prager Friedens zu vollständiger
Befriedigung beider Theile dem Abschluß nahe wären »,

und erblickt hierin, ebeusowie wie in dem gemeim
sameu Vorgehen wider die von Eltuszlaiid her dro-
hende Pest, »den besten Betoeis fiir die aufrichtige
Jntiiriität der zwischen Deutschland nnd Oesterreich-
Ungarn obwalteiideu Beziehungen. Als Entgelt für
die Preisgcåsliiig Nord-Sci")les1vigs soll Oesterreich J
von Seiten des Berliner Cabircets die moralische J
Uutersiiitziiiig der haösburgischeu Pläne im Orient
zugesichert worden sein. diese Qitinähertittg zwischen
den beiden Staaten zur Wiederherstellung des Drei-
.kaiser-Biindnisses oder vielmehr zu einer Erkaltung
der Beziehungen zkzwischen Deutschland und Rußlaitd «
führen wird, niuß vor der Hand dahingestelit bleiben.
Die Erregtheit der ganzen politischen Lage kenn- ;

zeichnet» n. A. folgendes kurze Resumiz »in welches die «

»Neue Zeit« das Gewirr der letzteiiigetroffeiieti Nach- i«
richten znsau11nenfaßt. - »Die hentenns ans Berlin,
Wien und Rom iiberciiittelteic Telegrccmine,« schreibt
u. A. das Blatt,·,,erinnern uns daran, das; die ento-
päischeix Viäcihte außer der orieutalischen Frage, von
der ihre Aufmerksamkeit unerwartet rasch abgelenkt »«

ist, auch noch andere Fragen der äußeren Politik be-
schäftigen.« Kaum hat sich die Republik in Frank- »

reich gefestigt, so wird —— die nordschleswigsche Frage
von Deutschland aufgenommen. «« Gleichzeitig werden

sz

Gerüchte von Vorbereitungen zur Mobilisiruiig der «

deutschen Llrmee laut »und in Italien fordert der
Kriegsmitiister einen« außerordentlichen Credit im Be-
trage von 90 VIII. Gulden. Was sind das für
Zeichen der Zeit? l« · l

— Der ,,Golos« hält es für angezeigt, wiederum
einen längeren, eindringlich inahkiercdeii Leitartikel I
überldie Univ«ersi-täts-Frage, "resp. das
unter den Studireiideii zu Tage« getreteneunruhige
Treiben, zu veröffentlichein «Die Ruhe sei weder in
St. Petersburg noch auch an anderen Unioersitäteit
des Reiches völlig wiederhergestellh naniexirlich seien» .
die in dieser Veranlassung eingestellten Vorlesungen
noch nicht an allen Instituten wieder eröffnet.

«— Am 27. d. Weis. soll, dem ,,Golos« zufolge,
das Coniits für die öffentliche Gesundheitspflege zn
einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten, um
über Viaßnahmen .f ür de n F all desA u f-
tr et e n s d e r P e st im St. »Petersburger Gou-
vernement zu berathschlagen - " » ,

« —«— Oer von »den: Tdiinistkeriuiti der Wege-Corn- «
nrnnication zur Beobachtung der E-»p i d em i e in's
Astrachanfche . entsandte Dr. W es el ist nach der -

»Neuen Zeit« bereits in St. Petersburg wieder ein- «
«

getroffen nnd hat einen eingehenden Bericht über die«
gewonnenen Erfahrungen eingereichtx Er soll sich »
dahin ausgesprochen » haben, einstweilen"j»e d e n
V e r k e h r auf der Linie GrjäskZarizyn e i n.- -
z u st e l le n. . » «

i Ziiei zilioiiirau sollte, nach einer vom dereidigten
Anwalte des Bezirks der äNoskarter Gerichtspalatq

Barkow, den ,,Zeitgen. Nacht« zugegangenen
wkitkheikuM die P e ji, und zwar 20 Werst pon
Sserpuchow, im Kirchdorfe W h s s o k o j e bei Naj-
Ssemeiioivskih aufgetreten sein. Diese Nachricht hatte -

»der Geistliche des Dorfes «Wyssokoje, welcher dem
direct aus W e t l j a n k a kommenden Kranken den
geistlichen Beistand geleistet hatte, «dem Sserpuchow-
schen Kreisdsandamte gecneldet »Der Kranke«, hießes weiter in der Benaichrichtigungx ,,wurde nirgends «

aufgenommen und starb unter freiem Himmel. Die«

der längeren Beniitzuxig als der flüchtigen Berührung
derartiger Kranker ausgesetzt sind. Für die Cholera
gilt diess so »— bei- der Pest wird es kaum anders
sein. s Wenn auch— der pestkranke Mensch den An-
steckuitgsstoff in und mit sich-trägt und seiner Um-
gebung inittheilen kann, so ist doch eine Uebertraguiig
desselbendureh direkten Contact —» also durch un-
inittelbare Berührung r—- sehr uuwahrschein"lich. Eine
kritische Sichtnng aller hierauf bezüglichen Angaben,
Wahrnehmungen und Untersuchungen! aus den älteren
Pestspidsemieii läßt wohl die Möglichkeit einer solchen
Vermittelung von Person zu Person» zu —— aber lie-
fert hierfür keine Beweise. Daė diese Annahme ein-
mal die allgemeine Ansicht der Aerzte·« war, ist ebenso
unbestritten, wie die Thatsache, daß an einessolche
Ansteckungsweise der Pest im Oriente erst nach Be-
kanntwerden mit den eitropäischen Doctrineu geglaubt
wurde. Auch Betreffs der Cholera galt während
ihres erste-r Weltuinzuges die Beriihriiiig eines
Kranke« fiix eqsteckend — heute ist dies selbst bei
den Laien ein überwundener Standpunkt. Gerade
dieser Contagiositätsglaube füllt die schwärzesteti
Blätter in der Geschichte dieser Seuche. Er brachte
alle volkswirthschaftlichen und conunerciellexi Verhält-
nisse, Handel uud Wandel in’s Stockem zerriß die
zartesten und heiligsten gesellschaftlichen Bande, artete
aus in Lieblosigkeit und wahre Barbarei. Jst der-«
selbe einmal überzeugend widerlegt ·—- dann auch
wird der Schrecken vor der Pest kein so gewaltiger
mehr sein! -

-
Mannigfaltigm i

DieneuestenErfahrungen aus dem
Capitel der Milchfälschung Jn der
Halleschen zpolytechnischen Gesellfchaft« hieltjüngst Pro-
fessor Dr. Märcker einen äußerst interessanten Vortrag
über Milchverfälschung und I die Methoden, statt-
gefundene Milchverfälschungen uachzuweiseiy der auch

in-— weiteren KreisenY Yweuigstesns :-s"eiti"e-m— Hauptm-
halte nach, verdienst,- bekannt .zuswesrde"IiE.L--Wasser
befindet sich ins des: Mziichrl kiisi «se5"1sTp(s-t.«sziuc
Maximum; diesxrockensubstanzen können« im Niixriinum
bis »aus 1«1" pCt. herabgehettz der Fettgehalt schtvankt
zwischen 2.2 tin-d- 6 pCt., der Kaseiiigeshalt zwischen
»3.7 und 5.6 pCtY der Bestand an Mineraltheileit
zwischen 0.9· und» 5I.5 spCt. Von den zur Prüfung
der Milch gehörigen« Apparaten ist» zunächst das
,,Lactodensitneter«, eine Senkwage, zu nennen;
die Untersuchungen niitc deniselben beruhen auf Be-
stiuuuung des specisischeti Gewichts nach den " archi-
medisclyeti Principe Der Apparat ist außerordentlich
gut verwendbav bei Zuckerlöfrtitigettz anders verhält es
sich. aber bei der.Milchprobe, da die verschiedenen
Bestandtheile ein sehr verschiedenes specifisches
Gewicht haben, jvvie "«z. BszsFett 0,94, Kaseiti 1.25,.

Nkilchzlkcker I,z2«c), Oalze 2,00; also je rnehr Salze
je schwerer die Nkilch Zur. Prüfung des Fett-
gehaltes dient das .,,Cretnometer«;j oder der Rahm-smesser, zu polizeilichen Zwecken Jedoch garnicht an-
ivendbar, da die Priifutig zu langeZeit in Anspruch
nimmt. Das Fett« schwimmt-in Gestalt— »von Kiigelchen
in der Milch. Diese steigen« wegen ihres leichteren
specisischeii Gewichts nach der Oberfläche und bilden
den Rahnk Die Aufrahinring geschieht, beiläufig be-
merkt, in flachen Gesäßen schneller als in tieferen. Die
Untersuehungeij mit dem vorgenannten Apparate sind
aber auch nicht sicher; deshalb construirte Vogel
einen neuen Llpparatz welcher anf der Durchläsfigkeit
der Milch für Lichtstrahlen beruht. Aber- auch die
Resultate dieser llntersitchxirig sind trügerische Der
vorzüglichste Llpparat ist der Marchandsche Lacto-
butironieter oder Milchbiitterrttesserz ebensoæinfach in
der Einrichtung» als in der Schnelligkeit der Unter-
suchung. Dieses Jnstrument besteht aus reiner« ein-
fachen, glatten» gut calibrirten und graduirten Glas-
röhre und gestattet mit Hilfe von vorhandenen Ta-

bellen in· wenigen Minuten— bis auf V» den Fett-
geha-lt sicher festzustellen. « Will mais-die Nlenge der
Trockensubstanzen erkennen, so genügt den in meisten
Fällen das Verfahren— der Flüssigkeit. Für alle
Fälle gelten an: sichersteti die-mikroskopischen Unter-
suchnngen der 9Jiilch. Zusätze zur Niilch sind» nicht
schwer zu erkennen. Zuriickbleibender Gipsc ist ein
Beweis von Wasserzusatz. - "·Ju Berlin und London
soll man sogar» Stärkekleisterizusetzextzo zwei Tropfen
Jod färbensolche Plilch blau. Jhren Höhepunkt
erreicht jedoch« die Ntilchindustrie in der ,,Ni«ilch
ohne Niilchih die der Vortragende· niittelst Hammel-
talg, Kalilauge (oder Seife) und-etwas Wasser mit
Schnelligkeit herstelltezi etwas Zucker giebt. ihr den
süßen Geschtnackzdiese Milch rahnitsogar auf! i

——- W o die Zugvögel «»str-and en«. Dr.
Karl Ruß giebt in seiner Zeitschrift .»Q»jgesiedetste
Welt« einen interessanten Aufschluß itbeGefahrywerche Leuchtthrkruxe szfiir die Vögel Es ist
eine bekannte Thatsache, daß fast alle Thiere, von
den Polypen bis«zu den Sängethierety von dem
Schein eines nächtlichen Feuers herangelockt werden-Z
bei verschiedenen Jagden weiß man « diese Er-
scheinutig mit Erfolglauszubeiiten Auch dieVögel
folgen dem merkwürdigen Zuge, der allerdings
vielen von ihnen berhängnißvoll wird. Au den
Küsten der Nord- und Ostsee befindet: sich bekanntlich
eine nicht unbedeutende Anzahl . von Leuchtthiirmem
an denen jährlich Tausende von Zugvögeln strandem
Ein. Beamter eines dieser Leuchtthürme berichtet
darüber: Jn warmen Sommernächten umschwärmen
Eulen und andere Iiachtvögelsz, desgleichen kleine
Sänger, die durch irgend einen Umstand aus ihrer
Ruhe aufgescheucht wurden, die Laternen des Thurmes
oder setzen sich auf das Schutzgitter von Draht, mit
welchem die kostbaren Scheiben des Leuchtapparats
umgeben sind. Wie nothwendig! eine solche Ver-
sicherung ist, geht aus dem Folgenden klar hervors

Kaum neigt sich; der Sommersseinem Ende, so be-
ginut die-· große Wanderung der gefiederten Welt
von Tdem kalten Norden nach dein einladetideren
Siideu. Fast in jeder Nacht klingt und dröhnt est
in dem Gitter des Thurmess denn die gefiederten
Wanderer haben sich von ihrem Reisewege äblenken
lassen und sausen mit bedeutenderSchnelligkeit -gegen
die eisernen Bläschen, um diesen .,,Schritt vom
Wege« mitdem Leben zu bezahlen. Viele brechen
sich den Schnabel entzwei oder zerschmettern sich den
Schädel, andere fahren mit dem Kopfe durch die
Drathöfftiiingeii und sterben den Erstickungstod; bei
nianclfnn iftxie Verwundutig nicht sofort tödlich, doch
inunerszksiii derart, daß sie nicht weiter stönneu,
sondern in: Gitter hängen bleiben oder von dem
Thurme her-Hallen, unten zerschmettern. und
lauernden Ftatzen zur Beute werden. Unter der
Reisegesellschaft giebt es auch einzelne vorsichtige
·"Flieger,» denn diese sitzen unbeschädigt auf dem
Draht und schauen stundenlang verwundert in: die
Flammen, an welche sie wie gebannt scheinen.
Ein wehmüthiger Anblick bietet sich mit Tages-
anbruch—dar. Da liegen Schwalben mit geöffnetem
Schnabel, Drofseliy Pirole, Flaehsfinkety Seiden-
schwäuze, Bachstelzen und-viele kleine Sänger, und
unter den regelmäßig Schiffbruchleidenden befinden
sich auch Störche,"wilde Guten und Gänse. Ersteren
wird der lange Schnabel stets verhängnißvoll, letzteren
ist gewöhnlich der Unterschnabel abgerissen. Un-
zählige der wandernder: Vögel prallen nur mit den
Flügexu gegen den Thurm, verwunden sich nur
leicht und falleu erst später zu Boden, wo sie meist
zu Grunde gehen. Würde sich die Statistik mit
dieser Angelegenheit beschäftigen, so dürfte leider eine
uugeahnte Zahl solcher verunglückten Vögel zu-
sammengestellt werden können.
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Symptome seiner Krankheit waren nach Meldung des
« - Geistlichen denen der PesksCkpkDMFiE iehk EINIG-

Die Bewohner mehret: Håtlsek i« DIE-«« Dorf« iIUd
. chon .erkrankt«. i— Die vom Generakciijouverneursp »« Mhzkau . i» diesem ikinlaß veranstaltete Untersn-

sx chung hat Um, ergeben, daū »die» Nieldung der
«— ,,Zeitgen. Nacht« sich nicht bestatigk hat,» spwie , das

aus nachstehende1n, UU yiPessAnzs Jexofienslishkell
Telegrauini des General-Gouverireurs von Moskau,
Fürsten Dolgorukow, hom 2l. zzanuar hervorgeht:
»Auf das Telegramitisluwsz Ekxzcelleiiz habe ich« die
Ehre zu erwidern, daß das Vutglieddes Sserpuchonk

— schen Landatnts Hildebrandtam Uspdem Gouverneur
von Moskau einen Brief des Geistlichen Minerwin
an das Landamt über das Auftreten einer ansteckenden
Krankheit im Kirchdorfe Wyssokoje überbracht hat,
welche durch einen Bauer aisis Wetijaiika eingeschleppts war. Nach Nieldutcg des sireisarztes, des Jspraw-
niks und seines Gehilfen, hat sich die Krankheit in
Wyssokoje als ein typhöses Fieber mit normalem
Verlaufe erwiesen; ein ansteckender Charakter ward
nicht be1nertt, die Ursache der Krankheit ist unbekannt.
Den vier Erkrankten ist· Beistand zu Theil geworden;

» zur Unterdrückung der Krankheit sind Maßnahmen
getroffen; kein Todesfall ist zu verzeichnen, Alle ge-

riefen. Dasselbe bestätigt ein in Sserpuchow, 12
·Uhk Mittags, aufgegeben-es Telegranim Hildebra11dt’s,

das gestern hier eintraf« »—"— Gerade in Wioskau
scheiixt man sehrseitergisch gegen die drohende Epi-

" denne vorgelyenzu wollenx Die aus Sanitäts-Cura-
· toren, Aerzterr und Deputirten bestehende städtische

- Commissionhah besagt ein Telegramni der ,,T)ieuen
» Zeit«, beschlossen, sofort unentgeltliche N a ch t a s y l e
T für 2000 Personen zu eröffnen. Die bisher beste-

henden Nachtasyle sollen theils vergrößert, theils besser
eingerichtet werden. Der aus Moskau abgeführte

. Unrath wird-in Zukunft in eine weitere Entfernung
von der Stadt, als früher, abgeführt werden. Ferner
ist beschlossen worden, die Vorräthe von alten Lum-
pen im Centrum der Stadt zu vernichten; zugleich
beabsichtigt man» in denKrankenhäusern Oefen zur
Desinficirung von Kleidungsstiicken zu errichten und

« zu petitiouirem daß eine strenge Quarantäne in Be-
« zug auf Personen und Waaren «« aus den insicirteii

Ortschaften beobachtet werde. Strenge Regeln sind
—aufgestellt worden, " nach welchen auf Reinlichkeit in

« den Häuser-m, besonders in den Fabriken, zu achten
«ist. « Juden Fabriken sind besonders weite, lustige
Räume einzurichten, ungefuude Kellerwohnutigeii

«werden geschlossen; « f ·
«, Ins Miit-than ist, wie auswärtige Blätter mel-

den, türzlich der Präsident der Stadt, General Sta-
kojewitsch, in B e r l i n eingetroffen, um sich über

szdiedortizgencommunalen Einrichtungen
zu unterrichtenx Er hat als Hauptzweck seiner Reise

« nach Berlin und anderen deutschen Städten bezeichnet,
sich über die communale Selbstverwaltung und die
einschlägigen organisatorischen Gesetzgebungerr einge-
hend zu informiren, weil die russischeRegierung die

. Absicht hat, -« die communale Selbstverwaltung in den
größeren Städtesn des Königreichs Polen demnächst
einzuführen. Der Berliner Burgemeister läßt dem-
zufolge »für den russischen Collegen eine AnzahlDruck-
sachexyksdurch welche er sich in eingehender Weise

« über die allgenreine Verwaltungs-Organisation » der
Stadt Berlin unterrichten kann, znsammenstellen

. Lacalcn:» e«

«» Das gestern unter Mitwirkung von Frl d. o n
« S ch r e n ck und mehrer hiesiger musikalischer Kräfte

veranstaltete C o n c e rt der Frau v o n S a ck e n
hatte durch die Tbtannigsaltizgstkeit des Programmes,

N aiichwohl -durch das nur zu« sehr« verständliche per-
sönliche Interesse, welches deneslusziikbenden entgegen-
getragen wurde, ein ebenso zahlreichcs als dankbares
Publicum in der Aula der Universität versammelt. ——

sWenn wir uns auf eineejsiszritik des Gebotenen im
Einzelnen nicht einlassen; so geschieht es, neben an-

H deren Gründen, auch in Folgedes Umstandes, daß
die geehrte Concertgeberin gestern offenbar an· einer
leichten Indisposition litt. Bereits im vorigen-

. Herbst haben wir Gelegenheit gehabt, , die liebens-
würdige Sängerin mit ihrer sympathischen Stimme
kennen zu lernen; dieselbe hat, zumal in der Mittel-
lage, seine überaus angenehrne Klangfarbe, welche die

. Concertgeberiii vorzugsweise in den kleinen gefälligen
Franzschen und Schumannschen Liedern am gestrigen
Abend zu verwerthen wußte. Verfügt Frau vyu
Sacken gleich über recht bedeutende Stimmmitteh so

; gelangte « die Leonoreälrie aus dem »Fidelio« doch
nicht zu rechter Geltung. Jn technischer Beziehung

I war-wohl ihr ,,Gr»etchen am Spinnrade« die hervor:
xragendste Leistung. .

xszszi Frl » v o n S eh r e n ck gebietet über eine pracht-
«j"s·szk««voile Alt-Stimme, deren Umfang und Fülle nament-
Ttich bei dem ersten Einsatze des Mendelssohnschen
..kPsalm-Duetts«wie auch in dem gratis gegebenen ge-

:« ""jz«ulligen russischen Liedchen vortheilhaft hervortraten.
» "j«An Stelle des SainskSaiåusschen Todtentanzes wurde

· don einer hiesigen talentvollen Schüleriir des Stutt-
. jjjsarter Conservatoriuin und Herrn Niusikdirector

Z.ö l l—n e r das Adagio zu«dem« infder ersten
siszAbtheilung des Conceites bereits vorgeführten Al-

» zvjklegto aus dem Beethovenschen C-durz-Concert vor-
getragen. — Außer dem im Programm uns Verhei-
szßenen erfreute uns, »wie schon bemerkt; Frl. von

Schrenck durch die Extrabeigabe eines russischen Liedes
und sang auf wiederholtes Applaudissement auch Frau

von Sacken noch zwei — anznuthige kleine Lieder. ——"

Das Accompagnement zu den Liedern hatte der Alt-

mbeisters unserer Musik-f, Ferr B r en n e r,
u ernommetr wie wir ören ea si tigt derselbe in
Zukunft nichi mehr öffentlich, mitwirkend aufzutrletemund sei ihm hieinit zum Alischied von seinem öffent-
lichen Wirken ein warmer Dank für seine langjährigesz
Anregung Förderung und heifuide Unter«ti« n«- an·
dem Gebidte der musikalischenlLllnternehxtlculitkgleif hie?am Orte gezollt -—»— Zum Schluß können wir nichtu1nhin, die vorzügliche Qualität des gestern benutzten -
neuen SalonsFlügels des Herrn R a t h f e rühmend
hervorzuheben. —9——.

Oliarschallsz Mai May-m, der Eis-Präsident.
Nachdem wir gesternseine Lebensskizze des neuen

Präsidenten der Repuliiä Frankreich gebracht, geben
wir heute eine Uebersicht der Vergangenheit des von
der Präsidentschaft zurückgetretenen Marschalls Ytac
Mahom . . — «

Der SZNarfchalI Viac Mahom geboren e am 28.
November 180d', begann feine inilitärische Laufbahn
im Jahre 1825« in der Kriegsschule von St.ACyr,welche er einige Jal re später verließ, um in ! lgier
den praktischen Dienzst kennen zulerneng Jn Afrika
war es auch, wo Niac Mahon fast» sein gesammtes
Avanceinent bis »zum Brigade-Gelieral durchmachte
und sich in letzterer Eigenschaft »Um die Verwaltung »
der "Provinzen Oran und Ftonstantine grosze Ver-

»

dienste erwarb.- Jm Jahrelisöö nach Frankreich
zuriickgekehrtz erhielt Niac Mayom der inzwischen
zum Divifions-General befördert worden« war, den
Befehl über eine Division im Lager von Chalons,
und wurdebald darauf an Canroberts Stelle nach
der Krim entsank-i, woselbst er an dem Sturm-auf

den Vialakowthurm rühmlichen zAntheil nahm. Nachder Einnahme des letzteren soll der Marschall auch
den oft citirten Ausspruch gethan haben: ,,J’y suis
ei; j’y restek Jm italienischen Kriege befehligte
Mac Mahon das Z. Armeecorps und entschied durch
einen rechtzeitigenAngriff -auf ålliagenta am 4. Juni
1sz859 den Sieg der an diesem Tage geschlagenen
Schlacht. Auf dem Schlachtfelde wurde er zum
Marschall und zum Herzog von Djtagenta ernannt.
Jm Jahre 1864 wurde er, nachdem er eine Zeitlang
die zweite große Armeedivision in Lille commandirt
hatte, zum- Gouverneur vdn Algerien ernannt und
gab diesen Posten v erst bei Beginn des deutsch-fran-
zösischen Krieges auf. ålliarschall Niac Niahoti erhielt
das. Coinmando » des ersten Corps auf dem rechten
Flügel der französischeri Armee. Als die nach
Weiszenburg vorgeschsobene Division Donat) (Abel)
zurückgeworfen wurde, nahm -så).)"iac Mahon mit seiiier
Armee bei Wörth Aufstellung, woselbst er dann am
6. August eine entschiedene Qiiedglage erlitt. Nach-
dem ers die Ueberreste seines orps nach Chalons
geführt hatte, erhielt er den Oberbefehl der daselbst
vereinigten Corps, mit denen er dann nach Metz
ausbrach, um sich mit dem in dieser Festung »einge-
fchlossenen NiarschallBazaine zu vereinigen. »DieserPlan gelangte bekanntlich nilht zur Ausführung,
Marschallåliiac Niahon wurde auf Sedan geworfen
und am I. September angegriffen. Sogleich Ebei
Beginn der Schlacht verwundet, » trat der Marschall
Mac Mahon den Oberbefehl ab, so daß er die Ca-
pitulation nicht zu unterzeichnen brauchte. - »— «

NachAbschluß des Waffenstillstaiidas ·und nach
seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenfchaftsz wurde
der Marfchall Mac Niahoti zumCommandanten der
»Armee von Versailles« ernannt nnd mit der Nieder- «

werfung der Commune "beaiiftragt. Auch nach der
Niederwerfung des CommunæAufstandes behielt der
Maxschall das Commando der Armee von Versailles,
bis er am 24. Mai 1873 mit 390 Stilnmengegen
1 — alle übrigen Viitglieder der National-Versamm-
lung enthielten sich der Abstimmung ·— an Stelle
Thiers zum Präsidenten der Republik gewählt wurde.
Damals ließen sich die monarllnstifchen Parteigrup-
pen an erster Stelle durch die Erwägung leiten, das;
der Niarschall blos Militär und in Einen-WeisePolititer war und als ein ,,starfer « egen galt.
Dnrften die Pionarchisten doch hoffen, daė sie im
Namen des Llliarschalls mit, freier Hand operiren
könnten, bis der Zeitpunct zur Wiederherstellung der
Wioiiarchie gekommen wäre. Das Schreiben, welches»
der Niarschall Niac Mahon nach sein-er Wahl an
den Präside der National-Versaminlung richtete,
schloß mit ««Worten: »Wir werden den inneren »
Frieden erhnjsoidie die Principiein auf welchen
die Gesellschaft beruht. Jch gebe Jhtieti dafür mein
ehrliches Wort als Niann und»Soldat«. Jn der i
Botschaft, welche der Präsident der Republik dem-
nächst an die NationakVersammlung richtete, ertheilte
er am Schlufse- die Versicherung: ,,Jch betrachte den
Posten, auf welchen Sie mich gestellt haben, als den-
jenigen einer Schildwache, welche zum Schutzedensliiczerletzlichkeit Ihrer souveränen Gewalt aufge-
»te ist.« » . .

»

Der Herzog » von Broglie machte damals als
Minister des Auswärtigen den Versuch, den Mächten

Ersetzuiig des Herrn Thilers durch den MarsrhaUF
ac Mahon als eine gewöniliche gcschäftliche Mit-

theilungblos anzuzeigeir Der åZerssuchscheiteXteje-doch bei den Regierungen von en chland, «««32Oester-
reich und Rußlandx Dieselben verlangten. vielmehr
eineförmliche Notification der Uebernahme der exe- «
cutiven Gewalt durch den Marschall und eine neue
Beglaubigung der bei. ihnen beglaubigten Vertreter»-

Frankreichsy Bei der Jntrigiie,«;·r« im Septem-
ber 1873 VEhUfs WTEDEVHEHTEEJ Monarchie

«inscenirt« wurde, spielte der --Mac« Vkahon
eine keineswegs unzweideutige Rölles Am AS. Octo-
ber erklärte der Marschalh daß die Ausdehnung
seiner Erklärung, ,,er werde sich von der conserva-
tiven Majorität uicht trennen« durch die bonaparti-
stischen Journale durchaus imrichtig sei. Er sei fest
entschlossen, mit seinem Eabiiiet zurückzutretexy wenn
die Linke der NationakVersammliiiig zur« Majorität
werde; dagegen wiirde er trotz, der etwaigen Ableh-
nung der monarchischeii Propositisonen im Amte bleiben·
können, wenn die bisherige» Majorität ungeachtet
dessen sich wieder der Linken« gegenüber formire
Kurze vorher hatte, der Marschall »die Eommandos
der neu organisirten 18 Armee-Gorgos besetzt," bezüg-
lich deren jetzt der Conflict mit der republicanischen
Majorität zum Ausdruck) gekommen ist.

Nachdem» die nioiiarchistischeii Bestrebungen im
October 1873 gescheitert waren,- beschloß der Nkinistev
rath am 1. November, bei der National-Versamm-«
lnng auf eine Verlängerung der Gewalten des Mar-
schalls Mac Viahoii anzutragen. Die National-
Versammlung beschloßdemuächst mit 378 gegen 310
Stimmen, die Gewalten des Wkarschalls Mac Mahon
auf s sieben Jahre zu verlängern Jnzwischen war
das Land ohne Verfassung. Bis zu Anfang des
»Jahres 1875 hatte die sogenannte 30er Commission
endlich nach fast zweijährigen Perathutigen einen

»Gesetzeut1vurf, betreffend den Uebergang der« Gewal-
ten und einen anderen, betreffend die Errichtung
eines Senates ausgearbeitet und konnte die National-
Versammlung daran gehen, die Verfassungsfrageszin
Angriff zu nehmen. Damals war es die Gruppe
Wallon, deren Mitwirkung das Resultat herbeiführte,
daß noch im Laufe desselben Jahres die verschiedenen
Verfassungsgesetze zur Annahme gelangten, welche
die Republik als Regierungsform festsetzten Noch-«
mals,- am 16. Mai 1877, wurde der Versuch gemacht,
einen Umsturz der besteh enden Einrichtungen zu er-
zielen. Diesmal waren es die Clericalen, welche die
Beseitigung des republicanischen Cabinets Jnles
Simon an erster Stelle herbeiführten. Der Marschall
Mac Mahon berief von Neuem den Herzog von
Broglie als Piinisterpräsidenten und löste einen
Monat später in Uebereinstimmung mit dem Senate
die Deputirteukammer aus. Die Neuwahlen ergaben
wiederum "«eine überwiegende Trepublicanische Majori-
tät, und als sich die Gruppe der constitutioiiellen
Senatoren weigerte,« dem Ministerium Broglie auch
fernerhin ihre Unterstutznng zugewährexy sah sich
der» Nkarschall Piac ålliahon schließlich genöthigt, von
Dienerin. ein - Cabiixet Dufaitre zu berufen. Eine
Zeitlang, hatte es«den Anschein, als ob der Marschall
Mac Niahon nun in der That gewillt wäre, sich mit
Aufrichtigkeit der» Republik anzuschließen. Anderer-
seits esrwarteten die Republicaner von den ersten
Erneuerungswahleii zum Senate die endgiltige Con-
stituirung der Republih da die constitutionellen Se-
natoren nur eine zweifelhaste Bürgschast zu bieten
vermochten. Nachdem die Ergänzungswahlen zum

szSenate im entschieden republicanischen Sinne ausge-
fallen waren und die, Republicaner in beiden Kam-
mern über eine geschlossene Majorität verfiigteu,.
drängte die letztere unverziiglich auf die endliche

«Durchführung der verheißeneti Reformen und die
durchgreifende Reform des gesammten Beamtenperso-
nals. Die »Frage der Besetzung der großen V2ilitär-
Commandos sollte den drohenden Eonflict zum Aus-
bruch gelangen lassen. «

- —

tleurstrzloßl —

Berlin, 2. Februar (21. Januar) Wie» zuver-
lässig verlauteh wird die unter Leitung des Profes-sors Fpirsch eingesetzte MedicinakCommission späte-
stens nach einer Woche die Reise nach Rußland an-
treten. Man nimmt an, daß die Eommission in un-
gefähr vier Wochen ihre Aufgabe erfüllen kann»
Der Zweck dieser Niission ist ein rein wissenschaftlicher
und wird darauf gerichtet sein, Inöglichst vollständige
Nachrichten über die Epidemie zu sammeln.

Die Commission desjsundesrathes zur Prüfung
des treuen Tarifentwurfes schlägt vor, von dem nach
Deutschland eingefiihrten Getreide 50 Pfennige« per
Centner zn erheben· -

Wien, 2.Febr. (21. Januar) Zwischen einfluß-
reichen polnischen und mährischen Abgeordneten fin-
den« im Aufträge der Regierung Unterhandlungen
über-die Auffindung von Bedingungen stattJ unter.
welchen die Böhmen in den Reichsrath eintreten»
könnten. Der bekannte böhmische Führer Klaudy
nimmt an diesen Verhandlungen Theil, hat aber mit
den Mitgliedern seiner Partei bis» jetzt noch uichts
abmachen können. · - «

Rom, 2. Februar (21. Januar) Der« Kriegsm-
nister hat in der Deputirteiikammer einen Credit von
90 Millionen Lire zur Ergänzung des Militärbud-,
gets beantragt. Die Kammer votirte die Dringlich-
keit dieser Vorlage. , " s »

·

. « Telesgramme
·der Jntern. Telegraphewslgentuirsz

Huld» Dienstag, 4. Feier. (23. Januar.)szPro-
fessor Dr. Hirsch und zwei jüngere Aerzte reisenam
nächsten Sonnabend nach Warschau und von da vor-
aussichtlich direct nach Astrachau ab. »

« « .

Die heute. publicirte kaiserliche Verordnung be-

stimmt, daß vom zehntenFebruar ab jederÄausiRnßz
land kommende Reisende sich durch einen Paß ans-
weisen mus3, welcher am Tage des Austritts des»
Reisender: ans dem russischen Staatsgebiete oder an
einem der. beiden

«.
vorhergehenden Tage von der

deutschen Botschaft in St. Peterslmrg oder einer
deutschen Consularbehörde in Rußland visirt »worden.»
Zur Erlangung »der Visirnng ist ein glaubhafter
Nachweis dariiber erforderlich, daß der Jnhaber desPasses innerhalb der· letzten zwanzig Tage in keineni
von der Pest inficirten oder verdächtigen Gebiete« sich
aufgehalten hat. Der Paß ist bei dein-Eintritt über
die Reichsgrenze VehufsGestattung der Weiterrekise
der diesseitigen Grenzbehörde zur Visirung vorzu-
legen. « « — ;

«

Eine weitere Bekanntmaehurig des Reichskanzlers
trifft Anordnungen über die Desinsertion des Reise-
geräths undder Kleider der Reisenden und das Des-s
infectionsverfahren « (mitte"lst · gassörmiger schweseligerj
Säure). « « , " .

Aktien, Montag, Z. ·F»ebr. -(22. - .Janr;), Abends.
Der »Politischen Correspondenz« wird aus «» Scutari
vom 2. Febr. genieldett Alle Nachrichten. von der·
erfolgten Uebergabe von Spuz und zPodgoritztx arti«Montenegro sind versrtiht Türkischerseitsj xwirds die
Eröfsnung der Uebergabeverhandlungen geflissentlich
verzögert. Der türkische Delegirte list in·«··Virbazar»
noch nicht eingetroffen. Auch die Podgoritzaner
nen gegen die Besitzergreisung durch illiontenegrojs
Widerstand leisten zu wollen. » «» « H.

Wien, Dienstag, 4. Februar «(24. Januar)".,. Die«heute ansgegebene ,,Wiener Zeitung« veröfsentzlicht eine Kundmachuiig betreffend die Bedingungen,
»unter welchen Reisenden aus Rußland und» derenEfseeten der Uebertrittszüber die Grenze gestattet» ist.

Insel)
, 9Jiontag, Z. Febr. (22. Januar)- Abends.

Die Thronrede anliißlich des Schlnsses der »Skup-
tschina spricht die Befriedigung der Regiernngntiber
die Ilrbeiten der Skuptschina aus. Dnrch die Eröffz
nung neuer Finanzqnelleii werde Serbien in der Lage»
sein, seinen Verbindlichkeiten « nachzukonzngetu Der
Credit des Landes ist gehoben. Durch die« neuen«
Gesetze, namentlich dnrch eine verbesserte «Justizpflege,
wird das unabhängige »Serbien« imGenussefl seiner;
vernünftigen Freiheit als Culturträger allgemeines
Vertrauen genießen« . — « -

e s SpeciaLTelegrammk —
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Paris, Dienstag, 4«. Febr. (24.«Januar.)· Das

,,Jot:rn·al des Debats« meldet, daß das neue Mi-
nisterium gebildet worden und folgendeneVestand

ihaben werde: Waddingtonj das Präsidiuxni tkndjdie
auswärtigen Angele genheiten, Leroyer: die Justiz,
Ferryt den öffentlichen Unterricht,» Bardoux: ·»d«ie.
Cultus-Angelegenheiten. ’ — l i · · »; —

standen, Dienstag, 4. Februar -(23.» Januar)
Der ,,Times-« wird aus Lahore gemeldett In—
Kabul ist der Biirgerkrieg ausgebrochen. JakubKhan
bombardirt den ChandolewStadttheil vor— Kabub
Viele Häuptliiige mit ihren Familien haben die
Stadt verlassen. « f «

·« « I
Its-sichs, Mittwoch, »5. Februar (24. Januar) "Die

gestern ofsiciellsonblicirte Ministerliste meidet« außer «

den schon genannten Porteseuilles noch: Sah (für die
Finanzen) Marcåre (das Jnnere), Gresley (Krieg),"
Lepere .(Handel). » . r .

sp Handels— inid Yötseii-1liakl)richten.
Bisse, TO« Januar. Die letzten Tage brachten bei fortwähi »

rendecn Südostwinde und klarem Hiincnel bis auf 20 Grad ge«steigerte Kälte, die nun auch die Passage bei Doinesnees gesperrt
und somit der Schifffahrteine Grenze gesetzt hat. An unseremGetreidemartte haben in Folge der schwankenden Wechselcoursa .
soivie auch wegen der von Seiten analändischenRegierungen er-grisfcnekrMaßregeln zur Verhütung der Einschleppung anstecken-der Krankheiten, im Terminhaiidel keine weitere Umsätze statt-gefunden. Wenn wir»heute Qreler H a fe r auf Winterlieferungmit 74 Kop., auf Fruhxahrslieferung mit 75 Kop. pro Wird.120szfiindigen R o g gvze n pro Frühjahr Verkäufer mit 84 Kop.,
Käuser mit 83 Kop. Pfro Pud notiren, so sind diese Preise docheigentlich als nomine zu betrachten,- da. sich in: All emeinenvon keiner Seite eine positiv auögesprochene Lust» zu» Gkzeschäftenbemerkbar nIachtJ - " » «»

Teiegraphiscneszr Haut-biericht. .
St.sVetersbnrgerBörse« -

- 23. Januar 1879. «, l —
. Weckpselcpsaefa »

London, . . . . . .
· 22F 2234 Verm.

Hamburg» . . . . c. . · . 193 — Raps-ji««
Paris, . . . . . . . »« 2373 Beut. «

«—
· Freiens: und WEJIEMUOMHQ " . l »

«

Prämien-Anleihe I. Emissiorh l . 2315 Bd, 2302 Glds
Prämien-Anleihe 2. Emissiotk . 232z Bt.,.231Z Glis.556 Elnscriotianen . . .

,
. . 96 Bd, 95z Eli-«?573 Bankvillete . . . . . . 953 Bin, 955 Glvx -

RigwDünaburger Eisenb.-Actien. —- Br., Do« Gib»
Bologxslivbinsker Eiland-Aktien. 86 Bin, As; Ein. -
Pfandbr.d. Rufs. BovetpCreditL 1203 By, us; Ob.

Bkrliner Börse, s
den 4. Febn (23.) Jan. 1879.

Vzechjelconrs aus St. Vefersdutg
i 3W.c1.... ......191n.6oIJe«1-spi.-

3 M. d.
. - - - . - . . iga n. 90 Nasen.Nun. Cis-»nur. rfur 700 Abt) . .

. 192 n. 40 eechetfy .

e Cllonrsbrrichii.
» Nigaer Börse, 19. Januar 1879.

" - Gern.- Vett Käst-ZZ Orient-Anleihe 187.7 . . .r . .
s—- 924 92

»Er-« »,,· » 1878 ... —- 92 Its,ZJZ L;vl. Psandbriese,unkündb. . . .
·—- 102 IUU4Ø » " ,," unkündb. s. . .
·—- - » -·«

M» ». »» nukündlx . . .
— -— —- "

ZZ Balt.Eisenbabn-Oblicat. 3200 Metf - - s·-

45549 Ein. Vfandbriefic kiindtn . . . . -»·
—- ·—-

Baltische EisenvgActieu kurz .
. »— 100 99 «

Riga-Dü11ab. Ei»senb.-Oblig. -

. . ..
—- 97 s—-

s Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E» Mcttiesem « Sand. A. Husstlblspgltk

M —20. Yeue Yötptsche Zeitung. 1 879.
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D» He» Sluditstlds Ftiedrich ·« t etmst » . Trotz fortwährenden Preisstei eus K« Eine Dame M «Rolfenbaum hat die Universität
Verlassen. Sonnabend den U. Jilsktttiir 1879

. .

Demut, den 23. Januar 1879. - -Ydtesseu unter N« N·l der Durst-riet-Recxok Yjzezjkozzx
ät tis ;-".-·2; - s i Hist M I« l G u «»

FFIZTJ
- s « « ·

. -..
.

« Hausfrau oder als Bonne Zu erfra- ——·

» . .
. Wille« lind an« denilelben Tage empäehlt

-
- « « 31 k·N » 4 - T»» h VSDISSIIUS des Rechenschaftsbelsilet allrau lllllarie von Zur-ten Nachkuiktags no» 3—5 uhkzuhabexi I Sshojejf g———-——-e"E«TL—S"VLTLL kichkss pko 1878, Nsuw2hl«i.».

unter gekalliger Mitwirkung von Aqfqug 9 Uhk Abends» · aus St Peter bar »

--·-«...· s ·
·» - . . , ,El« llelene von set«end(

———————k—.Y«le-s.-Y———-———ltcctllln· Haus Hoppe am grossen Märkt WITH-HGB:- Ftcehllzettirlnäliähxn htdleitereiitb ITITPHTTZP estggltelillzedlivfåjilldly
« QUU Freitag d. 26- Ylltiltllt « zeiglnsslß hishchgeehrten Pubmum II« An« Beaafsschtiguita der Kinder. Zu erfztai schmetterl?nge, L) von Prof

111. CISP AJIIEU mein Geschäft, ihes l gen Fortuna-Straße Nr. 4. gez, dokkk jjhgk phyxkzjghemjschh,«s«
«« « ·«’0" in die Klosterstraße Nr. 6,·auf den s . s« - » d’ I ·

" Beobachtun en an R. » I
FIFOZIS.ITD.ID.- Lagand’scheii»Berg. verlegt habe»

» I· The-l· an end sur das mir bis dahin ·ge-
· s «. » h» the-I eh e H » »»

I. Arie der Gkräiin laue Elexkzts Lfzpekrtbräugleiiltngssxikeklllikrtvtqltdeiltjt Alte-soeben eingetroffen im Fleisch·
· «

« « , · s rken 0 « O « « «

· Zpässsssnssäzslszkdivj MOYUPT dasselbezu erhalten, und lzittk ich zugleich,
v F lnn Spitze; . Valentini« dem secretairvo

. Um« Einer· mich mzit recht vielen» Austragen zu beeh- « «c: ,F « tkes u. rettitugs zszBei
S. concert für Violotk Fu' Zluch Jteht em Vqrkath f«- latzen der Walche empfkehll «T«-7«.4;Y:TJ11;-«l?l-Jl-TJE:Hstell, 2. Satz von .. . Hof. tm« Utklenell Zur Senkt-St« Ansicht inem geehMU « Lefhojcss « «, Äbetidlieil für Sopran Un? Zehe Ich dlFlelben- m« Immer« ZU Cd ß - - d ·

Z L« ITTEEFTYT mit allen Bequemlichkeiteu is., Ha« gen» »»
··»

;- F»Z«»M»»« maßig en Preisen· ab. « - - » shszlcg Tals YLIEIZIFFQVEITEJIVTIBE aus St. Petersburxh unt» Vokkhekxhafzen Bedingung» z» »als
Plissgdieka isiik Arm. Rossi-is; n WHEIDHJZZZZU S, ,ch

- » ,
-

. gstssßsNr— A. «
3...p-. a. la«

, Die Lotosbliime, Dueti
· «

« »
·

eröffnet habe« Indem ich Um Mel s « «
««

« «« « « « «« «
««

. WUL ·---« - - «
. Brette-Stein. lL. 2 Frauen-Quartette v. Brahms. « « .

«

fch ClUch Arbeit-es; Und Zesiszk « - Efl I— · - "e 11. Theil. Kop. per Stück sehnt— langen. jeder "Art entgegennehma III« -E«
I. Arie f. sopran von . . Seht-»von. ländische gewebte B· Wjqcfxxsspn -

« USE-ENGEL« ··-«· - - E. Wust-ist. . - . -
«·————«——

Lievsshotschart. .. . ask-thesi. ski Fa« Ikos-Etals» Gwsss »Es! USE-s . si.·;-:
' C - «

D. akti- kiik csiio -.
.. . Gast. sik P - l 79Y91-IFHI 9 .M. Uccy

Pspillou .... . . . . Pozaperu III» Hm kjehjk " «
- .

F — - « . ,

Z» Erz» Saat-has) »« » · B,»,«,»»,»e«« « P »
» « stehen vorrathig undaltc werden re— . - « Icl«brclU c Ic c I, . H»

»»
»· JZHHL sz , » I ange er Ig von ——.

L. 4 Frauen-Cz» a tette .Bh. «. aus sks Peksksbukgs T. 1Z675925G1’ S Cl? .Nr -9.- i HII .-j:TF;s«
· r - W « «: O s« ."Essig-gis- —— « SZETLDTTTT .« «U«sz «, lls mll E « UT« JCMIIWWUDUUIIIEE

d» Ä f ,h«nlnfg 8 l« Abends. « s »

« - "sssss 111-s«« r«- Msssss sich—
Bsillete bei B. J. Karow. sie« - , · b N

« » a IVUYV

« « s ———.............. ..

««

" « - HL Beter-links. ------7;,L1;-——«""i;
«. I« " - MONEYF , Haus Hoppel » In— und auslandischer F-«-"."Jsj-:«,:«I«·«««.«««·« « «

· » «

- di—- asm T« Mlsrkb 1 T «

.
« -- « «,mglin bekannten schön— s , l «

«Jsssii gis-« e HUZO Stsmbsrs st Petersbnrger IllagaZmls"«D«««« Osaka-Hast»
« « « « « Stand Haus GOMSOhkiUD Parterre links· emlvkiehlt eine« grosse Auswahll« « ’ 11t7.-««;:-Z’«.TL«.««J?JI«·" . , 0 ss I .

-
« « - « " . .« «s’-"·

. - . - d . «. . s f i ,-;. else .
«« » aus St. Petershurhsp

s.k.-..2.. p.m«2...-isk.. »» ». P I e s -

." 1R» Zog· Hierdurch gebe ich dem geehrtecTPEblioum EZIcEiItTdFiHETnJWE
«« aß o l.

Itothesxxznummzsr .. 2 It. —K.Einmen- . . ...2R. so K.
«

«

Las-sin- ........3R. —-K. - »«

z »————,,- .
.. « «« 1 ·« . « ~. . ·. .. .»

und schwarzen Faye zu Kleidern; M» St· Verwesung,
Wi«""«"k«"fs««« ssrssssss Basis: »Es-ZElT!pxxxzkkkxåkxs-s...gksxk.stgg..wk.isss.i;;.ps;s.«:r;g;k:x:si s’-«-·s««"«9s"«s « lk.- Tållindeltl sichßcke der Ritter- und Gilden-Strasse, im neuen Rheinlandek - ln demselben Locale än- -«.«

« - , en ause- » · s d t h - ll As SAs It! äslsc Ell Z azfqs
« ndlung. e««««

»«
,

»

Ist: das» die Ehre. pur Zell-satt.u« ll « Ä ZU« f l Sommer Tisicots AMICI« JTUUF - gåi«FZLEEFLI.«I«».PT.TELIO.H« «»-E«·is1.. « r « us v e u · »
«· von Neffen-Wäsche und verschia wsssksll ganz vorziicsljoherZ Qiällltzt «

- llsslllkb B slllllll «. s - « dsii Dis« s: P« sl und I denen llxlanufactupwaareu statt[ Herde oh
gs en reisen verkaufen x

« » -.
i« - - » . s· Ue Vorschlag. Fq g« i»

kxzsohe DUIUEU FFIZ s Regenuiantelstose l Terszbtepauoik träg-kam sitt-z. rate» . i ital-z»Oitkoyev nterr o ck e s sppag Mk. Ha»- - i I caäisiistssszkäeczixkiskblt 111-z; H-s m« elegantes Giiriiisiisig empfiehlt l ———————————E—————-«4«s«’«« e LtksiexLYkkxFkkZessisssp Fi«;«k;"k"3f«sz DIE« 9O Ist«
.

.

« O-
« s« A d T «-"«« 4 «

-

«

«.»Es« DIE-Esset West» qzekk , Its. kkt-«...stisg.sk.s.ses« Hsiiis

B: . . »» möbiirtes Zimmer - H2I««E«If- -- h—
S Tal« Tr

..
..———. s kixi;ss-s.i

' .s——-- Mem M «b s d sitesdIO Ists-I 15 Kop- pek stockDas
Amen Um «« l«« «« «««""s«Tks«k««3«««-Ds7«3s·«« -«

ODIIEEIIIZDIHF .

- —IJ W H!
. ladet ihre werthen Kunden resp. «« Publieum Zum billigen «« St« Plllmlmls « D l

« - . .
·

« . ·. , . EmkauH bevor die BandemlenspElxhöhung eintritt, ein. Haus Hoppe am gis. Marlktszi » Amen

smpsehit I, H Besaosov B
DOI zusvsrksiur so» veksiisstm Senat-sey, lkussisolrii geschmirlzeue Fclllcpptkagckl

- - - Um vgl-iu- Akkao etc. et. e « ·

.--....-..--H...0...-lsz9l—.....L0"d0.U.· . Pktkiåtzll ist bis 925 a c Abends b: ålvelilsea Hl;O (- T P«
L «

«
vorzüglichen '

«

«.
«

·

m 10 - von a' ab« «« « ?
, ..

»

aber Hndet der Verkauf mit; der gesetzlich vor esclsiriebenen « « s«-Jszpsel scheu KasG BanderoleikErhöliunos statt«
g« « « und frisohe « aus St« Petszkslnlk g«

birgt-Hebt,
,

lKMCSTVZUIÜISG » sz « « l emp «« «P N Basriosoio«"««ss«EE-I"8«- llalasoliiitoussch l Ist-« -..zkk......egt..
liussische Wurst Etii e Es. gut txt-attac- ssuikisu wikki sskksukk

cmpüehlt .

- p cn L· Botanische strasse Nr. 32. Ie i E.—-—.w.·. IllslklllDIE«

Z o l s--:«-««-r-"«s«-;--t--"-« - kijvk Bau;Njkifgovstz ejixgafqqijgg und kann

. « · l » H H a s! se» OIIIIDS It! Empfang« ge—-to lr n j empfehle in allen Sei-ten bis zum .26. d. Monats für die bis— eng)
zu Strümpfen undl h · P · Eh. d « d . - F»»d«6 eF V« DVUUETHTS VII«
·

. - · ; enger! relse, w ten von a ab, zufolcre der neuen Steuer re« 9e«2 « m« Ho« VOUEVUE zUM l -

-Socken better Qualitat eiiipfiehlt s eine Preiserhdhung eintritt.
k- - l äzekkaui Nähere Auskunft ertheilt dekl tsi am 7. d. »M. gkfuukzen wpkden Un» ·ltefhozefj l . —

« l - » · Ein möblirtes « - "

-

"

- ,

aus St. Petersburg « . + KCZFØPTHUCTY · miethen in der tgciiisutlåeerhl
; neben, VEM Handwerker-Verein. I z» M» Wer» ZZJHIJWDY . .

VI« d« EIN« gsstcttet Dort-at. dsn ei. Jst-u» im» :

- s »

. · VIII imb Verlag von C. Mattjefuk «
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. Ekfcheint täglich«
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr« Mittags, geöffnet.
WWMW .

Sprechsh d. Redaction v. 9--11 Vorm.

Donnerstag, den 25.Janui;r (6. Februar)

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich l RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
· Nach auswürtQ

jährlich c; Rot» 50 Kop., hart-i. 3 Nu.
« 50 Kop., viekte1j. Hin. S.

Neue drtseBiitung
Annahme der Jnferate bis 11 «Uhr·Bormittag·s. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder deren Raum bei dteimalrger Jnsertwn ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
»

Vierzehnter Jahrgang. Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigax H. Laugen-w, Au.
noncensBureauz in Walkx M. Rudolffs Buchhandh in Revab Buchlx v. Kluge

" F- Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissem Kasansche Brücke II! 21·

«
’

- Inhalt. «

» Politischer Tagesbetichk «
Inn-nd. Dokyo-it: Abschiedswort des Redakteur-s Heu«

be! i, d, NO, Z. Curaton M. Prachow Es« Allerh Empfang.
Mitau: Hanßsleiß St. Petersburg: Von der Börse.
Hofnachrichten Die Pestepidemie Proceß Juchanzom Odessa:
Frauencurse "

Neneste Post. Telegramme. Locales Der Ver-
lauf des Krisis in Frankreich. Hand« u. Börs.-Nachr.

F«euilleton. Die Bekleidungs- n. Reinigungsi Gewerbe
i« Dpkpat Mannigfaltiges .

Walitischkr Tagkøbrrichr
· Den 25. Jan. is. Febr.) 1879.

Die Krisis in Frankreich hat ihren richtigen
Verlauf gehabt: wie Mac Mahoms Freunde Thiers
stürzten, so seine Gegner heute ihn, und wie damals,
am 4. Mai 1873, so ging auch hier Alles in ver-
fassungsmäßiger Ruhe und Ordnung vor sich. Die
politische Laufbahn Mac Mahons war kein Rosen-
pfühl für ihn; er brachte weder Erfahrung, noch
Talent, noch Beredsamkeit dazu mit, und wenn er
nichts Uebeles gewollt und gethan, so' hat er doch

»
auch niemals etwas Bedeutendes angebahnt und ins
Werk gesetzi. ««Ers war und blieb der Haudegen voll

- Ehre und Würde, der brave Mann, aber nicht der-
, jenige, der , schob, sondern der, welcher geschoben

wurde wie eine Schachfiguu So kam er und so ist
»er gegangen. Jn der Geschichte der« französischen
Republik ist ihm eine ehrenvolle Stellung so sicher,
wie sie seiner militärischen Laufbahn im Krim- nnd
im italienischen Kriege geworden ist; aber eine bahn-

« brechende, epochemacheiide Gestalt ist er nicht. Er
ist zu gut für einen Mann des Lagers und zu fromm
für den grünen Tischt wo es galt, mit Advocaten
oder Bischöfen zu rechten und ihnen den Daumen

« «aufs Auge zuhalten, da pflegte er zu spät zum Ent-
schlusse zu kommen oder sich nach Richtungen lenken
zu lassen, die nicht für ihn zum Heile führten, weil

·, sie-ihn in Zwiespalt entweder mit dem Lande brach-
»

ten, wie bei dem Cabinet Broglie, oder mit seinen
Ministerm wie bei den Cabineten Simon und Du-
faure. Die monarchistische Reaction brauchte, als sie
Thiers stürzte, eine Schildwache, und diese ist er ge-
bliebenzzum Dreinschlagem wozu ihn die Ränke-
schmiede ausersehen hatten, ließ er es nicht kommen;
es fehlte ihm dazu nicht die Gelegenheit, wohl» aber
der kecke Muth des Ehrgeizigen von der napoleoni-
schen Raee; er sstand treu und fest auf seinem Po-
sten und— that den Dienst, wie er es verstand, nach bestem
Wissen und Gewisseuz aber sein Gesichtskreis war
eng und seine Hilfsmittel waren gering. Mac Ma-
hou zieht sich ins Privatleben zurück, und es sieht
ihm ähnlich, daß er entschieden erklärt hat, er- werde
seinen Namen nicht zum Deckmantel für Umtriebe

und Abenteuer hergeben. Hoffentlich auch nicht zu
Unternehmungen der Ultramontaneiil Denn« diesen
gegenüber hat er sich stets wie ein Kind gezeigt,
schwach, demüthig und gehorsam; freilich ist auch
das Thatsache, daß Dupanloup Alles über ihn ver-
mochtez nur nicht einen offenen Versassungsbruch,
einen StaatsstreichY Eine Beruhigung für Frank-
reich und ein Glück für die Republik bleibt es aber
immerhin, daß aus dem Elhsåe der alte Sauerteig
ausgefegt wird, den die Buffet, Broglie, Dupanloup
und andere Kuchenbäcker hinein gebracht hatten, und
fortan eine andere Luft, ein frischerer Wind dnrch
Thüren und Fenster dringt: die Luft der freisinnigen
und freimüthigen Weltanschanung »und der Hauch
des resoluten Fortschrittes » Zu Mac Mahoms Zei-
ten war Klosterluft im Elysåez das Licht der moder-
nen Weltanschaiirkng fand. keinen Eingang oder, wenn
dies einmal geschah, so blendete es die Augen der
Bewohner. —— Der neue Präsident, J u le s
G r 6 v y , ist auch kein junger Mann und kein Neue-
rer von Prosessionz aber er hat ein entschlossenes
Herz, ein helles Auge und viel, sehr viel juristische
und parlamentarische Bildung und Erfahrung. Unter
ihm werden sich andere Verhältnisse bilden —— ob
heilsamere, ruhigere, stehe dahin! Viel wird vonder
Behandlung und Haltung der Armee und der Geist-
lichkeit abhängen; steht sie patriotisch nnd treu zur
Republih so wird Alles gut gehen, wenn nicht —-

nicht. Der alte gallicanische Clerus aber ist zur Zeit
dünn gesäet; die Jesuiten haben die jungen Pflanzen

ausgerissen; wird unter, Grävy dieser-Vertilgung ein
Halt zugerufen werden, wird die Geistlichkeit sich
wieder zum Vaterlande bekehren? Wird es Gråvy
gelingen, die Staatscarosse Frankreichs, die jetzt den
gallischeii Hahn im Wappen führt, wo einst die Lilien
der Bourbons blühten, würdig und glücklich über so
viele Steine desAnstoßes und Aergernisses, die sei-
ner warten, zu lenken, oder wird er mit der Zeit ge-
zwungen werden, den Hahn mit der phsprygischen
Mütze zu vertauschen? Die Amnestie führt nicht
blo× die Eommunards zurück, sondern sie bestärktnikch
wieder die anarchischen Jdeen und Gelüste; die Re-
formperiode, die nun in der Schule beginnt, wird
den Clerus noch gereizter machen, als er. schon ist.
Und die Armee? Jst der alte Soldatengeify der den
General Bonaparte so derb über. die Advocaten und
Federfuchser spotten ließ, verflogen oder nur gebannt
gewesen? —- Doch das sind Verhältnisse, die lang-
sam, vielleicht erst über Jahr nnd Tag, auf der histo-
rischen Bühne zur Entwicklung und zum Eclat kom-
men werden, vielleicht auch auf neue sieben Jahre
gebannt bleiben. Heute ist so viel· gewiß, daß in
Frankreichs Hauptstadt und im Lande, so viel sie
liberale Wähler und moderne Menschenkinder zählen-

Freude herrscht, daß man wie vom Alpdruck auf-
athmet und glaubt, ja, glaubt, nun sei. die Republik
geborgenund die neue Aera des Freisinnes und
Wohlstandes angebrochen, die Dufaure am 14. -Ja-
nuar 1877 verheißen hatte und die ihm von den
Gegnern so oft mit Hohn vorgeworfen worden.

Falls die Nachrichteit «« der ,,Pol. Corr.« richtig
sind, hätte« die Krisis Frankreich in dem Augenblicke
getroffen, in we»lchemies"·sich- auschickte, einem fran-
zösischen Project zur finanziellen Reorganisirung der
Türkei seine Unterstützuiig zu leihen. Französische
Cap italisten wollen einen Vorschnß von 150 Millio-
nen Franks· wagen, um eine« Convertirung der
türkischen Staatsschuld durchzuführen Die er-
forderliche Garantie sollen die Zolleijrkrinfte gewähren,
welche um zwei Procent kzu erhöhen und durch
Europäer zu verwalten seien. Es erscheint Ube-
greislich, daß die Engländer diesem Project mit wenig
Behagen zusehen und die Franzosen könnten sich
leicht von englischen Vorschlägen überboteii sehen.

Es bestätigt sich, daß der Justizaus-
schuf; des Bundesraths aus der Vor-

lasgse des Reichskanzlers betreffend die Strufgewnlt
Reichsiages,« die schärfsten Bedingungen, nämlich

di, daß das betreffendeLlteichstagsmitglied wegen
uiscgebührlicher Aeußeruiigeir auch vor. den Stras-
riehter gestellt werden und seines passiven Wahlrechtszum Refchstage verlustig gehen kann, i mit überwie-
gender ålliehrheit entfernt hat. "Beibehalteu· wurden
von der Mehrheit des Bundesraths dieBestimmum
gen, wonach die zu diesem Zwecke eingesetzte·Reichs-
tagskommissioxi dem betreffenden Viitgliede eine Rüge
ertheilen und in ganz besonders eklatauten Fällen
——:» wobei wohlan die bekannte Rede des Abg. Has-
selmauni gedacht worden« b— auf Ausschließung des
Mitgliedes» aus »dem Reichstage bis zum Schlusse
der jeweiligen Legislaturperiode erkannt werden kann.
Damit szhat der Entwurf zwar eine wesentliche Ab-
schzwäehung erfahren, doch ist mit ziemlicher Sicherheit
Hziizunehiiten , das; die Majorität des Reichstages
je d e derartige Vorlage des Bundesraths zurückwei-sen werde, da nach der Verfassung der Reichstag
allein über seine Diskipliiiargewalt zus befinden hat.
Von konservativer Seite wird dem Reichstage ein
Antrag auf Verschärfung der bestehenden Geschäfts-
ordnung zugehen. ·

» c
Wie ,,W. T. «B.« aus Edinburg meldet, wurden

bei den am» 31. Januar beendeten Verhandlungen
in dem »Prokesse, gegen dieDirektoren der
GlasgohkBank der Direktor Potter und der Gerant
Stronach aller ihnen »in der Anklage zur Last ge-
legten Akte für schuldig erklärt, die übrigen Direktoren
wurden für sch.uldig erklärt, die Bilanzen der Bank

gefälscht zu haben. Das Urtheil sollte am Tage dar-
auf gefällt werden. - « «

Ein bestimmtes Datum für den Zusantmeutrict
der eonfiituirenden Notabelnversammluug in Tir-
npwo ist den Personen, welche zur Theilnahme be-
rechtigt sind, zwar noch immer nicht bekannt gegeben
worden, aber die allgemeine Meinung geht doch . da-
hin, daß die Einberufung jetzt unmöglich lange mehr
auf sich warten lassen könne, und demgemäß trifft
man denn auch schon auf allen Seiten die entspre-
chenden Vorbereitungen· Jnsbesoiidere werden diese«
sehr eifrig für ein großes Nationalz oder, vielleicht
richtiger gesagt, für ein rnssis.eh-dynastisches Fest ge.-
trofsen, dessen Abhaltung zwar .»i1«i.keinem ursächliehen
Zusammenhange mit der Eröffnnng der Notabelnvevrk
sammlung steht, welches man aber doch mit dieser
zusammenfalleii lassen will. Man wird sich erinnern,
daß in einem der Gefechte des Ietzteii Krieges —·—

demjenigen, welches im September 1877 bei Jovan-
Ciftlik stattfand — der Prinz S s e r g ei v o n
L e u ch« t e n b e r g , der

»
jüngste Sohn. der» Herzogsvon Leuchtenberg und der Maria Nikolajewnm den

Soldatentod fand. Die allererste türkische Kugel,
welche zu Beginn des Gefechtes abgeschossen wurde,
traf den Prinzeir mitten in die Stirn und strekte ihn
augenblicklich todt zu Boden. Gleich damals. faßte
man denPlan, an der Stelle, wo Ssergei Leuchtenberg
gefallen, ein großes Kloster zu bauen und diesemzum ewigen Andenken den Namen des Prinzeir zu
geben. Kaum war der Feldzug zu Ende, als. man
auch schon-an die Verwirklichung· .des Plan.es»schri«tt.
Alle Mitglieder des russischszen Kaiferhausesohne Ans-
nahmekebenso die entfernteren Verwandten, dann· die
befreundeteii Höfe und« Herrscherfamilien spendeten
sehr bedeutende Summen, und so erhebt« sieh denn
heute schon auf »dem Schlachtfelde von Jovan-»Ciftlik»,
etwas nördlich vom gleichnamigen Dorfejund hart
am Lom gelegen, ein großartiges, außen und innen
überreich ausgestattetes weitläufigeis Klostergebändn
das» neue Sergeikloster.» Unftreitig repräsentirt es
den imposaittesten Mon—umentalbau,.. welchenåisulgarien
besitzt. Das Kloster wird aber auch, obschon das
jüngste, zu den reichsten Bulgariens zählen. Durch
Stiftungen nndSchenkungsurkunden ist ihm schon
jetzt ein Vodenbesitz von 26 Qnadratmeilen Acker,
Wiesen und Waldungen» zugewiesen« worden und auch
sonst» verfügt das Institut über bedeutendes Capitalieiy
so daß man wohl mit Recht annimmt, es werde noch
viel reicher sein, als das berühmte orthodoxe Kloster
auf dem Berge Athos -Der Bodenbesitz liegttheils
in Rußland, theils in Bulgarien Verbunden »Mit
dem Kloster ist eineWaisenanstalt für«300 Zöglingez
in diese sollen die « Kinder aufgenommen werden,
welche vor dem Feinde gefallene Russen oder Bulgck

g? e n i l l c t a n.
Die Bekleidungs- und Reinigungs - Gewerbe in

Dorpat . .

——a. Seit wir den Bericht über die Ausführung der
im November« v. J. unternommenen Gewerbezählitiig
unseren Lesern unterbreiteten, hat die Verarbeitung
des eingesammelten Materiales derartige Fortschritte
gemacht, daß wir im Stande sind, unter dem Vor-
behalt der bei der Zusatnmenstellung der Hauptergekk
nisse etwa nöthig werdenden Aenderungety vorläufige
Resultate mittheilen zu können. Jtn Nachstehendeii
solleu die den Bedürfnissen der Bekleidung und Rei-
nigung in Dorpat dienenden Gewerbe einer Skizziw
rang. unterworfen werden.

Jn dieser Gruppe treffen wir in Dorpat 198
Geschäfte an. Von diesen sorgen für den Kopf 1
Hutmachey 5 Vtützenmachey 9 Barbiere und Friseure,
2 Damen-Friseurgeschäfte. Für die Füße arbeiten
82 Schuhmachereiew Der Bekleidung des übrigen
Körpers haben sich» gewidmet: . I Weißnahtuäherei,
67 Schueidereien, s10 Damenschneidereiem 3 Kürsch-
nereien, 4 Handschuhmachereieiy und —- damit dem
ewigenEinerlei der gewöhulicheki Kleidung der ge-
hörige Schmuck nicht fehle — 8 Putzmachereiem Jn
ebensoviel Badstuben ist »die Möglichkeit gegeben, den
ReinlichkeitNPflichteii zu genügen. »DieseiVerschieden-
artigkeit, die hier zu Tage tritt, zeigt eine leidliche
Entwickelung des Gewerbefleißes an. Wo es nach
dem Bedarfe der Geschlechter getrennte Gewerbe-
betriebe giebt, wie die besonderen Damenschtieidereieit
und Damen-Friseurgeschäfte zeigen, ist die unterste
Stufe läugst überschritten. »Die Bedeutung der 8
Putzmachereien werden vielleicht die Ehemänuer Der-«
pats am Besten zu schiitzert wissen. —

»

Verglichen mit demspidorpat vor 10 Jahren, be-
zcugen »die» mitgetheilten Zahlen einen geradezu groß-
Migen Fottschritt Die amtliche StatistikLivlandD

deren Zuverlässigkeit allerdings stark angezweifelt
werden muß, giebt an, daß im Jahre 1869 in Dor-
joat den Bedürfnissen der Bekleidung und Reinigung
50 Betriebe dienten. Wir hätten demuach in noch
nicht 10 Jahren eine vierfache Steigerung zu ver-
zeichnen. Die Hauptzunahnte ist »in den Schneidereien
und Schuhmachereien erfolgt. Für 1869 wird je 11
angegeben; die entsprechendeit Zahlen sind heute je
77 und 82, wobei der Verdacht, daß einige Hand-
werker dieser Branche bei der Zählung ausgelassen
seien, nicht unterdrückt werden kann. «Die seit 1869
vorwärts gegangene Arbeitstheilitng documentirt sich
in den dem weiblichen Theile unserer Bevölkerung
attsfchließlich gewidmeten Geschäften,· von denen vor
10 Jahren noch keine Rede war. — »

·

Einen wie großartigen Eindruck nun auch diese
Viels eitigkejt der gewerblicheti Thätigkeit macht, es
ist dabei nicht zu vergessen, daß der Umfang,
in dem diespeinzelnen Geschäfte betrieben werden, meist
ein recht bescheidener ist. Wenn wir von den Bade-
stuben und Friseurgeschäftett absehen, fiir die das
Nachfolgendå kein besonderes Kennzeichen bildet, so
finden wir, daß unter 281 Gewerben dieser Gruppe
nur 27 ein Verkanfslocal neben der Werkstätte haben,
17 am Orte der Werkstatt selbst, 4 außerhalb des-
selben betrieben werden. Jnalleu übrigen Etablissenients
werden dieBestelltingeii in derWerkstatt entgegengenom-
menjfinden dafelbst die Verkäufe Statt. Auch legtes von
der Geringfügigkeit der Betriebe Zeugniß ab, » daß
unter allen nur 6 directe Verbindungen mit dem
Auslande haben. 2 Geschäfte beziehen das Arbeits-
material ausschließlich aus dem Auslande —.— eine
Schneiderei und eine Mützentnachereiz — 2 weitere
beziehen dasselbe theilweise ,

aus dem Auslande und
theilweise aus den Ostseeprovinzen ——. eine Pug-
macherei und eine Handschuhmachereiz —— 2 endlich
aus» dem Auslande und den inneren Gouvernements
des rufsischen Reiches — eine Kürschnerei und »ein

Damen-Friseurgeschäft. Alle anderen 192 Gewerbe-
betriebe verarbeiten nur inländische Stoffe, die in
erster Linie aus den Ostseeprovinzen bezogen sind;
auf die übrigen Theile des rufsischen Reiches aus-
schließlich sind 7 Geschäfte angewiesen, 6 zu gleicher
Zeitz auf. die Ostseepropinzen und die russischen
Gouvernements. «

Von Export kann unter diesen Umständen keine
Rede sein. Man muß sich daniit zufrieden geben,
daß 23 Geschäfte erklärt haben, ihren Absatz, theil-
weise auf dem flachen Lande zu finden. » . ·

" Die Kleinheit der Betriebe dieser Gruppe geht
auch aus der Zahl des Hilfspersonals hervor. Nur
14 Betriebe beschäftigten eine iiber 5 hinausgehende
Zahl von Gehilfen. Eine beträchtliche Menge ar-
beitet ganz ohne Gehilfen — nicht weniger als 94.
27 Geschäfte haben nur je einen Gehilfen, dem Reste
stehen je 2—5Lehrlinge und Gesellen zsur Verfügung.
Die Hausiiidiistrie scheint so gut wie gar nicht
vorzukommen: 4 Schneidereien, 2 Handschuhmachæ
reien und eine Mützenniacherei haben angegeben, daß
sie Arbeiter in deren Behausungen beschäftigen. Jn-
deß liegt die Sache in Wirklichkeit wohl anders.
Leicht ließen sich Betriebe namhaft machen, z. B.
unter den Schuhmachereiem deren Gesellen in eigener
Behaufung thätig sind, während die sie beschäftigen-
den Meister oder Unternehmer die nöthigen Angaben
zu Inachen unterlassen haben. ,

Die Menge derjenigen Personen, welche in den
Gewerben der Bekleidung und Reinigung Beschäfti-
gung gefunden haben, ist nicht unbedeutend, «im Gan-
zen 505, nämlich198 Betriebsvorstände, 169·Gc-
sellen, 138 Lehrlinge. Die Statistik des Jahres 1869
hatte nur 50 Meister, 26 Gesellen, 52 Lehrlinge
ausfindig machen«können. Berechnet man, wieviel
durchschnittlich auf jedes Geschäft an Hilfspersoiieii
kommen, so ergiebt sich für beide— Jahre 1869 wie
1878.je 1:5. gWährend also die Zahl der Betriebe

so außerordentiich zugenommen hat, arbeitet doch
jeder Meister nach wie vor. nur mit durchschnittlich
anderthalb Gesellen und Lehrlingen» Offenbar tritt
hier« der Einfluß der Gewerbesreiheit hervor. Es
strebt ein Jeder darnach,- möglichst bald selbständig
zu werden, aberda wohl nur selten größere Capitai
lieu zu besserem Betriebe fliissig gemacht werden kön-
nen, so können »nur Wenige eine größere Reihe von
Arbeitern beschäftigen. s« «

Die Gewerbefreiheih verbunden mit den ver-
besserten Eommunieations1nitteln, hat uns aber auch
sehr viel fremde Elemente in die Stadt gebracht
Von den 198 Betriebsvorständen sind nicht weniger
als 145 außerhalb Dorpat geboren. Unter diesen ist
wiederum die größere Hälfte erst seit .1866, dem
Jahre der Einführung der-Gewerbefreiheit, eingewan-
dert,» nämlich 76. Bis« 1866 waren 69 Gewerbe-
treibende hierher » gezogen. Unter den «seit 1866
Zugezszssuen ist dann wieder ein verhältnißmäßig
großer Theil erst mit- Eröffnung derEisenbahn zuuns gekommen. —Von 1866 bis 1875 wanderten 44
Personen ein, seit 1876 allein 32. Von wo diese
unternehmungslustigen Leute stammen, sagt unsere
Erhebung nicht. Vermuthlich hat das platte Land
die meisten »

geliefert. Wenigstens läßt sich dies
daraus schließen, daß diejenigen Gewerbe, welche die

stärkste Zunahme erfahren håben, die Schuhmacherei
und die Schneiderei, vorzugsweise in den Händen
von Personen estnischer Nationalität sind. »

Jm Uebrigen halten· sieh Deutschthum und Esten-
thum in dieser Gruppe das Gleichgewicht Unter
den lssBetriebsvorständen haben wir 77 deutsche
gegen 76 estnische. Aber es ist im höchsien Grade
bezeichnend, daß die feineren Gewerbe sast alle von
den Deutschen ausgeübt werden, während die Esten
die gröberen Arbeiten verrichten; in ihrem Besitzesind alle Badstuben und eine große Menge von
Sehuhmachereienund Schneidereieiy die natürlich aus
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ren hinterließen; das Kloster wird diese Kinder bis
zum vollendeten IS. Lebensjahre verpflegen und er-

ziehen. Daß man die Eröffnung und Einweihung,
welche mit ganz außerordentlichem Prunke vor sich
gehen wird, just mit der Eröffnung der constituirew
den Notabelnversamniliing verbinden will, hat seinen
bestimmten Grund. Man möchte nämlich den Ser-
geitag in Bulgarieti zu einem nationalen Festtage,
das Sergeikloster aber zu einem Wallfahrtsorte für
alle orthodoxeii Christen der Balkanhalbinsel machen,
und« das glaubt man nicht besser erreichen zu können,
als wenn man das Kloster in eine geistige Verbindung
mit der Constituirung des bulgarifchen Fürstenthums
bringt.

Inland
Hokpnst,sz25. Januar. Die seit— einigen Wochen

in- engeren Kreisen verbreitete Nachricht von einen
bevorstehenden Wechfel in der Redactiot
der ,,Revalschen Zeitung« wird durch
dieuns zugegangene letzte Nummer des gen. Blattes
bestätigt. Es bildet derselbe ein Ereigniß nicht nui

für unsere Nachbarprovinzen sondern in gewissen
Sinne für die Baltischen Lande überhaupt: es is
unseres Wissens hier zu Lande der er st e Fall, w-
der Wxderstreit p o l i t i s ch e r Anschauungen di
Handhabe zu einem Redactionswechselgeboten hat.

Bekanntlich hatte, in Uebereinstimmung mit fas
sämmtlichen Organen der baltischen Presse, auch di
Ren. Z» dieses einzige »in Estland erscheinende poli
tische Blatt, im Herbste vorigen Jahres ganz ent
schiedene Stellung zu Gunsten der Reformfrage i:
unseren Provinzen genommen und namentlich· sie
für einen mit den Reichsinstitutionen parallelen Gans
der» Reformarbeit ausgesprochen. « Diese politisch
Ueberzeugung erregte im Leserkreise des Blattes ein
tiefgehende Verstimmung und hat jetzt zum Rücktritt
des bisherigen Redacteurs des Blattes geführt.

In einem »Abschiedswort« wendet sich der bishk
rige Redakteur der Revalschen Zeitung, Herr— Enge
Heubeh zum letzten Male an die Leser seines Blai
tes, um ihnen die Gründe seines Rücktrittes un
eine nochmalige Rechtfertigung der von ihm bekanr

«

ten Anschauungen darzulegen.
,,Jndez;ki die Redaction sich«, heißt es u. in jener

Abschiedsjwortq »für die Nothwendigkeit der Refox
.men aussprach, vertrat sie zugleich die Ansicht, da

dieselben sich an die betreffenden Institutionen de
.Reiches anzulehnen, von hier ihren Ausgangspun-

« zu nehmen hätten. Denn mögen letztere ——— es i«
hier· hauptsächlich von den Verwaltungs-Jnstitutione

Idie Rede —- immerhin an Mängeln leiden, die übri
tgens jedem positiven Gesetze nachgewiesen werde

« können, so wohnt dem ihnen zu Grunde liegende
" Princip der modernen Selbstverwaltung die Tendet

der fortwährenden zeitgemäßen Fortentwickelung inn
die nothwendig zu einer allmäligen Abstreifung d·
administrativen Fesseln führen« muß, deren Druck si
gegenwärtignoch fühlbar machen würde, während unser
ständische fAutonomie nothwendig in die Schranki

· der Corporation gebannt bleiben muß, wenn sie si
nicht selbst aufgeben will. Daß die neue Qrganis
tion der Verwaltung nur in so weit Platz zu gre
fen habe, als die neuen Jnstitutionen die alten decke
daß s«·also die über diese Grenzen hinausliegendi
autonomen Rechte auch neben der neuen Verfassut
fortbestehen könnten, folgt nicht nur aus einem «»al

sgemein « anerkannten -Rechts.grundsatz, sondern tritt i

der Verfassungsgzeschichte Englands» deutlich zu Tage.
Daß aber auchdiese letzten Ueberreste feudaler Ord-
nungen unter Mitwirkung des Staates als ständische
Privilegien aufzuhören hätten, um zu staatsbürger-
lichen Rechten erhöhen zu werden: das muß als
historische Nothwendigkeit anerkannt werden. —- Der
seitherigen Redaction ist es nicht vergönnt gewesen,
die hier kurz angedeuteten leitenden Gedanken weiter
zu entwickeln und im Detail zu verarbeiten. Aber
das Wenige, was sie, um ihren Standpunctszzu prä-
cisiren, in diesen Fragen gesprochen, hat ihr ein so
strenges Aniathema der hiesigen Reformgegner zuge-
zogen, daß der Unterzeichnete sich zum Rücktritt von
der ferneren Leitung d. Bl. gezwungen sah. Viel-
leicht wäre ihm die Erfüllung seiner Aufgabe mit
einer anderen Methode besser geglückt. Daß aber in
gewissen Kreisen unserer baltischen Lande, welche aus der.
ständischen Autonomie heraus auf dem Wege allmä-
liger historischer Entwickelung zum communalen Self-
government gelangen wollen, ohne zu bedenken, daß
für die« Dauer eines solchen Experiments, wenn sein
Gelingen überhaupt in Anssicht stände, Jahrhunderte
nicht hinreichen würden; daß in Kreisen, welche aus
jeder Aufhebung eines veralteten Privilegium mit
Verleugnung der elementarsten staatsrechtlichen»Grund-
sätze einen Rechtsbruch zu deduciren suchen; daß in
Kreisen, welche gar unsere: zständische Autonomie dem
englischen Selfgovernement als ebenbürtig an die
Seite stellen ohne eine Ahnung für die wahrhaft gro-

teske Ungereimtheit einer derartigen Nebeneinander-
stellung: daß in solchen Kreisen auf ein entgegen-
kommendes Verständniß für unsere wahren Jnteressen
im Sinne der Redaction wohl in keinem Falle zu
rechnen war — bedarf kaum eines Nachweises.«

Nur mit aufrichtigem Bedauern können wir
Herrn Heubel aus seiner bisherigen Stellung scheiden
sehen: ihn zeichnete, was vor Allem einer Redaction
noth thut, rücksichtsloser Freimuth, Consequenz der
Anschauun"g, mannhaftes, selbständiges Eintreten für
das von ihm als wahr Erkannte aus. —- Wir, geben
uns der Hoffnung hin, daß sein Abschiedswort als

»ein ernstes Mahnwort in unserer Nachbarprovinz
nicht ungehört verhallen möge, daß man auch dort,

, ehe es zu spät geworden, erkennen möge, daß die
Zukunft und selbständige Fortentwickelung der Pro-
vinz der von der bisherigen Redaction der Rev. Z.
tnannhaft vertretenen Ueberzeugung angehört.

—— Se. Excellenz der E u r at o r des Lehrbe-
» zirks, Geheimrath A. A. Ssaburow, ist nach fast drei-

wöchentlicher Abwesenheit mit dem heutigen Frühzuge
aus St. Petersburg hieher zurückgekehrt.

— Aus Mo s k a u ist hier die telegraphischt
Mittheilung eingegangen, daß daselbst gestern, an
24. d. Pits., der frühere Docent der« riissischet
Sprache an hiesiger Universität, Mstisslaw P ra ch o« w«
aus diesem Leben geschieden ist. »

—- Se.Maj. der K ai e r hat, wie der ,,Re"g.-
Anz.« meldet,.am vorigen Sonntag, den «21.·d.Mts.«
den Livländischen Landmarschalh Kammerherrn v o1
B o ck , zu empfangen geruht. «

It! Jklittw hat sich, wie die örtliche Zeitung
meldet, dieser Tage aus einem-Kreise von Jnteressen

: ten ein »aus drei Mitgliedern bestehendes Comitc
,constitnirt, umin der Haussleiß-Angele-
; g e n h e it thätig vorzugehen, und namentlich aucl
; einen bezüglichen Aufruf zu erlassen. is St. Petersburg, 23. Januar. Die B ö rs e be-

findet sich seit einiger Zeit in einer» sehrunerquicks

lichen Lage, die eine nngewöhnliche Geschäftsstille
und Gefchäftsunlust in ihrem Gefolge hat. Das
Hauptmotiv der schwierigen Lage ist die Ungewißheit
über die gegenwärtige Ausdehnung des Pestrayons,
oder« richtiger gesagt, die täglich divergirenden Nach-
richten über die Gefahr oder Mindergefahr der an
derMündung der Wolga vor einiger Zeit ausge-
brochenen Epidemie« ——sz Bei der auf’s Aeußerste ge-
stiegenen Beängstignng der Börsenwelt genügt, schreibt
u. A. der St. Pet. Her. in seinem Börsenbericht
vom 22. d. Mts, das abenteuerlichste Gerücht, um
eine tiefe Verstiknmung, einen beträchtlichen Rückgang
der Preise hervorzurufen. Das Meiste trägt aber
zu der Lustlosigkeit der Stimmung die Unverläßlich-
keit der in die Oeffentlichkeit dringenden Nachrichteus
bei. Es stöckte auf der heutigen Börse das Geschäft—-
eine Zeit lang nahezu gänzlich. Ohne Rücksicht auf«
den rapiden Preisrückgang traten immer neue Ver-
käufer für sämmtliche Werthe ohne Unterschied der
Gattung auf. Die seit einigen Tagen kräftig agi-
rende Contremine benutzte diese Lage, um einen
Hauptcoup auszuführen: bei gänzlich fehlenden Käu-
fern fielen die Preise procentweise Diesen Moment
glaubte die Baissepartei geeignet zur Ausführung von
Deckungskäusem Sie hatte jedoch übersehen, daß ihr
die effectiven Eigner während des eben erwähnten
künstlichen Preissturzes in ihren Abgaben nicht ge-
folgt waren, daß diese vielmehr an weit höheren
Preisen festhielten und unter dieselben nicht herab-
gehen wollten. Die niedrigen Preise erwiesen sich
als rein nominell. Der Beginn der Deckungskäuse
von Seiten der Contremine lockte neue reelle Käufer
auf den Markt, welche gerade diesen Zeitpunct abge-
wartet hatten, um längst gewünschte Anschaffungen
vorzunehmen. Das Ausgebot hatte» schonlange vor
Schluß der Börse seinen dringenden Charakter ver-
loren; Verkäufer wurden im Gegentheil sehr zurück-
haltend. — Der Contremine gelang es in Folge
dessen nicht, eine Deckung der eingegangenen Engage-
ments vorzunehmen. Dieselben blieben offen, um in
den nächsten Tagen gelöst zu werden. Ueber das
heutige Geschäft selbst wäre wenig zu sagen, da das-
selbe ein sehr geringes war. Matte Berliner Noti-
rungen bewirkten einen Rückgang der Londoner De-
vise bis 23"X«z Geld und ein Steigen der Halb-
imperialpreise bis 8 Rbl. 72 Kop. Auch auf diesem
Gebiet trat gegen den Schlüß der Börse eine gelinde
Erholung ein, die hauptsächlich vom Effectenmarkte
ausging. i

-—-" Nachdem Se. KgL Hoh der G r o s; h e r -

zog von Mecklenburg-Sschwerin am
Montag, früh seinen täglichen Niorgenspaziergang ge-
macht hatte, empfingen, meldet der St. Pet. Her»
JJKFTXHHz der Großherzog und die Großherzogin
eine große Anzahl hoher Würdenträger, dejeunirten
im Kreise der Kaiserlichen Familie und trafen gegen
12 Uhr auf dem Warschauer Bahnhof ein. Auf ein
Zeichen Sr. Kaif Hohx des Ober-Commandirenden
executirte das Niusikcorps der Ehrenwache des Groß-
herzogs das ,,Heil Dir im Siegerkranz« und im
nämlichen Augenblicke traten, von Sr. Mai. dem
Kaiser geführt, die hohen Reisenden, II. KK. HH.
die Großfürstenm die Großfürstinnen und das hohe
neuvermählte Paar aus den Kaiserlicheit Zimmern
auf den Perron. Es wurden die letzten herzlichsten
Begrüßungen zwischen den Allerhöchsten Herrschaften
ausgetauscht und als die hohen Gäste in— den Wag-
gons Platz genommen, fetzte sich der Zug, bestehend

aus 20 Waggons, von denen 12 Kaiserliche Salz-n-
Waggous»siub, in Bewegung. — Die hohen Reisen-«
den solleu am 24. d. Mts. in Schwerin eintreffen,
Die ganze Tour wird ohne jegliche längere Unter-«
brechuug gemacht werden. Arn 24. d.Mts wird das
hohe neuvermählte Paar seine Reise nach Massen,
burg antreten, in Ludwigslust am 26. feftlich em-
pfangen werden und am 27.seiuen feierlichen Einzug
in Schwerin halten, wo im Großherzoglichen Schlosse
auf der Burginsel den hohen Neuvermählteu ein—
Heim bereitet ist. -

—- Miitelst Verfügung des Verwesers des Mini-
sterium des Jnueru vom 21. Januar ist der Zeitung
,,Russische« Wahrheit« auläßlich des
Leitartikels in ihrer Nummer 14 in der Person
ihres Herausgebers und Redacteurs, des Seconde-
Lieutenants a. D. Dmitri -Giers, die zweit;
V e r w a r n u n g ertheilt worden. «

"— Se. Mai. der Kaiser hat in Anerkennung de:
während des Commandcks über das 14. Armee-
Corps bewiesenen ausgezeichneten Umsicht sowie für
Maunhaftigkeit und Tapferkeit dem Geueral-Lieute-
.nant Z im m e r m a n u den St."Alexander-Ne·wski-
Orden mit den Schwertern und Brillauteu untern;
19-. d. Mts. Allerguädigst zu verleihen geruht. ,

—- .Ueber- die E p id e m i e im Astrachanschen
weiß ein vom 22. d. Mts. datirtes Telegramm des
Gouverneurs von Astrakhan leider noch immer von
neuen Opfern, die im Dorfe Sselitrenuoje von ihr
ergriffen worden, zu melden. Im— Laufe des, ge-
nannten Tages starben 2 Personen, befielen krank 2
und verblieben somit in Behandlung 6 Personen.
Die Neu-Erkraukten gehören abermals zu der mehr-
fach angeführte Kategorie der als verdächtig bereits
Abgesperrten —— »Die Privatnachrischten vom Pest·
schauplatze lauten beruhigend. Uebereiustimmend
melden der ,,Golo«s« und die ,,Neue- Zeit«, daß
Gerücht über· das Erseheiuen der Pest in, der sQu-

schaft Oleni im Gouvernement Ssaratow, 70 Werst
von Zarizyky unbegründet sei. Jn der genannten
Ortschaft gäbe esweder eine verdächtige Krankheit,
noch herrsche eine überwöhnliche Sterblichkeit. Dem-
ungeachter hat der Gouverneur einen Arzt dahin ab-
delegirt Die Bevölkerung ergreift selbst energische
Maßregeln gegen die Epidemie. Am 20. d. Mts
ist die O. u a r- a n t ä n, e in der Ortschaft Werchue-
Achtubinsk vom Gouverneur von Ssaratow, Galkin-
Wr»asskij, eröffnet worden. Von diesem Puncte aus
führt eine Observatiouskette südwärts zur Ortschaft
Prischib. Mit der Eröffnung dieser Quarantänje
haben «die zum Schutze des Gouvernements Ssara-
tow in Angriff genommenen Maßregeln ihren Ab-
schluß gefunden. ·

—- Endlich ist der mit Spannung erwartete Tag

zur Entscheiduug einer der größten causes cåläbrezs
der Residenz angebrochem am 22. d. Mts erschien
der frühere Cassirer der Gesellschast des Gegeuseitigen
Bodeucredits Ju eh an z o w auf der Anklagebanh
Aus dem lebhaften Interesse, das dieser« Proceß vom
ersten Stadium an erweckte und aus seiner allgek
meinen Bedeutung als Muster unserer Bankordnungem
sowie aus dem Beigeschmack des Pikanten, der de:
Sach-e -innewohute, läßt sich, schreibt u. A» die St.
Pet. Z» schließen, wie stark heute, den 22. Januar,
der Andrang des Publicum« in dem Sitzuugssqql
sein mußte. Auf besondere Anordnung des Gerichtæ
Präsidenten wurde das Publicum ohne Eintritts-
karten zugelassen, lange vor Eröffnung der Sitzuug

sehr verschiedener Stufe stehen» Unter den jüdischen
Gewerbetreibenden isdiefer Gruppe, im Ganzen 33,
treten besonderssdie Schneider hervor. Russen, ihrer
11 überhaupt, haben sich hauptsächlich der Shuh-
macherei zugewandt.

An den» gewerblichen Arbeiten der Bekleidung und
Reinigung betheiligtsz sich das weibliche Geschlecht noch
wenig. i Unter den 505 Personen sind 22
Frauen, von denen 21 selbständig einem Betriebe
vorstehen Natürlich sind es die Damenschneidereh
das Damen-Friseurgeschäft und die Putzmachereh
welche sich für den Betrieb durch Frauen· eignen;
übrigens sind auch eine Mützetp und eine Handschuh-
macherei von Frauen verwaltet. Alle die weiblicher
Leitung unterworfenen .Gefchäfte sind geringen Umfan-
ges. Abgesehen von der W»eißnathnäherei, werden fast«
alle ohne Gehilfinnen betrieben. Unter dem in dieser
Gruppe thätigen Hilfspersonah das zusammen 307
Köpfe stark ist, findet sich das weibliche Gefchlecht
mit 71 vertreten, also gleichfalls ziemlich schwach«
Für die nächste Zukunft ist— hierin wohl kaum eine
große Veränderung zu erwarten« iSowohl bei den
erwachsenen, wie bei den unerwachsenen Arbeitern ist
der Procentfatz, welcher auf das weibliche Geschlecht
entfällt, gleich groß, nämlich etwa 23. Gleichwohl
giebties schon jetzt Betriebe, welche nur Frauen be-
fchäftigen, im Ganzen 18. Die verheirathete Frau
scheint bei uns zu der gewerblichen Arbeit nur selten
ihre Zuflucht nehmen zu müssen; von allen weiblichen
Arbeitern waren 3 verehelicht. "

Gehen wir auf die Bedingungen ein, unter wel-
chen die Arbeitnehmer dieser Gruppe verharren, so
nimmt zunächst das Lehrlingswesen die Aufmerksam-
keit in Anspruch. Jnseiner Mehrzahl verwendet das
Handwerk Lehrlinge, deren Geburtsort nußerhalb
Dorpqtis zu suchen ist. Von 137 Lehrlingen sind
nur 49 in Dorpat«geboren, also ca. Z. Auch für
xdiese aber gilt wohl, daß das Gewerbe nicht »von:

Vater auf den Sohn vererbt, sondern es meistens die
unteren Schichten unserer Bevölkerung sind, die sich
zum Handwerksstande emporzuarbeiten suchen. Die
oft« gehörte Behauptung, daß ein« Dorpater Hand-
werker seinen Sohn nur selten wieder Handwerker
werden läßt, scheint sich somit zu bewahrheiten.
Liegt nun hierin vielleicht ein Hauptgrund für die
noch nicht überall zur Vollkommenheit gesteigerte
Leistungsfähigkeit unserer Gewerbetreibendem so zeigt·
nach einer anderen Seite hin das Lehrlingswesen
recht befriedigende Zustände. Jn den weitaus
meisten Geschäften muß der Lehrling sich noch der
alten strammen Zucht und Ordnung fügen, scheint
er der nothwendigen Aufsicht Seitens der Meister
nicht entbehren zu müssen. Von 64, Betrieben,
die überhaupt Lehrlinge beschäftigety haben 44 irgend
welche Aufnahme-Bedingungen für dieselben. Als
solche wird von 35 Geschäften eine Lehrzeit, von 2
ein Lehrgeld, von 7 beides zusammen angegeben.
Sechs Geschäfte erklärten außerdem, daß sie diese
Vereinbarungen in einem schriftlichen Vertrage nieder-
zulegen die Gewohnheit hätten. Erscheint fes so be-
dauernswerth, daß nicht alle Gewerbe die gute alte
Sitte beibehalten haben, so ist doch die Zahl der
Lehrlinge, welche beim Eintritt« in ein Handwerk sich
keinerlei Bedingungen zu unterwerfen haben, gering.
Unter 138 müssen 118 eine Lehrzeit durchmachen,
die freilich -von durchschnittlich einem Jahre — in
der Schuhmacherei —- bis zu 4z Jahren» —- in der
Schneiderei -— schwankt.

Mit der Lehrzeit allein ist es aber noch nicht
gemacht. Es erscheint eben so wichtig, den Lehrling
unter der steten Aufsicht des Meisters zu wissen,
damit er des heilsamen moralischen Einflusses nicht
entbehre. Hier smden wir, daß von den 138 Lehr-
lingen 95 beim Meister Wohnung und Kost haben,
unter welchen 24 überdies auch Kleider erhalten.
Das hieraus hervorgehende, anscheinend ungünstige

Verhältniß ist wohl aber insofern wieder als ausge- »
glichen anzusehen, als ja einige 40 Lehrlinge aus
Dorpat gebürtig sind. So dürfte es nicht unwahr- »
scheinlich sein, das; diejenigen Lehrlinge, deren Eltern
in Dorpat leben, vom Meister nicht in Kost und
Logis genommen werden. i

Eine Geldvergütung wird den Lehrlingen nur in

seltenen Fällen ausgeworfen. Gleichwohl giebt es
eine ganze Reihe von Geschäften, nicht weniger als
27, deren Hilfsperfonal ausschließlich aus Lehrlingen
besteht. Ein Viertel aller Betriebe, die überhaupt«
mit Gehilfen arbeiten, nutzt diese billige Arbeits-
kraft aus. ·

Das Lebensalter, in welchem die Lehrlinge stehen,
deutet ebenso auf befriedigende Zustände Wenngleich
nicht ermittelt werden konnte, wie lange im gegebe-
nen Falle die Lehrlinge bereits in der eszhre waren,
so möchte man doch behaupten, daß zu Tage
tretenden Altersverhältnisse für die nötht körperliche
Erttwickelung und die vollendete Schulbildung Ge-
währ leisten. Von allen Lehrlingen hatten 28 noch
nicht das 14. Lebensjahr erreicht: i63 standen im
Alter von 14 bis 16 Jahren; 46 waren über 16

Jahr alt.
·

Bei den erwachsenen Arbeitern dürften vor allen
Dingen die Lohnverhältnisse interessiren Indes;
sind hier leider die Nachrichten meist mangelhaft einge-
lanfen. Van 104 Betrieben, die Gehilfen beschäfti-
gen, haben nur 74 Angaben gemacht. Bei diesen
zeigt sich, daß eine Verbindung des Geldlohnes mit
dem Naturallohn das häufigste Vorkommniß ist;
sie wurde in 51 Fällen angetroffen. Der Natura!-
lohn erscheint dabei fast ebenso oft mit Stücklohn
als mit Zeitlohn gepaart, je 24 gegen je 27 G»
schäfta Reiner Stücklohn und reiner Zeitlohn

kommen in 28 Geschäften vor, der Trstere i«n 8, der
letztere in 20 Fällen. - «

» Jllauaigsaltigen
· Wie rapid der Häuserwerth in Riga

im Laufe der letzten Jahre gestiegen, erhellt aus fol-
gender Notiz der Rig. Z. Das an« der städtischen
Großen Sandstraße unter Nr. 5 belegene Haus
wurde im Jahre 1834 für denPreis von 4000 Rbl
verkauft, ging im Jahre 1873 für· nahe an 12,000
RbL an einen, neuen Eigenthümer über, der es dann
restaurirte resp. ausbaute,. und ist nunmehr nach dem
Tode desselben für den Preis von 28,050 RbL meist-
bietlich verkauft worden. —- Also hat sich der Werth
des Hauses im Laufe von 45 Jahren versiebenfachr

—— Jn einem Dubliner Hospitale wurde, wie
»Freeman's Journal« mittheilt, unlängst zum ersten
Male in Großbritanien die Qperation , Milch in
d a s Blut eines aus Erschöpfung sterbenden Patien-
ten überzuleiten, mit Erfolg ausgeführt. Obwohl
der Kranke, als die Operation unternommen, augen-
scheinlich in den letzten Zügen lag,- ister seitdem ge-
nesen. Bei der Gelegenheit wurde etwa ein Schopf
pen srisch gemolkener Milch in die Adern eingespritzt

—-EinleutseligerBundesprästdeuk
Als der kürzlich verstorbene Bundesrichter D Ubs
Präsident des schweizerischen Bundesrath WFUQ Ekhkekk
er eines Tags den Brief eines Volksschkklekss V«
ihm kurz und gut schrieb: »Da Sie BundespkäF
Denk» sind« müsse« Si« sehr viele Briefe aus allen
Ländern empfangen. Da kch UUU Ein« MTVkMfTMUE
lung habe, so könnten Sie mir auch Marken schicken«
Dubs war gerade seht beschäfkkst UUV die AUUVVU

ließ auf sich warten. Endlich aber gelangte an den
kleinen Volksschüler ein großes « amtliches Couverh
das ganz mit seltenen Marken gefüllt war und außer-

. dem einen eigenhändigen Brief desPräsidenten enthielt,
worin derselbe wegen der Verspätung seiner Antwort
um Entschuldigung bat. Der junge Schweizer wird
nun mit dem obersten Beamten« feines Staates wohl
zufrieden gewesen sein. · -

As« Yörptsrhe Zeitung. 1879.
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waren daher alle dem Publicum eingeräuniten Plätze
vollständig besetzt. Unter den Anwesenden befanden
sich Viele Damen, Die Sitzutlg wurde Unter dem
Vorsitze des Herrn A. Ich. stoui eröffnet. Die Tri-
büne der Procuratur war von dem P1Vkl1katvrs-
Gehilfen, Fürst Urussow, besetzt. Als Vertheidiger
des Angeklagten fungirte auf Aufforderung desselben
Rechtsanwalt Shnkowskh die Vertretung der Civil-
klage hatte Rechtsanwalt Unkowski übernommen. Die
Zahl der citirten Zeugen und Experten betrug 28.
Mit Einwilliguug der Parteien beschloß das Gericht
zur Verhandlung der Sache zu schreiten. Bei der
Ausloosung derGeschworeuen wurden 10 Personen

recusirt und durch andere ersetzt. Während aller
dieser Formalitäten fesselte der Angeklagte Juchanzexkz
der seinen Platz auf der Aiiklagebank eingenommen
hatte, die concentrirte Aufmerksamkeit des Publikum.
Erist einMann von hohem Wuchs mit recht aus-
drucksvollen Gesichtszügen Dem Aussehen nach ist.
er wenig über 30 Jahre alt. Sein Gesicht ist von
blondem Backenbart umsäunit, das lange Haar sorg-
fältig gescheitelt -und geglättet. Offenbar scheint er
verwirrt durch seine Situation und nimmt vom
ersten Moment eine bescheidene Haltung an. —- Nach
der Vereidigung der Geschworenen und einer kurzen
A nsprache, die der Präsident an sie richtete, erfolgte
die Verlesung der Anklageacte. s—

Ja Qdtssa haben sich, der dortigen deutschen
Zeitung zufolge, zur Theilnahme an den höheren
F r a u e n c u r s e n bis jetzt180 Damen einge-
schxieoexy von weiche« über die Häifie Jus-innen, die«
übrigeiiRussinnen und Polinnen sind. Auf eine so
große Anzahl von Zuhöreriiinen hatte manuicht ge-

rechnet und es wird.unmöglich, den Cursus im Z.
Ghmnasiumzu eröffnen. Vian.beabsichtigt, die Uni-
veiTität um die Anweisung von« zwei Sälen zu bitten.

, geraten- -
Der kleine Violinist Charles Gr e g o r o w i ts ch

beabsichtigt in der nächsten Woche zwei Concerte in
der Aula der Universität zu« geben. Nachdem der-
selbe im Frühlinge vorigen Jahres hier concertirt
hatte, ging er von hiernach Reval und von da nach
Helsingforsh wo er, ein Zeugniß für« sein großes
Repertoire, fünf Concerte gab, sohzie auch nur eine
der Piecen wiederholt zu Gehör bringen zu müssen.
Später hat er in Warschau und Moskau geweilt und
der dort «genossene Violin-Unterricht hat reiche
Früchte getragen. Die Fortschritte sind für eine
Zeit von 6——8 Nionaten staunenswerth Vorläufig

soll diese Concertreise als die letzte gelten, da das
Bedürfnis; nach allgemeiner« geistiger, sowie nach
weiterer künstlerischer Ausbildung sich unabweisbar
geltend macht und einen dauernden Aufenthalt in
einer größeren Stadt bedingt. . - L.

Der Verlauf der Krisis in Frankreich.
Ueber die näheren Uinstände, « welche der Präsi-

dentschaftskrisis in Frankreich vorangingen, erhält
die »Times« von ihrem Pariser Correspondenten
Mittheilungem welche das Verhalten des Viarschalls
Mac Mahon in den jüngsten Tagen erläutern. Nach
diesen Ntittheiluiigen«, welche der »Times«-Corres·pon-
dent aus bester Quelle erhalten haben will, hätte
derFinanzmiiiister in dem am Sonnabend gehaltenen
Ministerrath dem Marschall Mac Mahou die Liste
der Veränderungen unterbreitet, welche unter den
General-Steuer-Einnehmern erfolgen « sollten. Der
Marschall erwiederte nichts, forderte den Conseil-
Präsidenten aus, nach Beendigung der Berathung
zurückzubleibew Als sie alleiii waren, erklärte der
Marschallr »Ich will diese Decrete nicht unterzeich-
neu. Her Löoii Sah ist ein Minister, welcher in
Leidenschaft geräth. Diese Executiouen dürfen nicht
ausgeführt werden. Man darf nicht in Leidenschaft
gerathen.«· Herr Dufaure bestritt, daß Löon Sah

»unter dein Eindrucke einer leidenschaftlichen Erre-
gung handle uud fuhr dann fort: »Wir Alle über-
nahuien in der Sitzung vom letzten Montag eine
formelle Verpflichtuiig, und wir sind sämmtlich ent-
schlossen, dieselbe auszuführen« »Ganz gewiß,« ent-
gegnete der Marschalh »aber Sie werden mir, wie ich
hoffe, die Dimissionen nicht masseuweise zur Unter-
zeichnung vorlegen.« Dufaiires Antwort lautete:
»Wir sind Alle gewillt, unser Wort zu halten. Wir
werden· keine Hekatomben veranstalten, aber wir
wollen jede Genugthuung geben, zu welcher die
öffentliche Meinung berechtigt ist. Wir haben ein
Jeder unsere Liste fertig s—- ich habe die meinige,
und der K r i eg s m i n ist e r die seinige.- Wir
sind im Begriffe, Jhnen dieselben zu unter-breiten,
und ich hoffe, daß Sie dieselben unterzeichnen wer-
den; denn wenn Sie nicht unterzeichnem so würden
Sie, weit entfernt, die Beamten zu schirmen, diesel-
ben gefährden, weil, was wir nicht thun können,
Andere noch weit -energischer thun würden. Wenn
»Sie aber, wie Sie sagen, Ihren Rücktritt vorziehen,
so würden Sie diejenigen» welche Sie beschiitzeii
wollen, nicht nur nicht retten, sondern Sie würden
auch Diejenigen gefährden, deren Beschützer wir gegen-
wärtig find« «

Hier erhielt die Unterredung ihren Abschluß, und
am nächsten Tage unterzeichuete - der Marschall die
vom Finanzminister vorgeschlagenen Veränderungen.
Jn dem Ministerrathtz welcher« am "28. Januar Vor-

mittags stattfand, legte de: EoiiseibPräsident dem
Marschall Mac Mahon eine Reihe von Entlassungs-

decreten vor, welche Procuratoren betrafen. Der
Niarschall prüfte dieselben und bemerkte dann, zuHerrn Dufaure gewandt: ,,Jch will diese Decrete
unterzeichnen, aber ich überlasse Jhnen die Verant-
wortlichkeit dafür.« Nachdeiii der Marschall unter-
zeichnet hatte, legte der Kriegsministey General
Gresley, seine Liste vor. Bezüglich der Gene·rale,
welche mit den Commandos der Armeecorps betrant
sind, ging die Ansicht des Marschalls dahin, daß,
da dieselben nach d-rei Jahren von ihren Posten
nicht entfernt worden seien, ihre Functionen still-"
schweigend ans weitere» drei Jahre verlängert worden.
Die von dem Kriegsminister unterbreitete Liste bezog
sich« nun auf neun Generale, von denen vier versetzt
und fünf — die Generale Bourbaki, Lartigues, Ba-
taille, du Barail und Montaudon —- von ihren
Commandos endgiltig enthoben werden sollten. ,D.er
Marschall erklärte, daß er dieses Decret nicht unter-
zeichnen könne: »Ich vermag nicht«, sagte er, »ein
Decret zu unterzeichnem welches tapfere Generale
absetzt, meine. eigenen Freunde und Waffengefährtem
deren Commando gesetzlich erst in fünf oder sechs
Monaten abläuft. Jn meiner Weigerung liegt« keine
Gefahr. Jch kann nicht zustimmen, um einen solchen
Preis aus meinem Posten zu verbleiben. Jch er-
röthe. bei dem Gedanken daran. Jeh versichere Sie
auf meine Ehre, daß ich es nicht thun werde. Es
wird sich-ein Anderer finden, der es thut. Jn der
Armee dürfen keine politischen Kategorien geschaffen
werden. Ich würde vorziehen, meine Entlassung zu
nehmen, wenn ich dazu gezwungen werden sollte.
Meine Kinder würden mir jenen Act nicht verzeihen.
Was die Armee anbetrifft, für welche ich der Nation
gegenüber verantwortlich bin, so kann ich nicht den
Votschriften von Journalen gleich diesen gehorchen,«
und der Marschall wies « auf zwei republicanische
Blätter, welche vor einigen Tagen Listen der Officiere
nach politischen Kategorien veröffentlichten

Bei dieser Unterredung röthete sich das— Antlitz
.des Marschalls und er sprach in voller Hast. Die
M inister erwiderten nichts, denn es war für sie
unmöglich, sofort eine Entschließung zu treffen.

Nachmittags versammelte sich das Cabinet von Neuen:
und die Minister kamen zu dem Resultate, daß ssie
ihre Entschließungen aufrecht erhalten niiißteic Herr
Dufaure wurde beauftragt, den Marschall davon in
Kenntniß zu sehen, und derMarschall beraumte für,
den 30. Januar « ein Eonseil an. Die Minister
ihrerseitsbeschlossen am 29. Januar, bei ihren Ent-
schließungen zu verharren, nnd der Minister des
Jnnern fragte bei dem Marschall an, ob er ihm Jn-
structiotien zu eistlieileii habe, da er (der Minister)
für die öffentliche Sicherheit verantwortlich sei. Der
Marschall gab seinen Entschluß in keiner Weise kund
und betonte nur, daß er in dem Conseil den Vorsitz
führen wolle. Dies warkdie Lage der Dinge vor
dem Entscheidungstage.

»
» «

Am Tage darauf, am Es. Januar, war "V e r-
s a i lle s von Morgens 10 Uhr an äußerst belebt.
Die Deputirten hatten sich zu dieser Zeit schon in
großer Anzahl eingefunden, um über die Lage zu be-
rathen. Es« herrschten noch einige Befürchtungen,
da man nicht wußte, auf welche Weise der Marschall
seine Entlassung einreichen werde, sund befürchtete,
daß noch weitere Schwierigkeiten entstehen könnten.
Die· verschiedenen Vorstände der Linkentraten um 12
Uhr zusammen, um über die Lage zu berathenj Man
wußte, daß der Marschall am Morgen· Albert Gigot
mitgetheilt habe, er werde seine Entlassung einreichen,
aber hatte noch keineswegs die amtliche Bestätigung
Um 1272 und um IV, Uhr, wo die letzten parla-
mentarischen Züge in Versailles eintrafen, war die
Menge eine ungeheure. Die beiden Häuser waren
überfüllt Das ganze diplomatische Corps, sogar
der Päpstliche Nuntius, war anwesend. Jn Abwesen-
heit des Fürsten von Hohenlohe waren Graf Wes-
dehlen und v. Bülow von der deutschen Botschaft
gekommen. Um I Uhr traf der Marschall in Ver-
sailles ein. Er- war von d’Abzac und einigen ande-
ren Ofsicieren begleitet. Der Btinisterratlz dem die
beiden Kammerpräsideriten ENartel und Gråvy an-
wohnten, begann gegen 172 Uhr. Währenddieser
Zeit herrschte in Versailles die höchste Llufregung
Die Vorstände der Linken, die sich in Permanenz
erklärt hatten, beriethen noch immer über die drei
Möglichkeiten, die- vorlagen: 1) einfache Entlassung
des Piarsclzallsz Z) Verweigerung, sich zurückzuziehen
und die z. J· te zu unterzeichnen; Z) Unterwersung
des Maäsx G a m b e t t a war erst um F«
Uhr in Versailles angekommen» Er begab sich aber
doch in die Versammlung der Linken und sprach einige
Worte über die Lage. Gegen 2 Uhr, als die Vor-
stände der Linken noch versammelt waren, verbreitete
sich plötzlich die Nachrichtz daß der Marschall im
Ministerrath seine Entlassung eingereicht. De r
Jubel war groß, und dies um so mehr, als
damit die ganze Krisis beendet schien-. Da die
Sitzungen erst für 3 Uhr anberaumt waren, so fand
sofort eine Plenarsitzurig der Vorstände der Linken
statt, welche einstimmig beschlossen, Grövh zum Nach-
folger des Marschalls zu ernennen. Dieser hatte
schon vorher erklärt, daß, wenn die Wahl auf ihn
fallen würde, er annehmen werde. Um« 3 Uhr tra-
ten die beiden Kammern zusammen. Jhre Sitzungen
waren nur sehr kurz. Man nahm die Entlassung des
Marschalls entgegen, worauf derPräsident ankündigte,
daß der Congreß, das heißt: die aus den beiden
Kammern gebildete National-Versammlung, um 472

Uhr zusammentreten werde. Die »szbeideii Kammern
waren natürlich in der höchsten Der Vor-
tragdes Briefes von Ssltac Nkahon wurde jedoch mit
feierlicher Stille angehört. Nur einige Piale ließ
die R e cht e ,,Tres bien« laut werden. Nachdem
die Sitzungen beendet, erschienen plötzlich drei Ba-
taillone und ein Bataillon mobiler Gendamen —

ungefähr 1200 Mann. Alles gerieth in Schrecken.
Man glaubte, es handle sich um einen Gewaltstreiclx
Dem war aber nicht so. Der S e n a t· s - P r ä -

s i d e n t M a r t e l hatte diese Vorsichtsmaßregel
angeordnet. Zugleich wurde die Deputirtenkammer
geräumt, s um die nothwendigen Vorbereitungen für
den Congreß oder eigentlich für die National-Ver-
sammliing zu machen. Diana hatte es ausgegeben,
den Saal zu erweitern, um keine Zeit zu verlieren,
und die 280 Senatoreiy welche nach Versailles ge-
kommen, brachten sich neben den Deputirten so gut
unter, wie es eben ging« Die einzige Veränderung,
die man vornahm, war, daß man einige Stühle in
den Hintergrund stellte. « Nach der Vertagung der
Kammern wurde, der Deputirtenfaal bollständig ge-
räumt. Niemand durfte dort verweilen, selbst nicht
einmal in den Gängen.

Die Eröffnung des Congresses erfolgte Schlag
724 Uhr und war von einem gewissen Gepränge
umgeben( Der Präsident des Senats zog mit dem
Büreau des Oberhauses durch ein Spalier von
Truppeii nnd unter Vorantritt der Huissiers in großer
Uniform in den Sitzungssaal des Abgeordnetenham
ses ein ; vier Ofsiciere gaben ihm -mit gezücktem De-
gen das Geleit; die Truppe rührte die Trommeln.
Präsident Martel bestieg dann die Estrade und ·er-
klärte unter tiefer Ruhe des Hauses die Sitzung der
,,Assembl6e nationale« für·eröfsnet. Er verlas den
vereinigten Häusern noch einmal das Dimissionsgw
such des Marschalls Mac Mahon und die auf den
Fall bezüglichen Artikel der Verfassung. Die Wahl
des neuen Präsidenten der Republich schloß er, wird
diesen Bestimmungen gemäß ohne vorgängige Debatte
in geheimem Skrutiniuni mit Namensaufruf vor sich
gehen. Der Abg. Sarlande verlangte zu wissen, ob
der neue Präsident auf sieben Jahre oder blos für
den Rest des— laufenden Septennates, also« für die
Zeit bis zum 20. November 1880 gewählt werde.
Nachdem der Unterrichtsminister Bardoux diese Frage
als durch die Verfassung selbst erledigt bezeichnet
hatte, bestieg der conservative, durch seine Excentri-
citäten bekannte Senator Gavardie unter· anhalten-
dem Lärm die Tribüne, nnd es, entspann sich fol-
gende Scene. Während Herr Gavardie entschlossen
war, zu sprechen, wurde ihm "·von allen Seiten zuge-
rufen: »Sie werden nicht sprechen! Wir sind hier
uni"s«snbzustinimeii, blos um abzustimmenl ESie dür-
fen nicht sprechen! die Verfassung gestattet es nicht1«
Herr Gavardie ließ sich durch diesen Ansturni nicht
einschüchtern und verblieb mit gekreuzten Armen und
drohender Miene auf der Tribüue, so daß der Prä-
sident der Nationalversaninilung sich schließlich genö-
thigt sah, Herrn Gavardie, der unter allen Kammer-
rednern wohl am häufigsten zur Ordnung gerufen
worden» ist, zu fragen, was er wünschte. Nachdem
derselbe dem Präsidenten geantwortet hatte, theilte
dieser dem Congreß mit, daß Herr Gavardie die
Frage zur Discussioii stellen wolle, ob die Dimission
des· Präsidenten der Republik nicht der Genehmi-
gung des« Congresses unterbreitet werden - müßte.
»Bei dieser seltsamen E·nthiillung«, schreibt die Rö-
publique FrangaiseO ,,brachen noch deutlichere, ge-
bieterischere Proteste aus; da sich Herr de Gavardie
aber weigerte, die Tribüne zu verlassen, mußte man,um sich seiner Hartnäckigkeit zu erwehren, die «,,Vor-
frage« stellen«. Bei dieser question pråalable wird
darüber abgestimmt, ob ein Antrag überhaupt zur
Diskussion gestellt werden soll, und— zwar wird durch
der Annahme der Vorfrage diefe Discnssion von
vornherein zurückgewiesen Die Nationalversamm-
lung votirte denn auch in dem vorliegenden Falle
«mit sehr großer Majorität die Vorfrage, so daß sich
Herr de Gavardie nunmehr genöthigt sah, das Feld
zu räumen. · «

Es folgte dann die Wahl des Präsidenten der
Republik Als« der Conseilpräsideiit Dufaure sich
auf die Tribüiie begab, um seinen Stimmzettel abzu-
geben, brach das Hans dreitnal in stürmischen Bei-
fall aus. Dieser Beifall wiederholte sich, als dann
das Ergebniß der Abstimmung, laut welcher J u les
Gråvy mit 563 Stimmen zum Präsidenten der
Republik gewählt worden, zur Verkündigung gelangte.
Als der Präsident des Congresses Ptartel das Resul-
tat mit den Worten verkündete: »Da Herr Jules
Gråvh die absolute Mehrheit der Stimmen in Ge-
mäßheit des constitutioiihllen Gesetzes erlangt hat,
proclamire ich ihn als Präsidenten der Republikl«
erdröhnte der Saal von« dem Rufe: »Viv-e la. Espa-
b1ique!« Herr Martel theilte hierauf mit, daß der
Ministerrath beauftragt wäre, Herrn- Grsvyseine»Er-
nennung zu notificirem Die Nationalversammlung
löste sich nach Verlesung des Protocolls auf(

Jn der Dep utirtenkammer wurde demnächst die
unterbrochene Sitzung fortgesetzt, in welcher ein Brief
Jules Grövys zur Verlesung gelangte, der seine Dimis-

sion als Kammerpräsident ankündigte. Der neue
Präsident der Republik sprach in dem Schreiben sein
Bedauern aus, den Fauteuil des Kammerpräsidenten
verlassen zu müssen, wohin er »durch das Vertrauen
seiner Collegen erhoben worden wäre. Der Brief
schloß mit dem Wunsche Gt—vy’·s, daß ihm das bis·

herige Vertrauen in seinen neuen Functionen be-
wahrt bleiben möge. » .

Neues« Plan. w
Keim, 24. Januar. Die Rev. Z. schreibt: Wie

wir aus ssicherer Quelle erfahren, hat gestern das
Handlungshaus Georg Eggers beim Rath dieser
Stadt die cessio bonokum angezeigt und um Einse-
tzung einer gerichtlichen Administration gebeten.
Ueber die Tragweite dieses Schrittes und die· nähe-
ren Details läßt sich fürs Erste nochnichts Ge-
naueres angeben. « · «

Berlin, 4. Februar (23. Januar) Der ,,«Reichss-
anzeiger« publicirt den am U. October 1878 zwi-
schen dem deutschen Botschafter Prinzen Reuß und
dem Grafen Andrassy vereinbarten iindspnuiimehr
ratificirteiy zwei Artikel umfassenden Vertrag, durch»
welchen der Artikel 5 des Prager.,Friedens, wonach
die Bevölkerung 9iordschieswigs, im«- Falle sie in

freier« Abstimmung den Wunsch dazu zu erkennen— giebt,
wieder an Dänemark abgetreten werden soll —- aufge-
hoben und außer» Giltigkeit gesetzt wird.

Die ,Pest-Commission schloß - gestern Abend ihre
Berathungen über die bei dem jetzigen Stand der
Epidemie erforderlichen Biaßregelin Sie sprachkden
Wunsch aus, die Regierung möge allgemeine faul-
täre Maßregeln zur Pflege« des Gesundheitszustandes
der Einwohner diesseitsper russischeir Grenze treffen.
Die Subcommissionen berathen über die,Sch"usmaß-·
regeln, über die Grenzsperre und Quarantäne im
Fall einer Weiterverbreitung der Epidemie. ,

« Wien, Z. Februar (22. Januar) Abends. Die
,,,Pol. Corr.« meidet aus Kostantinopeb Die Pforte
wird auf Ansuchen des deutschen und österreichischen
Botschafters den Maßregeln gegen die Pest beitreten,
namentlich Quarantänen einrichtew Der Gesund-
heitszustand ist im ganzen Reiche gut. »Der Kriegs-
minister beabsichtigt dem Sultans eine neue Organi-
sation des Generalstabes vorzulegen. « « "

««

«-

i Teiegtqmmk i

der Jntern. TelegrapheinAsgentusa
It. stetem-arg, Vtittwoch, Zu. Januar, Abends.

Heute, Morgens 11 Uhr, reiste Se. KgL Höh. der
Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwe·rin Zuxittseisner
Gemahlin in’s Ausland ab. » . . ; 's «

Wien, Mittwoch, 5. Februar (24. January-« Die
,,Politische Correspondenz« nieldet: Die Pforte ent-
sandte den QuarantänearztGobiadis zur Bericht«-
stattung in das Gouvernement Asträchaw spDie Be«-
schlüsseder Wiener Commission wurden der. Pforte
amtlich mitgetheilt. Auch »die serbische Regierung
hat bereits Schritte gethan, sich den· »vereinbarte·n
Maßregeln gegen die Einschleppung der« Pest anzu-
schließen. « H» «: »;

«»

z· »
Zukunft, Dienstag, 4.»Februar (23-. Januar)

Abends« Der ärztliche Delegirte Rumäniens,»1»);.
Petresery ist nach Moskau abgereist, wo er mitdkti
österreichischeri und deutschenAerzten zusammentrifft,

Laut Nachrichten aus- Widdin zist in» Rumäniengegen alle Provenienzen aus Bulgarien dieQuarnutäne
eingeführt worden. Die rumänischen Behörden· er-"
hielten Auftrag zurErrichtung einessSaiiiiätscordons
längs dem Pruths zwei Regimentefrs sinkd jd"az"jr«
ordert worden. « — «

»

«— J,,«"2sz 7,-·.«"
» Houstauiiuvpehs Dienstag,- 4. Februar (23.«:»Janr.9
Abends. Vier frühere Großvezire sind zu General;
Gouverneuren ernannt worden. »

— Um Aufkläruugeti wegen eines in Prevesa auf
ein « griechisches Boot abgefeuerten TKanonenschusses,
angegangen, hat die Pforte dem französischen Bot-
schafter erklärt» daß es ein blinder Schuß gewesen,
welcher das Boot vor der Annäherung an Torpedos
warnen sollde » « «

SpkciaHTeicgrammk
der. Neuen Dörptschen Zeitung.

·«

St. Bewertung, Donnerstag, 25, Januar. Die
Geschworenen haben Juchanzew schuldig gesprochen.
Das Gericht verurtheilte denselben zum Verlust aller
besonderen Rechte und Verbannung in das Gouver-
nement Jenisseisk « .

Berlin, Donnerstag, 6. Februar (25. Januar)
Wolff's, Bureau meidet: « Die Nachrichh Fürst Bis-
marck sei mit der Wahl Grevrys zum Präsidenten »

der französischen Republik unzufrieden, ist nach den
besten Jnformationen nunrichtig Nichts deutet darauf,
daß der Reichskanzler seine bisherige Haltung gegen-
über Frankreich aufgeben werde. »

«·

Teiegtapihiiciier Haut-vertritt. ««
St, Petersburger Börse,

, 23. Januar 1879. , ,

Weaxietcgsasrsek
Londory . . . . . . . . . 225 2234 Beute.
Hamburg» .

. . . . . . 193 Risiko.
Paris, . .·

. .

·.
. . . . 237z Eint.

Fonds« sent; Aktien-Cornet. -

Prämien-Anleihe I. Emission . 231 z By, 2702 Gib.
«Prämien-Anleihe I» Emtision.. . 2324 Dr» 2312 Gib.

575 Jnsmptkonen . . . . . . 96 Be» 954 Eis«
574 Banibillete . ». . . . . 953 By, 953 Gib.
Nigasdunaburger Eisenb.-Actien. —- Br., 150 Gib.Boiogäiiubinster Cifenb.-Actien. 86 Bd, Si; Glis.
Pfandlm d. Russ- Bovenilsrevits . »120I Be» « 1193 Eis.

Berliner Börse,
den 4. sehr. (2s.) Jan. 1879.

Wechseieouts auf St. Petersdukg «

3W.c1.. . . . . ».
·. .191 Lea kleidet-f-3M.d... . . . . . ..1sou.9oRa-«ps.Nun. Ckeoiuiikr Un: 100 Nin)
. . 192 «-!. 40 zuckt-s.

Für vie Reduktion verantwortlich:
De. E. Mattiesm « samt. A. hasselbiatk
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weise abgegebend « E« . E« F« Kops zu verkaufen· Nähekes its: Für stillkebevde Personen« ——————.—

. 47srzu ertragen. « h lsssssssss Terms« Wiss-s·
« i. IRS G HGB« Ein» S . t eine· i o nnug »so.

» s ».

· · DIESES-Magazin.
» «,

um«« Man« «? e.t..t«i,::. s» Vsssssssshsss see-I Hgsgi es—zTsze
«.

.- r , r « U« ei« «UmeU-«fllchspkl« werden ver- ————«——————·——«is.——- J J : «« : I; ' l · l
—

gest. erstes« « I EL··«"·""«H««s

. " · Jksjspj Eise-rege 1M.52-3 —l1.2«— — -·-x...«-;
Grosse Auswahl. in· Im HauseNr. 16in de: Hoimstknße sind neen Fett-««- zknn lsdsdoillslsp IF? Es? ljlssi Hi "l iszjzi T,

o O erfragen llzluhlenstrassa Haus Stavexp , 10 M. 52«1 I—7J3 93, Zl : 3s7 » 4«·1 «;

e St. Pein-sit. clngnons F« F lernten M! IN« UhUUUgkU
em Hehlt · von 8 nnd 3 Zimmern mit allen Wirth. Zur Rel e m: Ri Extreme ver IT r rt «· i« ·« "r P . fchaststsequeml1chkeiten, Stall und Wagen- wird eine be neu; Kibillke ngiiotetr. « 13 Jahr« V«4. FTFIZLZYETTFIIUFTOYLTIFr E P

, remtfe fogleich zu vermietheiu Das Reflectanten lileliebe «h Ad
a g Eh· MMYT ?·03«·J«1866'

· · « im St Päidksbässxldr llszdällizdiielxlitzxdeÆåglzzin Iläizike bei dekoVesitzekin im Here! spe- Lsin E. Mnitiesedi rizuchrdeklsenuluzztgik --.——-...—..-——.,..13·"h"g««MW«««·F««"««"8«·..
«ospj2Uhr· Expeds ab3U9eVEU- Fortsetzung der Anzeigeii in dkk Zeug»

· VII! di! Ernst» gestatteh Dptpqh de» 25· sann» OF· s — · . ·« · DkUck tmd Verlag vvn,C. Mattief en.



210 Donnerstag, den 25. Januar (6. Februar) 1879.
siBeilagezur Illeuen Dijrptschen Zeitung.

Dszk He» Studireiide Heinrich Einem hochgeehrten Public-um exapfjehliisich die - h h « l Jm Unterzeichneten Verlage ist erfchiek
«» . d« U «» «« «. ggqosm neu und in allen Buchhandlungen zuHOIEOW h« « «« «« «

- - Donners-Da eile MS« H HSU Eil! Wlassen. giscllslkcc s . . B ch · tDorpah VCU Yo« JCIUUCV 1879- unter der Leitung ihks capellmeisters Herrn IesV-l· Jwultok aus Man— von Herren· asyamelkxleldern U f· tu.
S· ll Jlspeclork Zlåcykllåit Ihm. Iäidaemhdesisjelh in denoberiihmtesten Orchestersn slvie Bi1se, Gkungl, sasslowqsjkasse Nr, Z» im Hof. is«,,50. ev.C0ecr. .·omerg. es.un o.’ra· t szt d It ·· D«- -

.

·

.

Ziger Stadttheater alsuzsråhsestfellsliiilslelxltktdlrs fgdglllklte aiksseksdexliftk Idllejsitdzne Eisen! hcxxhgesehltijn Pqbklcum Zu«Der Heu: Studspende ««heodol der neuesten Orchester iec en ist lauben wir, die Wünsche des musik- erge eneys Ewig« ass m« at« u
sherausge eben «

« I « ssjkäk Vzkkassexk ». · P « g. «»
..

Gesclsukt aus dem Mabilletschen · » ····S ··Alt hat die lnlvel liebenden Public-ums Derpats nach allen Richtungen erfullen zu kennen. Hause in das Mjszhelsonsche Haus von der nun! den FacultatDVTPTD Dei! 22. Januar 1··8·);9.k ««"«····· Beste-Hausen zu allen Musikauffuhisungen nimmt wie bisher Carlowastr N» Z« vedegt habe Dans . l dl )

· «ect0r et) Um. freundlichst entgegen - · · -’
-

«· ·h k ·us. ex. Stein. S« sparen. Hase-Yes, Zzszsrgggzizzdmzzzgkzxszzezsssrijz g; ask-pessim- Dpkpgu
Zpublicqjcoik —-——«————-———--——————————LJTÅ"LLTTWLL4-—- HZHISISFFYDZH IHYFHHLESZSOIEDEE SM- W Sechster Jahrg-Fug. ·

Bis« Eise« Reis d» Nmerkt.are.xkxgixxizsxixsisszzssgi.T.:.«:.««8:«;.x.k;i.3:.2s"«t«:g:k«s::.3«,« . . e sKallckllchell Stadt Dorpat wird hie« das unmjstelbar neben-dem Theater neuer-baute, zweisteckige
Ä y , « J«h««·

durch Xlekannt gemacht« daß das H—- · d 7 spsss
«

« - vll Zu: Quellenlkitik der Fccbrflchen Sw-
Grundzinsrecht an dem allhier QLLDUHE

·
· « Pxpceßpcouunxp Von avpzzkuis ·

im 2.· Stadltheil sub Nr. 1250 bes HZIIYHIIII « » · l · . - . vm ZLYYULUSÄUYUZC ..d·.»··.g.e·.···.··;·.e··.··: »Ur«legenen unbebaumj Stadtplatzh will« vom 1. Januar d. J. auf zwölf Jahre in Pacht; genommen« und eröffnet hat. von baumwolleläen lud, wonenen THE« LehulkomAJEVWUFIUSEVFYches auf de« Name« des angebhch Dem reisenden Publicum freundliche, saubere Nummern nebst Butsu-r, Bjllard Das-Ica- Un · III, lizsgasszkksDssdsstslslss ·
Vckschollellen Gar! jnehbekg m und aufmerksame Bedienung, den Pferden warme Stalle· und sicheren Hof— K d· «« «« f Holland» . , . . . . . . ·. .. los
del! Hypothekenliüchekll der Stadt kaum daxbietench bitt-et um freundlichen Besuch ergebenst · er« lxs D« neue« Xvelteukopliilchell Viel? .
Dorpat corroborirt ist, auf den An- « « « - - »O· Fu. - « Besen i» dem ZIIJFJLIMITED;slsYi«k«sxFs«illl«lliil"
trag des hiesigen Stadtamtes wegen »·

«« s r l Be« i. n a. YIUDPEFDFIHIHUJEFHEIuns-steiler« m.rückständiger Grundzmlen Und Straf· · « " X. ·Die Plancocession und die Cesslon
procenie vom Jahre 1873 at» zum ——————-—--—————«—«--——s—;——-——--——-———————see—————————--———s- cis-is Si— Eies-seies- « se; izgzikjxsszzskkkzxsikschszskss Its· .
öffentlicher: Ellusbot geftellt 0 .It. . Haus Hunde, am Markt, l Tr.· » D» E»»»«,,, · ·

· · · · · · ·
«— z«

werden«-II· ——.Es werde» Dssisiisich . Z «--«««:««««««««« «· F;sagst-sit;F:.2:;s«kei.k.:«-:Firx;
Kllllflllebhabck hierdurch Uulklclokdckti centinnirlich arbeitenck für kleine und grosse Productien, vorzügliche:- D . M · und ihrer iieucsten Codificatioiu
sich ·zU« dem deshalb clllf den VI. "Brand,»·se·t·lr· Heringe lsankesten.k·· i

-
B · · U? ·

· 0 l I. W a zu· THIS«Hckuzxzezätznuzgxä L«
April 1879 anberaukmeszl alten« so« « c«-ldøsstescflklstliuttlEkedkllidigällgnt Olälldln Iellåganttllilailncllsliigarlkelikg als Bielefelder Jaroslawsche oluis tundihszeSupplemente· V« DE· l N«
wie dem alsdann zu bestlinmendeix Yskmtix es Inn· rede ,g «, u g · W· um· Enxüsxhe ·,

p · Verm· »» E· Natur««. «,
·

«— V , sttas us unt ert ei - s
·· · II·zweiten .lusbotTe·rmine oimi g » . , E· Des-OF, · « -——-———————————————-·

åspß 12Eines fiEglen Rgzhes « O. I1erep6., Änena Hencnen uacrn I. Fu. PnYxe-0Zepcnof-j, Itnpixspsanelns D ·en, 1
-1.»-:.7- · »F. — III-Ists, «·;·4« ::'«-:-». —-..-?J"-·.’· T! -s«:.«-7sp -"-I«c«s.«"-’"-7t3-.?-I -.·-’-«l«T-.7.I«-««-7V:« 4·3««"«-s « « «

«« s . « s .V« UND UEDZVW ZU Vsklmikbarell SSFSSSGOOSSSO FiialslsssksisltilålsFFT«Z«"IFFWZZ um Wellen des Icauenoereinz «
Und lodanlI Wege« des Zllschlassi - - und 24 Personen, lIutltlt,-kscllek, z

» . «« YV ,- ·weitere Vsssiigiisig iidzuiviiistisss IIIH WHMIIHHHIHH Von a Cdkasnm wssz--2..-.ii«2-.2k smpsskxz ». ist-its« D«sk-"sI«P"ch«k-««.I"s ETDspWI
Dzkpah RatlzhauT am 3.EJan. «·

. .

· bekannkclzn billigen Preisen in grosser fåll den? ,.IZ,··»ST"SZDTUIm amen un von wegen ines enl · , . · s— - « « Auswa « . . a e e Je r. »alTk..-»HYJ«;w-kizsper. Rathe; d» Stab, Dospatz ladet ihre werthen Kunden keep. ·Publ1cum Zum» billig-en. « P· P0"0w· Frauenverein is· für alle «M»æ.J·-·st·i»Justizbiirgernieisterz Kupfiery Einkauf, bevor die Banderolexklklishehung eintritt, ein; · . tut» Mzrkenhkkfe· Kkeiki.Kizk-
Nr. 1. Oberfecretairn Stillst-are. Der Äusverkaur von veksåsstea sszhnäpselh dezkbeumykskjnskqikeky Armen-

«
««

·
·

· ·
·

-
· — · « kikIåd ensLS «ule , Wittwe«-l Kam! oogaaics Akt-U- e« etc« Thule-Sen »

· haussh Arb?its-Vertheilnng-
. . Preise« ist bis 25. a. c. Abends beruhigt, von da ab u » ha«pkjächijH· auf de» Ekkmg eines.

. · -

.

-· s« s » - - . «

«

. · l Ut iie s ewiefen bittettlck klIU Elllllllklc Voll Zllclikll ab« tmdesz der verkaut mln der gesetzlwh vlmgeschrlebklnell Damen-Fuchs« und GrauwerkPelze tdoclkßhkklndrillcleelfillldehdlleljVctlvohllelt Der-«
unter gefällig-er Mitwirkung von BelsndekolelpEklxöllung Statt. ·

· · ·
··

mjk Wpqkund Seide bezogkxx Pius-- Aus· freundljch an demselben he.
FIL Held-se v0ii schreitet( eoneoooeneesswneenoenoen sie( Æsk"gtm" P«""P"2EEZ«E"L Pxklk iiissisgsi s« wolle« disssch Spsidssssg

st . · ——-——«———k— Hpktren »« oss un Pe Si. us· I verschiedenster Gegenstände zum Ver·am In! ag · AS« Januar « « 'ft Hei-mit zei e ich er ebenst an Pflehll ZU hekabgelelåten Pmspn » · - «. « -s der Anna«
« schwenkte, geringe undgestrel S dass! bei mir vålerschiedens , G. Tyicmann derenltEmpfang jederzeit bel

. »« . . — -· »· . - - »« « I · ·

: « , · . ·Progkmm Leiden-Stoffe i MADE-ERSTE . Fa» Oiskpasisk Stillst.
. I M· »·

«»

·

Meint-Clet- und lcegctklslåuk . Pasåuusäklkkk PDHZFVOVZSIEIIIIÄSS VII· FraiiVaroliilt Dkllllitllgly
·

ei .. . Zu Kleidern und schwarze - Ho; gemacht; ·w9kz«z·g, 18 9 er smuseq fass, a - im · F» Man» v» way;I. Arie . der GMAU aus F o e H 9393425979 Siumensaameulianilluug von - l St «· u· ,,Figaroslrlochzeit« v. dieser« xz».zs«»asps», «» 4 · » · ··- IV« V« «) M« a«
2 Lieder von Pol-di— · - · -———,—i-·e—.——-—————·——-—-——z——l—·———«————·———«——————« H. u. . VIII! EllgclhclkdL .« DIE« Eines« F - - s- - sz«"«««d"skc - p · Die genauere Angabe des Tagesz· gonmz km. vjolosp . und iliayes zu xelzdezilgen emptiehlt g Belcstellen eiserne s« i« BUT« at« V wie des Locales wird später ekfvlltknCI«- 2- SMZ 7011 « s « FOR« - P. Pcpcftx Z , Z wird auf Wunsch franco zugesandt ...-..——.—--.-———--—-—————-—--—-———-—"

·

«

. Äbcllcnjcd für SOPPAU L « X iyou dem vektketek .
·

»und Cello von . . s. . Schumann. odexue . I « Kissen Z « Fu . «] F · a« hs. Pksghieka (kiik- klein. Basis-us. « . amen-bkavatts,ller- z » Sänsszfszdszkn z « llill · klc llc I I ens .Bckmepsh (für Alte) . . Mantua-be. »— ·· -- . met· und Odems· z
»·

Je « DVVVUCZ , .
Dje1«0k0sh1«m9·,1)u9xk

«· ·.
«· k .. i. , , F; sanselluuetl s « · d« sbzskaälsszseesszhalzts»Auf· werden nach Bestellung innerhalb.

4· Hob-L« « « z« - «— s«7»;·«s«««- ;;»t1 s« «« 909 9 T Title-sinnen I: -—-——————-—————————————vF« ««,.";««————sz«""mm———· te Minuten i« Inst-ernster Zier—-kauen-qtllar«lsltxtcilv« m SIVPHUZ II! läk0ss01·AUs« Z empnehlt hilligst die Handlung H: »
«)KFSU lchrift auf elegantem Carton ange-

1. Arie f. sepran ven.·. seht-non. l · « Wahl « . G. J· 70301 G. P« o en a« e« l ferngh
»

»
«

Heimweh . . .
.

. . . B. Meter-et. 0-e z ob» am Bakclaywlarz 4· Z · Ihm-Egid· s s Preis fur IN· Stuck 1 RbL Kett.
Ijebesbotsch ft,. . . . Schubert. h J K. .2 . . . . , ,

K · » · «» » ,» «. »

2. Aliis n» cui» . . . . eine,
» s« P · »» ils-TM«- Schnaiienvurgs iiiiszkr iW eilen.

Papjnon · ·
« «

·
« «

» Poplzygyz alld « ·s·:i«"äs dirs« · ·« · « ««

Z. Arie (Sanctus) . . . . Beethoven·
—·«« XVI-ZEISS« H« T MS Wille« Tifklilergefckiijfj you - I a . i· .. l· . -

Duett. . . . . . . . . . MCIØCGJZZT ··
EinimHohbaufertigeszweisteckiges hgsiudzx im; Im zJaufe ers Herrn .Ji1iii;u- l os rom lage- I in Tlgglzrdlssekgebenske ÄUZCIBSI THE«

7.ar.«-—--s«·. «

· 1 «»
«··- ,--.--

«·

·

««

· « ·
4. 4 Frauen-Quartette . Brahms. m F D ätxerjlkkkztslskachgekkizyspkkspxelä ÄJVTLYSVZTZEXIL Konlgsjlarlnges B . · A l lErlkömg . . . . . . Schubert. nebst Baumaterial und gressem lieu-» der Zeit daselbst angenommen. Auch Rsusslsäjllc warst · a e .

Anfang 8 Um· Abends· glgtlzåsäiiaczgr Sltixizgäätixzzssguwixdrrgixlzls Jgzeyrkigufxaielvst 12 Wicnereemzttiåizkekzurii empüehlt
. » nebF der Malzkxziitlllze Tät; äbkäianciäeix

· i ·· ·

. .

«

. D s · · .- ,.- - · · an er uns von ·E«- Pissss wie gewiss-»sich— IN« TEEODSODESHLTL » W. Tischlssssissiixl -—————-s-«---s· di« eigzespe WMEF is« FOR« priB·lltb·E..J.K« .
» . .. ..

. .. . ; » std draus· r aus is——f—f·l—k . Fur die Ernte· bange-nd, empfehle folgende· Artikel zu! tsbestsaiss Ind- « « I Ulllllnktlflkägns 75 Ren. pr. Stunde ko-Fur Gemelndeoerloaftllngenss Iisctl EVPBIZFIZI Folgens lllcliek in allen sen, Bllkcnzellccp
» « · Hex·

··

Ikspakzqssstsssg ist selbst«
leiste; atuie u. albicans Roggen . i ssssssssdissiis is. kam-».

WksIgAz!"«PEkfEk-låge- » — in allen Breite » · szijglicheis Qualität. laroslawsclie llanutucliesy Juki-leiten, , H GIIITVIIIGUIIIIYl«s«ökllbkscher,
·· · »

« fischt-Zuge, Tittjs,-Weiss"zeuge, Faustens, Tülpcarclluen k Und » s —-—«-.——«-——··"««·"««·"——·
Magazinbucher sur einzelne Gemeinde · . »«- · «· I « « - klscls UGVMMITSJI Will(

He» Her! est-Masche in allen Glossen · · k « sum» »sszhläuszheCsssa-V-erfchlåxz'e W» A» salicis, sauber-e Arbeit, Parasit-seminis, Herren-schleifen, Träger, eile-uns, Eau tle ; aUft
» » · » V

· ·Gkvi-csiqdeu-Ver1schiåge« solt-uns, seiten, kam-stärken« Fuss-matten etc« E. seen-unsrer» G: Euk- -S"m"!!l·7«·""k«9"""
Vcrfchlå e für Krilge u« Schenken " Magazin de Nlosioo u' I « Stamnsbml Nr« M« . E aanlklsmsn iVerfchlåge für Handeltr«etbeiide, «

..—-—-—————.——...·.«————-—-—.H.-.—.—-..HEUSHFZFOLIFSW am Er« MEPH- " « Kiqmqksschkzuhsn « «

Apzspvkkpizziichkxs (Re nun i raamath
«« i Gut) Bll Ull sUssB · Wasserstauugläser

D»·,,,·,»,st»,,B,--M»» ljMosnamamatx IYIOIIIIIOIC - - IONOYDHSPIIIJGDIONID H -

Ä F» s BreunereisfliermemeterZzgxxäiåiäkåiraääb . «» nnd» · ·essIIIT- P SIIIFU empöehu Frische Uellturlieu
··

RevafeiiiationssJournsit-·· «« l -
,

« · kisten— und pfundwetse sowie I» Dkijggmijjsgh ·Kost· teuersRepartitiousli en- « T ·- " « -

s« Schnee Palleselt Wes-M«tin-ten. -, ..
- I· · e e ungen au s«

« «« « . d n hu hu« t - - » s«is:iixikkiiiiseigxiixkixisiiispixsxix .

««

; Diiioiichxii Gips
tyig in · sgnatkjespnss Pclzsnckclz GXIIICDSCIICII , GOIIJIFISCIICU · Und« B« inStiicken und feingeniahlen und
k3ki in Darm. · SIEBEL! empfing« soeben in gresster Auswahl und empfiehlt Ein gut erhaltene:

tifch Zsssskt sktgtgesusnzsn vsfelsekrsv i j—'"————

·
. So h« « · ·· » .EIU II· GorusChk1rL M· Wahl· It· Teppich Wein· auf fammtliche Eifenbahnstationen bis Jewe

wird· ans freier Hand verkauft» « « - Wanduhr werden billig verkauft Russifche F« G. ·FU U k c ·
ssslvmsvstteßs Nr« i— , , OIOIODIODIIUODODIODIODIOIOIIODONII Stil. Nr. to. Eingang durchavie Pforte. Donat, Hotmsisaße Nr» is.-



r Jus-U. i· · »· « I rgleue Ddrptsche Zeitung: s · »
·

· 1879. i «;

» Die Herren Studiretideil Richard· Soeben erschien·und durch alle Buch-« — s c o u v E K ! In allen Buchhandlungen zu haben:
Kralllk ullspNlksplkli YYZVlllUFVWI handlungin z« bezæwy « · · r« « I r »Der Führer dar-il« clen JHIIMIAYY

· HAVE« die IIUVOETTIAT Vsklslfleth W cUc k cclc »· Petersburger strassc Er. 35. mit Firmeuclruok und · i Ei» Veschkeihttag V» hatjahtestea Satan, . s·DPVPOL DE« IS- JUUUTV 18.79- » · I sokeelistunde von 10—·11 Uhr. . · « tänze von

i; ss er» SRMIFVYUEOIY Gvcxmmattkmi ————————.-—-———-—————r Visiten-kaltes! . sseiidsipt Eint-»in, I.Y’—.—·—«YL—ZIL- . szSknuzöpktlls x « I werden in geseliiiiaelivoller Ausstattiiiigl ———.—.——U"spe7lit«lt—.——-3-T«"3lehr"«...— Z· · U I( a· Ton« · « K. . .
«

«
·

· H· . .

.·
·u·ii(·l in verschiedenen Grdssen zu den ; · ,

Vaa Staat» Edkea Rathe de» Kak i - . , S z-,«I«HL."""« F · ·s Hsflndecs llch W« lEHk OF billigsten Preisen angefertigt in , r »
- » - - .-

--
« s- « VIII-V i — m der Johann1s-Sti. Nr. - »· - - I —sekllchrll Sicldi Dclkllctl Wird hist« koolmeister ülemas linnakoolis Turms. 2 . t »d R th » l JUHTS I ,

« » zd sd b to d das dem sszs « — · 1 hin er em a harrte. B.,,·»;,··H,sz··4«,,z,z»»,·«,.««,«,.,,z·- bis Sonntag; den Z8. Januar· »»m ) e mit aemcicht aß . . Preis 40 Kop. .

· , ä l, . «
o» H z; H, k c W e —- IskjazpVshode W« Bestellung-en wskdaa Jeden; tgich von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Izart) am a ahljar a b g, . .. « o O , . . i , »

« Zllhier im B. Stadttheil sub Nr. 514 -

. « E« M"ttlefens»sze.r.lag« « print. Zahnarzt gagmåssras» VISKAVFJJS Abends'
- l—-....—...-.-—.—-.-—.————.—.—«-—-—-.—. »Hu s kass «· O O « II ' I

belegeue Wohxjrhaus faurmt Ap- -

·

Nr. Z, angenommen. g· ?
PEYTUFT auf De« glatt-ag- Esp von der statjon Lajsholm ein kleines . ·

—··— Wtkdamfwmz J· D· AIICCIOSCHHVS
ttcs Loliilchrxi Vogtelgerlchts Cl» d. braunes Pferd, Wallach, die Mäline «· YOU« ·12. Jaiiiiar ossub Nr. 19. öffnet— auf der linken Seite 8 Jahre alt, - Antj z; ·

»
· i» « . T« . « »

«

» - -
.- 1 .H l h k d. » . — » » - -ECFFI DIE;ss;s;···;3;·sd·;·3»fs;3«»b» Hjggkzsg,,;«;»!«:,«j;,1,,,,,;I;«k,«--,,3I,j;F dgg ex» smpkisiik its» iikiiisisiinxs . · II« MUI·I·J!sIs-)· Kunst Mk; Zssltchsftguksv

.· ««
«

«.
.

·

·) ebleibdesselben bittetman aufGiutLais— . UI pnlchæ me« Fa· en lmd Vor· « - a me -hlekdulch Wl99spVVEIt. W) .zU W« iio1mad2iigede·ii. wiederbringen— erneut sz «. J «» Oakhlg U! ; ,
-

.
Mk! mschssvifslpbeweslicklev Figuren

deshalb auf den·13. April o. an« ·

10 Ruhe! gszjohallngz . aus St. Petersliiirzsa ·

c« MCUUETEUS in natürlichen: Größe»
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Den 26. Jan. (7. FebrJ 1879.
Der Ankunft desFürsten Bismarck in Berlin wird

mit Bestimmtheit noch in dieser Woche entgegengefehen;
über den genanern Zeitpunct gehen die Versionen
noch auseinander und es ist angenscheinlich ein be-
stimmter Beschluß darüber noch nicht gefaßt oder
inBerlin noch nicht bekannt geworden; Gäste, die in »der
letzten Zeit in Friedrichsruh waren, versichern, daß
der lange nnunterbrocheiie Landaufenthalt die
Gesundheit des Reichskanzlers wesentlich gestärkt
habe, so daß er sich die Kraft zutraue, einer so langen
und ansrrengenden Reichstagssessioiy wie die bevor-
stehende ist, ihrem vollen Umfange nachimit thätigster
Theilnahme an den· Geschäften« anzuwohnen.

Die Frage des Welfenfonds wird in den preu-
ßischen parlamentarifchen Kreisen lebhaft besprochen.
Es bestätigt sich vollkonunen , daß das preußische
Staatsministerium diese Angelegenheit ernstlich in Er-
wägung gezogen, wiewohl von einer Vorlage Betreffs
Confiscation des unter Sequester gestellten Vermö-
gens des Königs Georg noch im Laufe dieser gegen»-
wärtigen Sefsion Abstand genommen ist. Die früher
im preußischen Staatsministerium über diese Ange-
legenheit stattgehabten staatsrechtlichen Erörterungen,
ob das Beschlagnahmegesetz vom Jahre 1868 nach dem
Tode des Königs Georg noch eine Rechtsbeständig-
keit habe, haben mit den gegenwärtig über den Wel-
fenfonds fchwebenden Berathungen nichts gemein.
Es scheint, als ob die Haltung des Herzogs von
Cumberland , der den Protest seines verblichenen
Vaters, des Königs Georg von Hannovey aufrecht
erhalten und wiederholthatz Anlaß zu neuen Erwä-
gungenüber den Welfenfonds im- Staatsministerium
gegeben hat. Wie Verlautet , würde die Angelegen-
heit im Ministerium zur Berathungs und Entschei-
dung mit der Rückkehr des Retchskanzlers nach Berlin
kommen.

Jn Folge des Socialiftengesetzes sind bis jetzt
ungefähr sechzig Socialdemokraten aus Berlin aus-
gewiesen worden. Vierzig derselben halten sich in
verschiedenen Gegenden Deutschlands auf, zwanzig find

Vierzehnter Jahrgang.

ins Ausland gegangen, darunter ungefähr ein Dutzend
nach Amerika. Jedenfals ist in dieser Angelegenheit
das Erste und Nothwendigste geschehen, nämlich: die
Socialdemokraten haben erfahren, daß noch eine Obrig-
keit tüber ihnen steht. Jm Volke· hat sich die Furcht
vor ihren wüsten Drohungen verloren. Mögen nun
auch wie Hin England die Arbeiter erkennen lernen,
daß sie ein besseres Loos nur von ihrer « eigenen
Intelligenz nnd Thätigkeit zu erwarten habeiizsJÄni-eht
von den Hetzereien fanatischer Agitatoren. « « «

Aus Rom wird gemeldet, daß dort« »in hervor-
ragenden clericalen Kreisen« seit einigen Tagen mit
vieler Bestimmtheit von einem Schreiben die Rede
sei, welches Fürst Bismarck im Auftrage des Kaisers
an den Cardinal-Staatsse·cretär gerichtet haben soll.
»Man will wissen« — schreibt ein in Bologna« er-
scheinendes clericales Organ —- »da·ß der hochwich-
tige Brief des Reichskanzlers äußerst günstige Mit-
theilungen enthalte, welche die Hoffnung rechtfertigem
es werde binnen Kurzem zu einer dauerhaften Ver-
einbarung mit dem heiligem Stuhle kommen. Es
wird ferner behauptet, jenes Schreiben enthalte neue
Glückwüiische des Kaisers zu der trefflicheii Encyklika
Sr. Heiligkeit; dieselbe habe zur Folge gehabtsdaß
die RegirungSrL Majestät des Kaisers »die drin-
gende Noth wendigkeit ei11gesehen"habe, mit dem heili-
gen Stuhle neue Unterhaiidlungen anzuknüpfem da
nur auf diesem Wege dem Deutsihen Reiche Frieden
und« Ruhe wiedergegeben werden könnenz« · Nach
den entschiedenen Dementis,« « welche die Angaben
über einetelegraphische resp. briefliche Eorrespondenz
zwischen dem Deutschen Kaiser "·und« Papst Leo XIIL
neuerdings erfahren ihab»e"n, sind die zum Mindesten
stark« gefärbte nsMittheilungensdes clericalen Blattes
mit doppelter Vorsihsjt aufzunehmen. l « «

Die würdevolle Ruhe, mit welcher der« Weihsel
der Präfidentfihaft in Frankreich vollzogen worden,
hat.in!mark— sein-in l"ns«ohk-s-sngen,
allgemein befriedigenden Eindruck ausgeübt. »Man
darf«, so sagt die Time s, »dem französischen
Volke zu diesem Beweise für die Festigkeit seiner
Zustände Glü ck wünschen«, und auf M a c M a h o n
übergehend, bemerkt sie: »Er trat zurück, cweil er
seiner Auffassung nach die Forderungen der Kammer
nicht ohne Verletzung feines eigenen Ehrgefühls er-
füllen zu« können glaubte. Unserer Meinung nach
hat er damit seine Pflicht miszverstanden ·Der ge-
forderte Wechsel in den obersten Militärcommaiidos
war unserem Dafürhalten nach ein durchweg billiger,
und von Seiten des Landes konnte ihm nicht gestat-
tet werden, sich ihm zu wider-seyen, ohne daß ihm
gleichzeitig gestattet worden wäre, sich die Rolle ei-
nes militärischen Dictators anzueignen. Trotzdem
läßt sich den Beweggründen, die ihn- zur Abdankung

bewWM Achtung nicht versagen.- Sind es auch
nichtdie Beweggründe eines Staatsmannes, so sind
sie doch die des Soldaten, wie er denn von je her
darauf bedacht war, sich vor allem Anderen einen
Marfchall von Frankreich zu nennen. Auch das fran-
»zös«isihe Volk wird der Treue, mit der er zu allen
Waffengefährten stand, feine Achtung nicht versagen.
Vonisppolitischen Standpunkte betrachtet, beging er
eine-n Mißgriff, doch war dieser ein hochherziger, und
jeJniehri die Franzosen über die Ehrenhaftigkeih mit
der er seine Verpflichtungen erfüllte, nachdenken wer-
den, desto mehr werden sie seinen Charakter zu
schäftzen wissen.« —Jn Bezug auf G r ö v y bemerkt
die-Times, daß «« er der Mann sei, der seit der Ein-
führung der Republik als ihr bestgeeigneter Führer
bezeich11et»xz)1:rde, daß sein Freisinn sich unter den
schwierigfkikn Verhältnissen bewährt habe, daß er ver-
möge seines Charakters und seiner Tüchtigkeit sich
am allerbesten zu einem» constitutiouellen Regenten
eigne. Von nun an würden die politischen Wünsche
des Präsidenten nicht länger mit seinen verfassungs-
mäßigen Pflichtentäglich in Widerspruch gerathen.
Die Beschlüsse der Kammer würden· im« Elysöe ge-
bührend beachtet werden und der Kriegsminister end-
lich in die Lage versetzt sein, die nöthigen Reformen
durchzuführen. Anderseits stehe zu hoffen, daß Gråvy
die herrschende Partei im Zaume halten und insbe-
sondere sie« veranlassen werde, von ihrem Vorsatze,
das Cabinet Broglie in Anklagezustand zu« versehen,
«abzulasse·n, nachdem der Hauptzweck durch die Abdawkuu·gspMac- Mahon’s erreicht und sänfmtliche gesetzge-
bende Functionen der Republik zum ersten Mal »in
der Hand von Republicanern vereinigt worden seien.
In ähnlichem achtungsvollem Sinne spricht sich
Dr: ilh N e w s aus, nur etwas schärfer gegen den
abgetreteiieti Präsidenten, der seine constitutionelle
Stelluiig arg mißverstaiideri habe. D ai lh Tele-
gir any« h betont die Raschheit und— Würde, womit
sich der Wechsel des Präsidenten vollzogen habe.
Nur das Eine macht dem Blatte Bedenken, daß viel-
leicht die Armee durch die unmittelbare Veranlassung
zu dem Rücktritt Mac Mahoms empfindlich berührt
sein dürfte. - Von Gråvy hofft er das Beste und in
seiner Wahl erblickt es eine gute Bürgfchaft für die
Zukunft« der französischen Republik. Der conserva-
tive S t a n d a r d stimmt ebenfalls in das allge-
meine Urtheil ein, daß MacLMahon bis zum letzten
Augenblicke als ehrenwerther Soldat aber als schlech-
ter Politiker gehandelt habe, und daß sich an die
Erwählitng Gråvtys die besten Hoffnungen knüpfen
lassen. Minder glimpflich äußert sich das Blatt über
G a m b et t a. Dieser scheine für seine eigene Haut
gar zu besorgt, denke an seine Person mehr als an
das allgemeine Beste, scheue sich, einen verantwort-
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lichen Postenzu übernehmen, und wähle sich dafür
lieber ein behagliches Plätzchen, von dem aus sich
die Kämpfe und Gefahren der Anderen ruhig betrach-
ten ließen. Wohl werde von Vianchem behauptet,
daß er ein großes Spiel im Auge habe, doch stehe
zu besorgen, daß zu diesem noch viele kleinliche Win-
kelzüge erforderlich sein würden. Wenn es schade
sei, daß Mac Mahonnicht die Fähigkeiten Gambek

eta’s besaß, so sei es vielleicht nicht minder zu bedau-
ern, daß Letzterem das zarte Ehrgefühl des Erstge-
nannten fehle. -

.

Nachdem sich schon seit einigen Tagen zweifellos
herausgestellt hatte, daß der defiuitive Abschluß der
russisrlptürkisrh en Friedensverhandlnngen einen noch-
maligen Aufschub« erleiden würde, geben jetzt die tiir-«
kischen Blätter die officielle Nachricht, daß leider ein
bis zwei Monate erforderlich sein würden, um die
neu entstandenen, ganz unvorhergesehenen Schwierig-
keiten, welche sich der endlichen Friedensratificirung
entgegengestellt haben, zu applaniren Demnach ist
vor dem Frühjahr an keinen Abmarsch der russischen
Occupatioiistruppeii aus ihren gegenwärtigen Posi-
tionen zu denken. «Da die Pforte Schwierigkeiteii
macht, die auf ein Minimum reducirte Kriegsentschä-
digung zu leisten, so muß wohl oder übel eine Ver-
längerung der Besetzung türkischen Gebietes eintreten.
Die Regierung des Sultans erweist übrigens mit
ihrer Halsstarrigkeit vielen Tausenden ihrer nothlei-
denden Unterthanen einen wirklichen"Dienst. Fürst
Dondukow, der vielgehaßte und· vielverleumdete kai-
serlich russische Generalgouverneur, ist gegenwärtig
der Einzige, der iniwirksamer Weise dem furchtbaren
Elende der türkischen Landbevölkerung steuert. Bei
den großen Submissionen auf« Chausseebautem welche
die russische Armeeleitung an verschiedene Ingenieure
vergeben hat und noch vergiebt, sollen aus specielle
Anordnungen des Fürsten die türkischen Flüchtlinge
gegen hohen Tagelohn in Arbeit genommen werden.
Die eigene Regierung ließ diese Unglückliehen ver-
hungern, die Unterstützungen hatten in letzter Zeit
gänzlich aufgehört — da erschienen die Feinde, als
Retter in der Noth, ohne die geringste Verpflichtung
hierfür zu haben. Die in der Hauptstadt elend zu
Grunde gehenden» Emigrirten erhalten freie Fahrt
und unentgeltliche Verpflegung bis zum Arbeitsorte;
der obenerwähnte Tagessatz von beinahe 2 Mark ist
das Minimum; wer fleißig arbeitet, kann mehr ver-
dieneny Die enragirtesten Turkophilen müssen den
Russen diese Art, Propaganda zu machen, wohl ge-
statten, denn sie verdient doch zweifellos Anerkennung.
Daher ist es so weit gekommen, wenn es auch para-
dox klingt, daß das Volk ganz eisnverstanden mit
dem weiteren Verbleiben der Eindringlinge ist

»und sich freut, wenn die kalte Jahreszeit noch dar-

s Jsruitlktonk
Temperament undsPhysiognomie. I.

· Vortrag von Professor emer. Dr. F. Bidder.
Eine Wanderung aus vielverschlungenen Win-

dungen und durch ein weites Feld von Jrrthümern
war es, auf welche uns der erste Vortrag in dem
Chclus der diesjährigen populäwwissenfchaftlichen
Ruh-Vorträge hingeleitete Von Fehlschritt zu Fehl-
schritt führte uns auf dieser Wanderschaft der Pfad,
klar ließ er uns die Jrrwege, in denen wir dahinge-
schritten, erkennen und doch ließ -er uns ein allend-
liches Ziel« nicht erreichen. Es ist dies der Weg
menschlichen Spürens und Forfchens: nur durch
Jrrthum werden wir zur Wahrheit geführt und wie
selten zur vollen Wahrheit; unser Wissen bleibt auf
den meisten Gebieten nur Stückwerk "

Jn anschaulicher Weise trat uns diese Erfahrung
in dem in Rede stehenden fesselnden Vortrage, in
der Lehre von den Temperamenten oder, concreter
ausgedrückt, in der Lehre von der Abhängigkeit
unseres seelischen Lebens von dem körperlichem hervor.

Daß die Aeußernngen unseres psychischen Lebens
von unserem körperlichen in nicht geringem Maße
beeinflußt werden» lehrt -uns tagtäglich die eigene
Erfahrung: unsere Gemüthsstimmung, unsere Em-
pfindungen und Geistesanschauungen sind abhängig
von unserem körperlichen Wohlbefindenz Schwermuth
und Frohsinns Schaffensunlust und geistige Regsam-
keit, sie werden nicht zum Wenigsten von unseren
körperlichen Zuständen bedingt. —- So unumstößlich
fest diese Thatsache aber auchstehen mag, so schwie-
rig ist die ausreichende Erklärung, der positive Nach-
weis, die Aufdeckung dieses eigenthümlichen und bis
zum heutigen Tage räthselhaften Zusammenhanges
Bei der Unmöglichkeitz die Verbindung zwischen
Körper nnd Seele im Einzelnen zu verfolgen und zu
erweisen, ist man sogar darauf verfallen, diesen

Zusammenhang gänzlich ignoriren zu« wollen und
hat die wechselnden seelischen Stimmungen als bloße
Laune und Eharakterschwäche bezeichneh mit stttlichem
Makel belegt oder lächerlich gemacht. —- Früh schon
haben sich die Wissenschaften der Philosophie und
der Physiologie an die Feststellung jenes Zusammen-
hanges herangemacht und so vor nunmehr über 2000
Jahren die Lehre von den Temperamenten in’s Leben
gerufen. r .

Jm 5. Jahrhundert vor dem Beginne unserer
christlichen Zeitrechnung stellte der als"Redner, Dich-
ter und Patriot ebenso hoch wie als Begründer der
griechischen Naturphilosophie gefeierte Empedokles
von Agrigent die Lehre von den v i e r E l e m e n-
te n auf. Aus Erde, Wasser, Feuer und Luft setze
sich das All zusammen und· werde von ihnen bewegt
und gestaltet, indem diese vier« Grundstoffe sich je
nach der«Mchen ihnen obwaltenden ,,Freundschaft«
oder »Fei- chaft« gegenseitiganzögen und verbänden
oder aber abstießen und trennten — eine Lehre, der
sich unser moderner Materialismus mit seiner Theorie
von der Liebe und dem Haß der Atome wiederum
genähert hat. Jene vier Elemente, von der Wissen-
schaft schon lange verworfen, haben sich in der Welt
unserer Anschauungen bis heute fortgepflanzt und
haben für vergangene Geschlechter auch den Rahmen
wissenschaftlichen Weiterforschens abgegeben.

Zunächst war es noch in dem nämlichen Jahr-
hundert der Nestor der medicinischen Wissenschafh der
kleinasiatische Grieche Hippokratesy welcher der Lehre
von denvier Grundstoffen des All’s, dievon den vier Car-
dinalsäften an die Seite stellte. Diese vier Cardinal-
säfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle sollten
die Wesenheit und« Eigenthümlichkeit der lebenden
Geschöpfe bestimmen; - vszbn dem richtigen Verhältniß
der vier Stoffe zu einander, der richtigen Mischung
derselben sollte die Gesundheit des Leibes und der
Seele abhängen. Diese Mischung nannte man

»Temperament« und übertrug diese Bezeichnung vom
Körperlichen bald auf das Geistige, wie wir ja noch
heute« von« heiterem und launischem Temperamente
sprechen Von dem Ueberwiegen des einen oder-des
anderen dieser Grundsäfte des Körpers sollte nun
auch das seelische Leben, die Anschauungsweise, der
Charakter oder, wie wir eben heute sagen, das Tem-
perament des Menschen bedingt sein» Aus dem Vor-
wiegen des leichten, rothen Blutes (sanguis) sollte
das lebhafte, s a n g u i n i s ch e Temperament, aus
dem Vorwiegen des zähen Schleimes das träge,
p h l e g ma t i s ch e

, aus dem Vorwiegen der dünn-
flüssigen gelben Galle das -ch o l e r i s ch e und end-
lich aus dem Vorwiegen der vermeintlich eingedickten
schwarzen Galle das m e l a n ch o li s ch e Tempe-
ramentshervorgehen.»— Hiermit war der Nachwelt
die Grundlage für die Lehre von den Temperamenten
gegeben. Auch heute noch hat diese« gerade durch
ihre Einfachheit und Anschaulichkeit « imponirende
Theorie auf den ersten Eindruck etwas Bestechendes
an sich; die Wissenschast aber hat sie in das Gebiet
der gänzlich unbegründeten und haltlosen Hypothesen
zu beweisen. Zunächst ist es der« Nkedicin bis zur
Stunde nicht geglückt, die normale Blutmenge einäs
Organismus festzustellen; von dem wissenschaftlichen
Nachweise eines verhältnißmäßigen Ueberwiegetrs des
Blutes über die anderewBestandtheile des Körpers
kann daher keine Rede sein, viel weniger aber noch
hinsichtlich der Menge des vorhandenen Schleimes
oder gar« der Galle.

-

.

- Schon die alten Griechen und Römer erkannten
die Unmöglichkeit einer wissenschaftlichen Begründung
dieser Theorie an. So machte Aristoteles darauf
aufmerksam, daß daß Blut der allgemeine und ein-
zige Nahrungsstoff der lebenden Organismen sei und
daß daher allein vom Blute aus eine Rückwirkung
auf die seelischen Zustände, eine- Beeinflussung des
Temperamentes, anzunehmen wäre; für maßgebend

erachtete er"in dieser Hinsicht die Gerinnungsfähig-
keit des Blutes, d. i. den Faserstoff und Wassersc-
halt desselben. — Aber auch hieran konnte man sich
nicht genügen lassen; man irrte umher, ohne wie der
griechische Arzt Galen (um 150 n. Chr.), der sich
auf» das Lebhafteste darüber beschwert, . daß man in
diesen Dingen rein fpeculativ, nicht aber vom Boden
wirklicher Erfahrung aus urtheile —» der wahren Er-
kenntniß irgend näher zu kommen. «—

Das Mittelalter war unfruchtbar für die För-
derung derartiger Fragen. DiezPhilofophie wie die
Physiologie ließ dieselben ruhen— und erst die Alchemie
bemächtigte sich wiederum der alten Theorie von den
Temperamentem um die früheren Elemente durch
alchemistifche zu erfetzen An die Stelle der alten
Cardinalsäfte traten als die drei, das feelische Leben
bedingenden concreten Stoffe der Schwefel (das cho-
lerifche Temperament) Queckfilber (das fanguinische)
und SETZ (das melancholische Temperament)

« Selvstredend mußte diese abenteuerliche Hypothese
rasch genug mit der Alchemie selbst zu Grabe ge-
tragen werden. Nicht die Znsammensetzung die
Mischung des Blutes, sondern die Bewegung des-
selben wurde zum Ausgangspuncte für die Erkennt-
niß der Temperamente gewählt. Die Phyfiologie
hatte inzwischen einvolleres Bild von dem Blutum-
laufe und der Blutgefäß-Verzweigungi im thierischen
Organismus geliefert und von hier aus, aus der
Porofität der Körper-Be,standtheile, der Reibung des
Blutes an den Gefäßwandungen als Quelle der
Wärme u. dgl. m. suchte man jetzt den Einfluß des
Körperlichen aus das Seelifche zu begründen und
die noch immer festgehaltenen vier Temperamente zu
erklären, bis der Dichter und« Physiolog Albrecht
von Haller den Erweis für die völlige Unabhängig-
keit der Temperamente vom Blute zu erbringen
suchte. Wie der gleiche Boden verschiedene Pflanzen
hervorbringe und wie aus ·dem gleichen Boden ver-

Freitag, den 26. Januar (7. Februar) III!



über· hingeht. Der plötzlich ziemlich streng austre-
tende Winter» hat den Fanatismus bedeutend abge-
kühlt und der Selbsterhaltungstrieb ist in den Vor-
dergrund getreten. " ·

Mit einiger Spannung darf man die Bezeich-
nung des Tages erwarten, an welchem die Bulgaren
ihre Notnbeln nach Tirnowo senden werden, um
ihreVerfassung herstellen und ihren Fürsten wählen
zu lassen. Der Tag ist mehrfach angesetzt und abge-
ändert worden, voraussichtlic·h aber wird er nicht über
den kommenden Monat hinaus verlegt werden. Na-
türlichkgilt als Hauptfrage die Person des künftigen
Fürsten und es— ist eine ganze Reihe von Namen,
die? da aufgereiht werden. Die ,,Köln. Z.« hält aber
für die ernsthaften Candidaten doch nur die nachfol-
genden: Plinz Battenberg, Prinz Arnulf
von Vaters» Bozo Petrowitsch, Fürst
Dondukow-Korssakow. Wirunsererseits
mochten von dieser Liste den letzteren Candidateir auch
noch streichen. Bis jetzt ist kein fester Tag für die
Versammlung angesetzt worden. Und vielleicht ist;
das weise, denn es ist« nach neueren Nachrichten kei-
neswegs ganz sicher, daė diese Fiirstenwahl ohne alle
Störung verkaufen werde. Man meldetwieder von
steigender Unruhe in Ost-Rumelien, welche die Rich-
tung haben soll, nach Abzug der Rassen oder mit
dem Abzüge zugleich sich einer Rückgabe Ost-Name-
liens an. die Türken zu widersetzein Mibanderen
Worten wäre die Forderung erhoben nach der Ver-
einigung«mit Bulgarien, eine Forderung, die auf
einer BulgarewVersammlttng zu Tirnowö gewiß
leicht Unterstützung fände. Wenn die Russen aus
Ost-Rumelieii abziehen, die Rumelioten dann sich er-
heben, so ist es klar, daßid a n n für Berufung
oder für Berathungett der bulgarischen Notabeln-
Versammlung eine sehr ungünstige Zeit wäre. Der
Fürst von Bulgarielr müßte gewählt sein, b e v o r
die Russen Adrianopel verlassen, oder -es könnte die
Wahl eventnell aufunbestimmteFrist hinausgeschoben
werden müssen. s .

Wie in Afghanistan, scheint den englischen Trup-
pen auch in Südafrikli das Wetter behilflich zu sein.
Gegen Ende December zeigte es sich ungewöhnlich
günstig, die Wege waren in wesentlich besserem » Zu-
stande als sonst um diese Zeit, und der Bau der
neuen« Eisenbahn bist an den «Tugel-afluß, bis zu wel-
Ychein Punct zum 1. Januar auch die-Telegraphen-
leitung fertig sein soll, konntet- beschleunigt werden.
»Am»3l). December war schon fast die ganze Grenz-
linie,- längs· des Tugelastromes, mit englischen Trup-
pen besetzt, von der Meeresküste bis zum Einfluß des
Buffalostromes An der Seeküste stand die Acarinæ
brigade, weiter aufwärts folgte dasdritte Linienregk

«m«ent, sodann bei Rockes Drift das 24. Regiment
unter Oberst Glhit und bei Utrecht das 90. Regi-
ment unter Oberst Wood. Zwischen diesen Linien-
truppen waren die eingeborenelt Corps, Freiwillige,
beritteneg Polizei u. s. w. vertheilt. Ueberoies waraus« diesen Hilfstruppen eine-zweite Linie im Rücken
dserszersteli in: der Bildung begriffen, deren Haupt:
quartier sich in Pieteriiiaritzburg befand. Der wich-
tigste Punkt auf dieser zweiten Linie Durham
Das Transpviischiff Walmer Casile legte am As.
Decembersin Capetown an, setzte Weiber, Kinder und
Gepäck dort aus und« führte die Trnppexi nach Dur-»
ban weiterJ Die Jngenieurcolnpagirieii sollten, wie
man damals«"glaubtle, unmittelbar nach, dem Tugela-
stroni befördert werden. Während des Feldzuges

werden die beiden Krlegsschiffe Tenedos und Active
längs der Küste vordringen und die Truppen von
dort aus nnterstützem Da in Bezug auf Kriegsma-
terial, Proviant u. s. w. genügend vorgesorgt ist, so
wird in England« der weitern Entwicklung der Dinge
am Ccip mit Ruhe entgegensehen . «

I n l a n d.
Forpuh 26. Januar. Die neueste Nummer der

Karl. Gouv-Z. publicirt in officieller Weise eine
für unser provincielles Rechtsleben überaus bedeut-
same Nachricht: von berufenster Seite wird dem-
nächst das. ostseeprovincielle Pro vin cialre ch««t
mit seinen Fortsetzungen neu codisicirt werden. Der«
Herr· und Kaiser, heißt es in der Mittheilnug des
Eingangs genannten Amtsblattes,· hat am 1»4. De-
cember 1878 Allerhöinhst zu Befehlen geruht, zur Zu-
sammenstellung der Fortsetzuiigeti des Provincial-
Rechts in den Ostseeprovinzen zu schreiten und diese
Arbeit dem bei der II. Abtheilung Seiner Kaiserli-
chen Majestät Allerhöchsteigenen Cancellei stehenden
Geheimrath T i e d e b ö h l . aufzuerlegen. — Jn
Folge Mittheilung hierüber Seitens des, Verw’alten-
den des Ministerium des Jnnern an den Chef der
Provinz, wird von der kurläiidischeii Gouverne-
ments-Regierung Solches zur allgemeinen Kenntniß
gebracht und allensubordinirten Behörden, Institu-
tionen und Personen vorgeschrieben, falls der Ge-
heimrath Tiedebohl sich mit Sprawken und andern
sich nothwendig erweisenden Ausküiifteri an dieselben
wenden sollte ihm jede Mitwirkung zu erweisen.

—- Wie die Rigaer Blätter melden, cursiren in
Riga Gerüchte, welche wissen wollen, daß man die
für dieses Jahr geplante dritte Baltische landwirth-
schaftliche Central-Ausstelung in An-
lasz der Pest ausfallen zu lassen gedenke.
Diesen Gerüchteii fehlt es zur Zeit wenigstens noch
an jeder positiven Grundlage, wenngleich eine ent-
scheidende Beschlußfassung in dieser Frage «für die
allernächste Zeit zu erwarten steht. «.

« — Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen die
Türken sind dem ,,Russ. Jnv.« zufolge verliehen
worden: Der St. WladimiwOrden 4. Classe mit den
Schwertern dem älteren Arzt des Leibgarde-,Jäger-
regiments, Collegienrath G r i mmz der St. Linnea-
Orden Z. Classe mit Schwertern den jüngeren-Or-
dinatoreii des temporären Kriegslazareths Nr. 56,
Pacht, Karstens, August Wernitz und
Johann Wer ni tzz der St. Stanislaus-Orden Z.
Classe mit Schwertern dem jüngeren Ordinator des
temporären Kriegjshospitals Nr. 72, Werncke, und
dem jüngeren Ordinator des Hospitals Nr. 74,
B n n g e. · -

— Seit dem 18. d. Mts. zeichnet nach vor-
aufgegangener Genehmigung der Ober-Preßverwal-
tung der Hofgerichtwsxldvocat canct jur. Richard
R utz neben dem bisherigen Redactenr der »Zei-
tnngfür Stadtund Land« , Edmuiidvon
H e h tin g , als R e d a ci.t e u r des genannten
Blattesn Unserem CoUege-n, weiazer seit· dem Sinn-«
mer vorigen« Jahres ständig an der Redactibxiszdieses
Organe-Z niit vietern Erfoige thätig gewesen ist und
sich bereits vordieser Zeit in den journalistischen
Kreisen Unserer Prbvinz vortheilhaft bekannt gemacht
hatte, rufen wir zum ofsiciellen Beginn seiner bffent.-
lichen Thätigkeit ein srohliches Giückanf an den
Dünastraxid hinüber. « . s

— Als verantwortlicher Redacteur unterzeichnet
seit dem ·24. d. Mts. Herr Wilhelm W a r b a n dt
die ,,Revalsche Zeitung«.

In Prkaan hat, wie der ,,Rig. Tel.-.Ag.« ge-
meidet-wird, am 23. d. Mts. nach erfolgter Bestäti-
gung Seitens des Livländischen Gouverneurs die
V e r e id i g u n g der dortigen Stadtverordneten
stattgefunden. Die Wahl des Stadthauptes wird
demnächst zu erfolgen haben.-

Jn zlligu hat am 22. d. älltts die feierliche Ein-
w e i h u n g des neuen stattlichen Gebäudes der
städtischen Realblirgerschule statt-
gefunden. Zu diesem« festlichen Acte hatten sich nach
der Rig. Z. der Gouverneur und der Hätte-Gouver-
neur, der Curotorsgehilfe Zessel, das Stadthauptz
der wortfiihrende Bürgermeister . und Rath, die
Aelterniciiuier großer und. kleiner Gilde, Glieder des
Stadtamts und des .Schulcollegium, der Superinten-
dent M.iiller, der Polizeimeister 2c., sowie sämmtliche

Lehrer und Schüler der« Anstalt eingefunden. Das
Fundament zum Bau, dessen Ausführung über zwei
Jahre beansprucht, war im Herbst 1876 auf einen
Flächenraum von 1765 Quadratfadely den die Stadt
hierzu. angewiesen, gelegt worden. "

—- Zum Dispacheiir ist, wie die« Rig. Z. ver-
nimmt, an Stelle des im August v. J. verstorbenen
N. Asmuß der Consuleiit Ernst T h ilo gewählt
worden. -—-— Die Wahl zum Secretair des Bauamts
hat den l. Notair der l. Section des« Landvogteige-
richts, Rob. B a u m , und die Wahl zum Archivar
des Handelsamts den Sand. sur. Otto M ü l l er 2
getroffen.

,Ju Eslland zählten nach der in der ,,Balt.
Wochenschr.« veroffentlichten Statistik der B e v ö l-
k e r u n g E st la n d s die Gemeinderollen in
Summa l40,979 männliche« und 150,789 weibliche
Personen auf dem platten Lande und betrug die
facttsche Bevolkeeung des Hofslandes (ohne die
Flecken) 40,408 männliche und 42,346 weibliche
Personen. Ueber die fa c t i f ch e Bevölkerung des
platten sLandes überhaupt aber ist dadurch keine
Kenntniß zu erlangen, da die bäuerliche Bevölkerung
des Hosslandes schon in den Gemeinderollen enthal-
ten, also zweimal gezählt ist, und diese letzteren viele
in Stadien und anderen Gouvernements ansässige
Personen verzeichnen, iin Allgemeinen nur eine Be-
volkerung de Jana, aber keine cle facto kennen.

Aus der Wien wird der »Sakala« ein erfreuliches
Beispiel « musterhafter V e r w a l tu n g e in e r
B a u e r g e m e i n d e berichtet. Obgleich die Casse
der Gemeinde K—ga seit sechs bis sieben Jahren keiner
Revision unterzogen worden, liegt dennoch ein Capi-
tal von 14000 Rot. auf Zinsen, welches über 700
Rbl. Procente ergiebt. Von diesen Procenten wird
die eine Hälfte zur Bestreitung der Kopfsteuer der
Gemeinde verwandt, wahrend die andere dem Cahi-
tal zugeschlagen wird. Auch in anderen Dingen soll
die Verwaltung der Gemeinde in bester Ordnung
fein, weil dieselbe in Hunden von tüchtigen Männern
sich befindet» Das ware wohl anders geworden, be-
merkt der Correspondent des, estnischen Blattes, wenn
die zlltanner des ,",blanen Halses«, d. i. die Freunde
der Flasche, bei denletzten Wahlen den iSieg da-
von getragen hätte,n wozu sie jetzt wie auch vor dre
Jahren große Anstrengungen gemacht hatten.

St.-"z-rlekslsickg, 2·4. Januar. »Die ausländischen
Blätterszähneln seit den letzten Tagen sowohl ihrem
Aussehen als ihrer Form nach ungemein den raffi-

fchen Zeitungen: sie sind so leer, inhaltlos und lang-Z(
»weilig, so reich an. langathmigen Resumss übers.
äußerst armselige Themata, so voll von tiefsinnigenfz
Ausblickeii über die algtaglichsten Erscheinnngem die
Füllniig der Spalten ersetzt nicht den Mangel an
Gedanken und Thatsacheiui re. re. —— -— wir müssensaufrichtig gestehen, daß wir uns diesem zarien Com-sj
pliment, weiches die ,,Neue Zeit« an der Spitze ihrer
neuesten Nummer der einheimischen wie der ausländi-
schen Presse macht, in keiner Weise anzuschließen uns;
gemüßigt sehen. Jm Gegentheile ist sowohl- hübenswie drüben anläßlich der Regierungskrisis in Frank-
reich und der nordschleswigschen Angelegenheit aufs
dem politischen Gebiete eine gesteigerte Regsamkeit wahr-
zunehmen. Auf das Lebhafteste beschäftigt namentlich
die letztere Frage mit den daran sich tnüpfendeii Con- -sequenzen die-Gemüther. Der ,,Golos«« erörtert in
ausführlicher Auseinandersetzuiig die sich anbahnende -

neue politische Constellation und namentlichdie an- z.
geblich vom Fürsten Bismarck angelegentlichst ange- h
strebte Erneuerung des Dreikaiser-
b ü n d n i s s e s. Rußland habe— meint das russi- »

sehe Blatt, nachdem es ein langes Sündenverzeichciiß
des Fürsten Bismarch angefangen vom Berliner
Congreß bis zu den Maßnahmen wider die Pest,

aufgetiseht -— die Vorschläge auf ein dahinzielendes E
Bündniß abzuweisen, weil -ihm daraus doch keine ;

Vortheile erwachsen würden. Wir halten die Er-
wärmung des ,,Golos« für diesen Gegenstand minde- ;

stens für etwas verfrüht, da das bezügliche Bismarclå 3
sche Angebot an Rußland noch von keiner Seite ge-
meldet worden. — Auch die Stellungnahme des
Fürsten Bismarck zu Frankreich ziehtdem
Ersteren nicht gerade die Sympathie der, das arme F
Dänemark lebhaft beklagenden russischen ,,Times« zu.
»Der alte Kämpe, der im Jahre 1870 zahllose Heere
über den Rhein geführt hat, um den ,,Erbfeind
Deutschlands« zu zermalmen, kann«, schreibt der E»
,,Golos«, ,,nicht ruhig sißen bleiben, seitdem ihm klar s«
geworden ist, daß dieser Feind nicht allein die be- «,

sagte Zermalmung und die unerhörte Contribution «

überstanden hat, sondern auch trotz allen Wüthens
und Rasens der Commune unversehrt geblieben ist, «
so daß er heutzutage in der Fülle seiner Kraft und
im Bewußtsein seiner innern Festigkeit wieder erscheint I
und bereit ist, seine alte Stellung im System der I;
europäischen Staaten zurückzuverlangem Die französu s
schen Diplomaten niogen die deutsche Regierung mit-
noch so hohen Friedensbetheuerungen zu beruhigen «I
suchen. . . . das beunruhigende Gefühl, daß der
Gegner den Siegdavon getragen habe, machts sich E
dennoch geltend. Schon das Factn"m»selbst, daß die- g«
ser Feind, dem man einen Todesstoß beigebracht zu,
haben— wähnte, der Feind, auf dessen Unterdrückung s
die militärische und politische Vorherrschaft Deutscly i
lands in Europa gegründet ist, daß dieser seslbe Feind
nun fester als je auf« den Füßen steht, ist ein uner-
träglicher Schlag sur die Eigenliebe des ,,großen«
Kanzlerss und bildet eine ernste Gefahr für« die so
schnell aufgetauchte politische Einigkeit und Viacht
Deutschlands« -«— Ueberhaupt erfreut sichFürst Bis-
marck mit seinen Plänen neuerdings . wiederum der »
erdenklich geringsten Shmpathieinnerhalb der rüssi- «
«·schenPresse. · « " · »

- —-.- Der ,,Reg.-.Aitz.« publicirt - den Allerhöchst
bestätigten J a h r e s et« a t für die Hofhaltung des
am «22., November 1878 geborenen Großfursten »«

Michael Alexandrowitsch für die Zelt j

schiedene Pflanzen ihre specifische Nahrung·zöge»n, so
Singend auch aus Kindern von ganz gleicher Nahrung-
und« gleicher Blutmischung Individuen mit durchaus
verscljiedeiiem Temperamente hervor; ebensowenig
komme die M e n g e« des im Organismus vorhandenen

— Blutes in Betracht, denn nie sei nach noch so star-
kem Blutverluste eine Aenderung des Temperamentes
sbeisdem Betroffenen wahrzunehmen gewesen. Haller
istnoch weit davon entfernt, von der alten Tempera-
menten-Lehre sich ganz frei zu machen; erfolgreich
aber ist er der alten Theorie von dem Einflusse der
Flüssigkeiten auf den Organismus entgegengetreten
und« hat das Hauptgewicht auf die festen Bestand-
theile des« Organismus zu verlegen gesucht.

» »Von hier aus fand man denn bald einen Weg
zu weiterem Vordringen auf diesem Gebiete, einem

·Vordringen, für welches die N e r ve n das Schlag-
wort abgaben. Da alle Vorgänge der Außenwelt
ausschließlich durch die Nerven in unser seelisches
Bewußtsein, in unser Denken und Fühlen dringen,
da sie die einzigen Vermittler zwischen unserem kör-
perlichen und seelischeu Leben sind, so glaubte man
die Gemüthsanlage des Menschen direct auf das
Nervensystem zurückführen, aus der äußeren Be—-
schaffenheit der Nerven auf- das innere Leben zurück-

« schließen und aus der Entwickelung des Nervensystemes
das jedesmalige Temperament erklären zu dürfen.
Nach mancherlei Irrungen hat man« auch von diesem
Wege ablenketi müssen. Die Größe, das Gewicht
des Gehirns, dieses Hauptcentrum des Nervensystems,

« bietet durchaus keinen Maßstab für die innere An-
lage des Vienscheii und all die peripherischen Nerven
in ihrem Utnfange zu n1essen, ist völlig unmöglich:
aus den quantitativen Verhältuissen des Nerven-
systems sind daher durchaus keine Schlüsse auf das
Temperament zu ziehen. Als »das einzige Denkmal

. jener· Periode in der Geschichte der Lehre von den
Temperamenten stehen nur noch diezwissenschaftlich

gänzlich unhaltbaren Wert-düngen von ,,z·arten-« Ner-
ven, Nerven ,,wie Schifsstanesp re. da. «

Untersagte aber« die Quantität der Nerven einen
Rückschlu÷ auf die innere Anlage, des Menschemsz -so
suchte man jetzt aus· der"Qu·alität, d. i. aus. der
graduell verschiedenen Reizbarkeit und der Erre-
gungsfähigkeit der Nerven, die« verschiedenen Tempe-
ramenite abzuleiten. Sehr » anschaulich hat der
geistreiche Gottinger Physiolog Heute diese Theorie
zn begründen gesucht.

DenGrad der Nervenerregbarkeit zu bestimmen,
ist aber vorab durchaus unthuulich, weil wir die
Nervenerregbarkeit direct gar nicht messen können,
sondern nur auf Umwegen allenfalls zur einer unge-
fähren Schätzung gelangen. Es müssen hier nämlich
die Zahl und die Art der einwirkenden Reize —

welche Moknente keineswegs immer soffen zu Tage
liegen —- sowie die Uebertragung der Erregung von
einem Nerv zu dem anderen, das sogen. Gebiet der
Nerven-Sympathien, in Betracht gezogen werden; es
müßte ferner die verschiedene Schnelligkeit in der
Nervenleitung und endlich die«Thatsache, daß auch
ganz unabhängig von äußeren Umständen, also ohne
einen Reiz, die Nerven im Zustande der sogen. Ruhe
unausgesetzt thätig«siUd, berücksichtigt werden»- Dies
Alles ist zur Zeit noch unmöglich.

Die Teniperamente sind im Sinne einer exacten
Physiologie noch n i cht aus dem menschlichen Or-
lghanismus zu definiren. Darum hat« die Physiologie
sich in letzter Zeit von diesem Zweige ihrer Wissen-
schaft abgewandt und denselben ansschließlich der
Philosophie übergeben. Verzichteti aber darf sie
keineswegs auf das fernere Verfolgen dieses unge-
lösten und doch so lösenswerthen Problems und bei
weiterem Vordringen auf der ihr zugewiesenen For-
schungsbahn, wird sie dereinst vielleicht auch auf dem
Puncte angelangt sein, von dem, aus sie erfolgreich
an die Lösung der Frage von den Tempexamenten

an die« wissenschaftliche Klarlegnng des unleugbar
zwischeri dem Körperlichen nnd demSeelischen be-
stehenden Zusamxnevhcxnges herantreten kann und soll.
Troß der Unzulänglichkeitder bisherigen Bemühungen,
die seelifchen Verhältnisse, auf bestimmte» körperliche
Bedingungen zurückzuführen, mu÷ für den,,Menschen
die Frage, ob es ihm gelingen könnte, diejenigen
Personen, mit denen ihn das Leben; zusammengestellt
hat, nach ä u ß e r en Merkmalen anch seelisch zu
diagnostsicirem doch; allzeit von größtem Jnteresse
bleiben. —- Auch in anderer Weise als es in der
Lehre von den Temperamenten geschehen, . sind, und
namentlich in Deutschland, zahlreiche Versuche in der-
selben Richtung unternommen worden, Versuche, die
trotz der Jrrkhümey die ihnen anhaften, viel des
Jnteresfanten bieten und Alle interessiren müssen. «—-

Wir freuen uns, dem geehrten Redner an dem näch-
sten Vortrag-Aben-d auf dieses Gebiet, « -der Phy-
siognomik, folgen zu können. —t.

Jlslannigfaltigeu
Der ,,Balt. Wehstn.« berichtet über die E in -

weihung eines lettischen Volks-
theaters in Loddiger·, welches daselbst am
31. December v. J. im oberen Stock des Kirchen-
kruges eröffnet worden ist, nnd erwähnt dabei, daß
das neue Unternehmen hauptsächlich dem Besitzer
von Loddigey Baron C a m p e n h a us e n

, seinen
Ursprung verdanke, indem derselbe im verflossenen
Sommer den nöthig gewordenen Umban des oben
angeführten Kirchenkruges zur Herrichtnng der gegen-
wärtigen Theaterräumlichkeiten i benntzt habe.

—- Was Amerikaner im Auslande
v e r» b r a u ch e n. Dem Mehrbetrage unseres
Exports über denJmport nach, schreibt die ,,Newy. H.-
Z.« würde es scheinen, als ob sich unser National-
Reichthum jährlich um 250 Millionen vergrößerte,

welche Summe »das Auslandan baarem Gelde zu- ;

setzen müßte. Da Yjedoch nur ca. 100 Millionen
unserer Bonds und einige Millionen Geld- zu uns s,
zurrickgeflossen," so« kommt man zu der Frage, wo der
Rest dieser 250 Miit. Don. geviisehen ist? Ein be- i
deutender Theil geht in Fracht auf, wofür unseren i
Taschen jahrlich 50 Miluoiien zuni Bortheil der
Haudelstnarine anderer Staaten entzogen werden; T
der weitaus bedeutciidste Factor der Summe ergiebt k
sich "j"e1och, den interessanten Llliittheiluiigen des Ver- T
einigt-m Sraateiudjonsuls in Stuttgart gemäß, aus H
denAusgaven aineriraiiischer Bürger im Auslande. i
Aus den angestellten sorgfaltigen Nachforschungen er- -

heut, daß wahrend des legten Fiscaljahres Z6,550
Eajutew und å9,334 ZwischendecläPassagiere von den
Vereinigten Staaten nach Europa gegangen und — »

von Europa Z0,974 Cajutem und 77,360 Zwischen- 3
Denk-Passagiere in den Vereinigten Staaten angekom- H
men sind. Es läßt sich aus den Schiffslisten der
transatlantischen Dampferliiiien berechnen, daß sich ;
unter den EajütemPassagieren der transatlantischen
Dampfer 80 p.Ct., also über 29,000, Amerikaner zum s
Zwecke eines Besuchs von Europa befanden. Wenn
man die Anzahl Derer in Betracht zieht, die Behufs s
der Erziehung ihrer Kinder nach Europa gehen, und ·

Derer, die dort ansässig werden, aber ihr Einkom-
men aus unserem Lande beziehen, so kann man den
Durchschnittts-Aufeiithalt auf zwei Jahre annehmen.
Fünf Doucnes epee Person ist keineswegs hpch ge-
griffen für ihre täglichen Ausgaben, wenn man
Alles in Betracht zieht, und so ergiebt sich denn, daß
sie täglich 300,000 Doll.,sz also jährlich über 10»0
Mill. Doll. verbrauchen. Den Schätzungen Mr.
Potteks gemäß » waren allein iiber 7000 Amerikaner
des Studium wegen im Auslande, wovon ein Drittel
Jguf Deutschland entfällh
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bis zum 7. Lebensjahre. Demselben ist zu entnehmen,
daß zur Bedienung und Pflege Sr. Kais Hoheit-an-
gestellt sind 15 Personen mit einem Jahresgehalt

»von zusaminen5975 Rbl., davon erhält die englische
Bvnne 1143 Rbl., ihre Gehilsin 715 Rbl., der Arzt
300 RbL u. Für den Tisch Sr. Kais. Hoheit. und
die Verpflegimg des Personals werden jährlich abge-
lassen 18,125 Rbl. —- davon für Zucker, Thee,

Kaffetz Zwieback re. (no Ikoøemencxiojä nackt-n)
2285 Rbl., für· Schnaps, Wein und andere Ge-
tränke (ao nyanmeaeaojj Kannst) 1734 Rbl., für
Beleuchtung 1245 Rbl., für den Tisch 7313 Rbl.
Jm Marstall Sr. Kaiserlichen Hoheit sind 7 Perso-
nen mit einem Jahresgehalt von 1124Rbl. angestellt.
Für den Unterhalt des Marstalls — derselbe besteht
aus 4 Pferden —-— werden jährlich 9245 RbL 40
Kop. ausgesetzt Der Jahresetat der Hofhaltung
beträgt mithin in Summa 33,245 Rbl. 40 Kind.
Mit Erreichung des 7. Lebensjahres tritt für Se.
Kais Hoheit ein neuer Etat in Kraft.

—— Wie russische Blätter"melden, soll der Gene-
ral-Adjutant Graf L o r is« - M e l i k o w schon am
15. d. Mts auf den·P"est-Schaicplatz ab-

reisen, Auf Anordnung des Kriegsministers rücken
· auch die zur Bildung eines QYU a r a n t ä n e -

-C o,rd o n s bestimmten Truppen bereits an die
Grenzen des Gouvernements Astrachan Wie der
,,Golos« meidet, beträgt die gesammte Absperrutigs-
Linie 1500 Werst. Zur Herstellung einer Quaran-
täne von der Westseite (700 WerstJ ist das im Gou-
vernement Kursk locirte 34. Sjewskische Jnsanterie-
Regiment abcommandirt worden. Für die Ostseite
[ca. 800 WerstJ sind vorläufig zwei Kosaken-Reginien- ·
ter bestimmtz ein drittes hat Ordre erhalten, sich
marschbereit zu halten. —- Aus S s e lit r e n n o j e
werden noch immer ne,ne Erkrankungs-
szälle gemeldet: zum 21. Januar zählte man nach
dem neuesten Telegramme des Astrachanschen Gou-
verneurs 7 Patienten; im Laufe des Tages starben
4 Personen, erkrankten 2 nnd verblieben mithin in
Behandlung 5 Personen. - «

- —- Aus der Jsaaks-Kathed«rale sollen
nach Gerüchteiy die der- ,,Pet. List.« reproducirh

" Marmor, Kupfer und Geld im Werthe von mehren
Zehntausenden Rubeln abhanden gekommen sein.

—- Die Wohnung für den Finanz-
M i n i st e r , General-Adjutanten G r e i g h, wird
.in denjenigen Räumlichkeiten hergerichtet, welche bis-
her- vom Zoll-Departement eingenommen wurden.
Nach der russ. St. Pet. Z. soll diese Wohnung 20
Zimmer umfassen und sind ca. 47,000 Rbl. für die
betreffenden Arbeiten erbeten, in einer etwas reducir-
teren Summe aber bewilligt worden. von Reutern,
der Vorgänger des General-Adjutanteii Greigh, hatte
seine aus achtkZimmern bestehende Wohnung im
Hause des Finanz-Ministerium.

Ins Eharkow wir dem »Neur.Telegr.« über das
Strafgericht, welches die Zöglinge
des VeterinäwJnstituts ereilt hat, die
sich an der wider den Professor Shurawski gerichte-
ten Demonstrationen betheiligten, nachstehendes Re-
sultat mitgetheilt Relegirt wurden 4, auf ein Jahr
exmatriculirt 26 junge Leute, ebenso viele erhielten
auf ihre Bitte die Erlaubniß, in andere Lehranstal-
ten überzutretem und 18 Studirenden wurde ein
Verweis vor dem Conseil des Instituts decretirt
sDas Gericht, welches diesen Spruch fällte, » bestand
aus den Professoren (mit Ausnahme des Herrn
Shurawski), sowie dem Director und Jnspector des
Instituts. —- Von ebenda wird der ,,Rnss. Wahrh«".«
mitgetheiltz die StadtverordnetemVersainmlnng habe-
den· zum 5. Cursus gehörigen Sind i r e n d e n
der medicinischen Facultät die Aufforderung zugehen
lassen, an den ersten Hilfeleistungen für
solche Kranken, die· über Nacht von einem verdächti-
gen Leiden befallen würden, sich zu« betheiligen. Die
zu diesem Behufe eingerichtet« Centralpuncte (in
Apotheken und in Krankenhäusern belegen) sind über
die Stadt zerstreut. Die Bewohnerschaft und die
Polizei werden angewiesen, vorkommenden Falles un-
verzüglich die in den Centralpnncten dejourireiiden
Studirenden zu benachrichtigem

Locatcn
Die Fortbildungsschulejfür Hand-

werks l ehr l i n g e wurde von dem Dorpater
Handwerker-Verein vor nunmehr zwei« Jahren ge-
gründet und ist bis dato im Locale der jetzigen
Realschule gehalten worden. Jm ersten Semester
1877 war die Schule von 45 Schülern besucht. Die-

s selben standen im Alter von 13 bis 19 Jahren. 20
pCt. davon waren in Dorpai geboren, 5 pCt. in
anderen Städten, aber Niemand als Sohn eines
Handwerkers 50 pCt. waren in einer städtischen
Schule unterrichtet, 10 pCt. gar nicht und die übri-
gen hatten 1 bis 3,Winter in einer Dorfschule Un-
terricht genossen. Jm II. Semester 1877 zählte die
Schule 42 Schüler. 21 davon waren schon im l.
Semester unterrichtet worden, die übrigen neu hinzu-
gekommen. Jn Bezug auf Herkunft und genossenen
Unterricht blieb das Verhältniß dasselbe. Das Alter
stieg bis 27 Jahre. Jm I. Semester 1878 blieben
18—frühere Schüler und 30 neue traten hinzu. Da-
von waren 70 pCt. in städtischen Schulety 63 pCt.
gar nicht nnd die übrigen in Dorsschulen unterrich-
tet. Jm II. Semester 1878 blieben 19 früheres Schüler, darunter »9, die schon 3 Semester unterrich-
tet- svaretn Von den 13 neu hinzugekommenen hatten

8 städtische Schulen, 5 Dorfschulen besucht. Die
Schüler waren in 2 Classen getheilt. Jn Bezug auf
die Gewerke vertheilten sich die Schüler folgender-
maßen: Jm Il. Sein. 1877 waren von 42 Schülern
8 Maler, 6 Schneider, 5 Buchbinder; je 4 Goldarbeiter,
und Kupferschmiede, je 3 Sattler und Orgelbauey
je 2 Kürschner, Klempner und Schuhmacher und je
1 Mechaniker, Töpfer »und Fleischer. Jm 1. Sem.
1878 waren von »58 Schülern 12 Tischler, 7 Maler,

5 Töpfer, je 3 Goldarbeiter, Orgelbauer, Klempner
uud Schuhmacher, je 2 Schneidey Buchbindey
Kupferschmiede, Reepschlägey Stellmacher und Schlos-ser, je 1 Mechaniker, Sattler und Kürschner und die c
übrigen 7 waren entweder nur Laufburschen oder sie
hielten sich zu Hause bei den Eltern auf. Jan II.
Sem-. 1878 waren von 23 Schülern 6 Maler, je
2 Orgelbauey Schneider, Schuhmacher, Reepschlägey
Handschuhinachey Goldarbeitey 4 Schlosser, 3 Kupfer-
schmiede, 1 Kürschner, 2 Laufbursche, 2 Kaufleute
und 2, die sich zu Hause aufhielten. Zu Ende des
vorigen Semesters haben 3 Schüler das Neunten-
zeugniß für die vierte Kategorie erlangt und sind
dann ausgetreten. Mit diesen, drei Schülern hat
also die Schule das ihr vorläufig gesteckte Ziel er-
reicht, und da unter allen in der Schule Unterrichte-
ten noch Keiner sich gefunden hat, der dieses Exameu
schon früher bestanden, so scheint die Fortbildungs-
schule durchaus an ihrem Platze zu sein. Möchten
alle Meister Dorpats wenigstens diejenigen ihrer
Lehrlinge, welche das betreffende Zeugniß nicht haben,
zum Besuch der Fortbildungsschule anhalten; es
könnte dadurch auch in anderer Beziehung noch viel
Segen geschafft werden. L ang e. «

W, n i i t n n g. .

Für das S i e ch e nh a u s sind eingegangen : -
an einmaligen Gaben;

· Jn St. Petersburg gesammelt: von N. N. 1 R.-
Fxx Dr. W. H. 5 R.; Herr Ha« 5 Rjz Dr. K. 6
R.; Frau v. Smitten 5 R.; Frl. Jacowlefs 6 NO,
-Fr. Gräsin S. v. H. 19 R.; Fr. v. Kopitoff 3 R.;
Dr. James Schmidt 50 R.«, Dr. v. L. 10 R.; Dr«
Cantzler 25 R.; Fr. Dr. C. 100 R.; Director
Ljasky 100 R.; Fr. Gräfitc Schuwalofs 100 R.;
Baron E. b. Hühne 5 R.;s Baronin M. v. Hüeiie
5 R; Generalin von Weymarn 10R. — Von Herrn
von St. in Estland 10 R.; Polizeimeister Rast 3 R.

an jährlichen Beiträgen:
von Frau von Brasch-Aya 10 Rblz Frau Ober-

lehrer Feueröisen 6 Rbl.

Am Tage nach dem Präfidentenwechfel «?

Paris, 3l. (19.) Januar.
Traumhaft fast liegt der Präsidentenwechsel hinteruns. Paris verlor nicht einen Augenblick seine tag-

tägliche Physiognomie: einige tausend iZeitungen
wurden mehr abgesetzt, das Corps der Straßenver-
käufer um ein paar Dutzend vermehrt und auf dem
Bahnhofe von St. Lazare gab’s einige neugierige
Gesichter mehr. Die einzigen, die bei dem Wechsel
zu Schaden kamen, waren die Verfasser einiger neuen
Dramen im »Troisiäme theättse franczaists welche
durch die Politik das Interesse der Zuhörer verloren
und sdaher mit ihren Stücken durchfielen. Jm
Uebrigen ist besonders aufgefalleiy daß, in den Ar-
beitervierteln von Belleville Niemand den Zeitungs-
ausrufern das geringste Gehör schenkte« Die Lieb-
habe: der Sensation, die Fremden, die Paris unter
dem Kaiserreich gesehen, werden jedenfalls ihr Be-
dauern nicht verwindu. Grevy ist der Mann, der
zur Zeit der spsvollstäudigkn Abschaffung des Staats-
oberhauptes in Frankreich das Wort redete. Also
auf Mac » Mahom der« sich in seiner berüchtigten
»Verantivortlichkeit Frankreich gegenüber« eine Prä-
sidentschaft von Gottes Gnaden schuf, folgt Grsvy.
Grevy ist der Typus dessen, was die Engläuder ,,a
safe man« nennen. Bekanntlich haben selbst die Bo-
napartisten für ihn gestimmt; weshalb? Vielleicht
im Bewußtsein, daß man mit einem geschickten Feinde
weiter kommt, als mit einem dummen Freunde.
Denn wir glauben kaum, daß einer unteuihnen sich
nicht im Geheimen das Geständniß machen wird,
daß der glorreicheBesiegte von Sedan«ihnen mehr
geschadet als genützt hat. Jn der Presse spiegelt sich
heute allenthalben die Freude über das Ereigniß des
30. Januar. wieder. Die Pariser loben sich gern
selbst: heutebewundern und vergöttern sie sich. Ueber
Gambetta»spzhegt das Publikum die Ansicht, er werde
sich im frühzeitig auf-seiden. Es ist dies das
überall verbreitete Dogu1a der Pariser. Gambetta
wird wie ein Wickelkind behandelt, das man nicht
schreien lassen will, aus Furchtz es möchte seine
Lunge verderben. Man· will Gambatta für die Zu-
kunft aussparen. «

Ueber die Vorgänge, welche sich nach der Sitzung
der National-Versamnilnng in Versailles zutrug«en,
ist noch Folgendes zu lkerichtenx Dufaure, welcher
sich mit den übrigen Ministern sofort zu Gråvy be-
gab, drückte ihm seine Befriedigung über seine Wahlaus, welche die Belohnung für ein ganzes ehren-
haftes Leben sei. Er drückte ihm das Vertrauen aus,
daß Herr Gråvy in dem höchsten Amte im Dienste
Frankreichs und der Republik die nämlichen Eigen-
scbasten kundgeben werde, welche ihn in den Ver-
sammlungen und in der republicanischeii Partei aus-
gezeichnet hätten. Gråvy war höchst ergriffen und
dankte den Ministern mit» einigen Worten. Die
Minister reichten nun ihre Entlassung ein, um dem

Präsidenten der Republik volle Freiheit zu lassen.
Der Präsident Gråvy gab den Ministern seinen
Wunsch kund, daß sie im Amte bleiben, aber jeden-
falls vorläufig die Geschäfte weiter fortführen möch-
ten. Nach dem Besuche der Minister stellte sich der
Marschall Mac Mahon bei Gråvy ein. Er war in
bürgerlicher Kleidung und kam, um den neuen Prä-
sidenten zu begrüßen. Die Ehrenwacheiy die am
Eingange der Kammerpräsideiitschaft aufgestellt waren,
erwiesen ihm die militärifchen Ehren.

Der F i g a r o , welcher zum Elysöe in Be-
ziehungen steht, bringt heute folgende Mittheilungt
,,Um Z; Uhr kamen die Herzogin von Magenta und.
ihre Tochter, welche den Nachmittag in Versailles
verbracht hatten, von Versailles zurück, wo sie die
Herzogin von Eastries und sechs» andere Personen
erwarteten. Das Diner war seit langer Zeit bereit.
Der Marschall hatte die Herzogin gebeten, ihn nicht
zu erwarten. Man setzte sich zu Tische. Frau de
Mac Niahoii war äußerst heiter. Man fprach, wie
sich von selbst versteht« von den Ereignissen des
Tages; man gab denselben aber einen ganz anderen
Charakter, als man glauben konnte. Für das Pu-
blicum kam die Lösung in der That urplötzlich Jm
Elysåe hatte man sie seit langer Zeit vorgesehen.
Das Faßwar voll. Man erwartete nur den letzten
Wasfertropfein Die Marschalliti und ihre Tochter
waren äußerst ermüdet. Sie hatten in Versailles im
Präsidentschaftspalais eine große Anzahl von Gegen;
ständen einpacken lassen: Dieselben werden heute
nach der Rue Bellechasse (der Privatwohnung des
Marschalls) gesandt werden. Durch einen besonderen-
Zufall war gestern, den 30. Januar, Zahltag im
Elysåe Man begreift» die Erregnng aller kleinen
Beamten, welche sich an der Casse des Herrn Blanco,
Vorstehers des inneren Dienstes, einstellten und
fragten: ,,Muß man morgen zurückkommen L« ,,Frei-
lich« —- antwortete derselbe — »Sie,sind ja noch
einen» Tag schuldig« Nach der Ansicht competenter
Personen macht der Marschall durch seinen Rück-
tritt ins Privatleben große Ersparnisse. Seine ganze
Besoldung wurde von anderen Ausgaben als die für
feine Küche und seinen Marstall, deren Kosten er aus
seiner Tasche bestritt und sich auf nicht weniger als
100,000 Frcs beliefen, in Anspruch» genommen. Jm

Augenblick, wo die Piarschallin ihrer Familie erklärte,
daß ihr eine große Last vom Herzen genommen sei
s— um J; Uhr — hörte sie im großen Hof den
Wagen des Marschall Vorfahren. Mac Mahon kam
von Versailles in Gesellschaft des Generals Broye
zurück. Der Grund seiner verspäteten Rückkehr war
der Austausch »der officiellen Besuche. Kaum ange-
kommen, ließ er den Obersten Robert rufen Fund
theilte. ihm mil, daß- nichts am gewöhnlichen Dienste
im Elysöe geändert sei und daß dort alle Welt wie
bisher die Nacht zu verbringen habe. Die Nachricht
war nicht überfliissig, da alle Officiere, Beamten und
Bedienten sich fragten, ob« sie nicht ihr Bündel
schnüren sollten. Wir haben erfahren, welches das
erste Wort war, das der Marschall aussprach, als er
zur Herzogin kam. »Wie ist es ?« fragte sie. »Wie
es ist! Jch bin sehr zufrieden« ierwiederte er, als
wenn es sich um« die einfachste Sache von der Welt
handle. Er erzählte dann zahlreiche Einzelheiten
über die Ereignisse des letzten Tages, sagte sehr viel
Gutes von Herrn Gråvy und schien-erfreut über die
doppelte Zusammenkuiift, die er mit ihm hatte. Es
war fast 10 Uhr, und der Marschall hatte seitszdem
Frühstück nichts zu sich genommen. Die Herzogin
klingelte und der Präsident speiste mit Broye. Wir
schließen mit folgender Mit-theilung, die, obgleich
sie nicht officiell, doch vollständig richtig ist. Einen
Augenblick vor dem Vortrage des Briefes des Mar-
schalls in der Kammer war die Rede davon, eine
Dotation für ihn zu verlangen» Der Marschall er-
hob lebhasten Einspruch und meinte« dieses würde
eine Schmach für. ihn sein.« — Jn dieser Mitthei-
lung des Figaro ist jedenfalls richtig, daß den Mar-
schall feine Präsidentschaft viel Geld kostete, nament-
lich der 1«6, Mai, bei welcher Gelegenheit, ezrsz zdieKosten
fiir seine Reisen u. s. w. aus eigener Casse bestritt
und einen ziemlich großen Theil seines« Vermögens
zusetzte Daß der Marschall, aber namentlich die
Marschalliin sichfüber die neue Lage der Dinge sehr
freuen sollte, werden wohl nur die Weisen des Fi-
garo glauben.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
»Die Fürsorge für die Blinden,«

ein Vortrag, den der Gymnasialdirector L i e v e n
jüngst in Pernau gehalten, ist soeben in Riga im
Drucke erschienen. Das treffliche kleine Schriftlein
kennzeichnet zunächst in Kürze die Geschichte der Be-
strebungen zu Gunsten der Blinden, verfolgt sie aus
den Zeiten der Griechen und Römer durch die christ-
liche Periode und verweilt dann etwas längs; sbei
dem Pariser Professor Valentin Hauy, im
Jahre 1784 in Paris die erste UnterrichtscilijJsjxEsfjZfür
Blinde begründete und die Errichtung eineriZ7sReihe
ähnlicher Anstalten auch in anderen Ländern aiiregte
Sodann entwickelt der Verfasser in übersichtflsrher
Weise das Wesen der Blindenanstalten, führt diessjfhjev
schiedenen Arten derselben vor und legt zum
unter beredter Schilderung der den Blinden
chen Anstalten erwachsenden unschätzbaren
die Förderung der Bestrebungen« der Vereine zur
Ausbildung Blinder dringend ans Herz. — Allen

Freunden dieser Sache sei die kleine Schrift ange-
legentlich empfohlen. «

Der St. Petersburger Professor T s ch u d -

n o w·s -ki hat dieser Tage eine höchst interessante
Brofchüre veröffentlicht, die dem denkenden und ge-
bildeten Leser gewidmet ist und sich mit » V o r -

sichtsmaßregelu gegen die P est«!
beschäftigt. —— Der gelehrte Autor hat feine Schrift
im Auftrage des Präsidenten des Vereins russischer
Aerzte, Geheimrath Botkin’s, abgefaßt und sucht-auf
Beruhigung der Gesellfchaft hinzuwirken. Sie ent-
hält ein ganzes Systemcvon Vorstchtsmxißregelii und
Heilmittelcn ——— Zum l. Februar soll sie in d e Ut-
s ch er Sprache erscheinen, speciell für die Colouisten
der Wolga-Gouverneu1euts. . . »

Zu Glogau ist am 25. Januar der bekannte
Kartograph Fr. H a n d t k e , geb. 7. December 1815
zu Pförten in der Niedzrlausiky g e st o r b e n. Der-
selbe hat lange Jahre dem kartographischen Jnstiiut
des Flemmingschen Verlags vorgestandenz als sol-
cher hat er die in Militärkreisen hochgeschätzte»,-,R«ey-
maun’sche Karte«, die mit 140 Blättern im« Jahre
1844 in den Flemmingschen Verlag und von-diesem
1875 an den preußischen« Staat überging, "in 60
Blättern neu ersetzt und durch190 Blätter foitgesetzh
bis er zum Dirigenten der königlicheii Redaction der
Reymanikscheii Karte ernannt wurde. Die deutsche
Kartographie hat durch Handtkcks Tod einen großen
Verlust erlitten. « s « .

- Neues« Von. sz
St. Aletersbitrxk 24.f-Januar. Dem Grafen Lori

Melikoiv , welcher in Allerhöchstem Auftrage in gdie
von der Pestepidemie inficirten Gegenden abgeht, sind,
wie die ,,Neue Zeit« erfährt, beigegeben worden:
Dr. Snegirew als Leiter der Cancellei und ..Graf
Orlow-Denifsow und A. A. Skalkowskij als Beamte
zu besonderen Aufträgen « ; z, »»

Berlin 4. Februar («»23. Januar) .Man,je»rzygrk
tet, Dänemark würde die Erklärung abgeben, »daß
durch das Arrangement zwischen Deutschland ,u·iixd
Oesterreich über Artikel V des Prager Friedens. .d.ie
ausfrühereii Tractateu resultirenden Rechte Däne-
marks verletzt seien. " · » «

Paris, 4. Februar (23. Januar) DerUmstandj
daß bei der Deputirtenwahl in Marseille ein gemäßig-
ter Republicaner gewählt wurde, hat« hier großen
Eindruck gemacht. Man erblickt hierin einen Be-
weiß dafür, daß der Geist der Marseiller Bevölke-
rung sich in letzter Zeit erheblich geändert hat. Mar-
seille, das als Centrum des Radicaliscnus betrachtet
wurde, hat sich jetzt gemäßigt republicanisch gezeigt.

Rom. Ei. Februar (24. Januar) Ein— Derret
verfiigt eine siebentägige Quarantäne fiir Schiffe
aus dem Schwarzen und Asowschen Meer.- « -·

» Zlielgrnd,- 4. Februar (23. Januar) .Die Studen-
ten der hiesigen Hochschule haben den Professoren
eine Adresse überreicht, welche in der Skuptfchina für
Preßfreiheit gesprochen» hatten. Jn dieser Adresse
ist die Hoffnung ausgesprochen auf Befreiung und
Vereinigung aller Serbeiu «

Cltelegranime .
derJnterm Telegrapheii-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 6. Februar (25. Januar)
Fürst Bismarck ist gestern Abends hieselbst» einge-
troffen. '

. -

Paris, Donnerstag, 6. Februar (25. Januar)
Das ,,Journal officiel« veröffentlicht die Liste des
neuen Piinisteriunr Die Verwaltung des Post- und
Telegraphenweseiis ist Cochery übertragen worden.

Malta, Donnerstag, S. Februar (25. Januar)
Die hiesige englische Oberbehörde hat eineseiiiiinbi
zwanzigtägige Quarantäne für alle Provenienzeii

des» Schwarzen Meeres angeordnet. J

SpeciaHlLelegramme « "
der Neuen Dörptschen Zeitung. ·

Wien, Freitag, 7. Februar (26. Januar). Der
,,Politifcheu Correspondeiiziii wird aus, Konstantin»

»pel-F?gemeldet: Der Ministerrath hat inseiuer Ge-
sammtheit den endgiltig vereinbarten russisch-türkischen
Friedeusvertrag genehmigt und beschlossen, dem Sul-
tan die Ratificatioii des Vertrages zu empfehlen( «

Iilersnilieth Freitag, 7. Februar (26. Jauuar)»
Die in der gestrigen Sitzuug der Deputirtenkamtuer
zur Verlesung gelangte Botschaft Greviys ist gemä-
ßigt und friedlich gehalten. Dieselbe besagt, die Re-
gierung werde eine liberale, aber trotzdem entschieden
erhaltende Politik befolgen. Die Regierung werde
fortfahren, die guten Beziehungen zu den. fremden
Mächten weiter zu entwickeln und so zur Befestigung
des allgemeinen Friedens beizutragen.

Die Botschaft wurde von der Majorität der
Kammer mit Applaus aufgenommen: nur die Rechte
verhielt sich still.

Clloutrbetichi
RigaerBbtse, 23. Januar 187,9.s

Gent. Vers. Kauf.
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. . .
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Die Bzzjiothek n Angelegenheiten ne» fern·Todes-Anze:i.g«e. T) her Äkaflemjsszhek l halte uud des Feclttboiieus hiu ;is« --—·-...-—-- - J; s «
ich tägL von 9—10 Uhr Vor—

Allen Verwandten und Freunden die Anz"eige, dass meine ·l· - « Mittags« in mein« Wohnung Schar· «.
I: ggjjghtg Fskau Icgobls EUf DZIEQTEVEZZ tZUEh des «

« renstrasse Nr. 2 zu sprechen. I. - »« z« mm en on —- es «—-

öfftiet « Du, Bjbljothekas g
Alle die geehrten Damen und

.

Eis) BEYOO
. geb» Gkjkgensohn «

- klare-n, die bisher uiiddem genann- » c sam 21. Januar 1879 um 51x2 Uhr Morgens an einer Lungen- DE« en«Frelsnlx gsyvlllr thapelkHer· »
·

·

g ,
entziindung sanft entschlafen ist « .«;j«;. der Philologie wünscht Unterricht zu In« n er29 J« W des; Im. M« belmdek llch YOU letzt ab z«Ei« « i D» g» gxeesezenezmennn urtheilen oder schiiiek hei ihkeu schu1- has? Cl!

8
· GEIST« III« V 7718 W· in der Johanna-Sie Nr.

Njshnklwwsokods d« W« Janus« S« » « d Tilibellikik Tifigltkdsiilxlzltläfnltdagitegleijiizk di? ZZa desrollllneililelzrslilält Tiiliiiliirddiil 12 hinter demRathhausp

.
I. Essig-sehst«-er err u Iren e eint! vllltä St! s . ·«t»t u en· wun im e·u» en, . . « . » pmck ah m; k· ·Eise· lland er hat die Universität ver- 6 Uhr Aheuds Latecntichen und m der Mathematik«- . wngssskszrsxs Ugeeseslelslkugsäs nen ra en« -

.. . . .-

·· · )

Dorpah den 20. Januar 1879. Un« groBm Haksan» der Wall« Hmverfttat n Essen. Z? Jazåak äu« s« Uhr mit guten Atti-steten wünscht Stellung auf TRechte: Wer-kam. ,YJYO zu ertheiten Offerteu unter Chisfke ; ask· «« «·

.

a «« um«· Psm Lands— Naheres be! Frau Andreien ;Nr. So. « Stelle. Sen. F. Tombera U »« · g c. 18 in C. Mattiesens Buchde u. Ztgsm Saat« steh treundllszhst anzumeldesp TM.....O..V.C.klkLnerlckLLnH....—...aules2 TL—-9PpeU-V.Vch..«.
Der Herr Studirende Friedrich zum· Besten des Exped abzugeben. .

«—
Fleisch, die vckn jetzt 8311 ·Ein Student, der keinen Cursus auf ERnsenbnum at die Unjnekzkäks » « —» UHIYHH k k d« mitwirken wollen, bitte ich in einem russischen Gymnasium abfolvirt hat, sh s« i tig uio hwen tg zur .

. , «, S, , , z, sVerlassem Haushaltnn , meiner Wohnung Ritterstin is, U he »Im M U kk «;Dur-er, de» met-er« 18794 W«- t S—
»

am Montag ro« 9—1-1 mit mir russifcheii Sprache. , ?
. Rector Meykotin Den 27. Jan: Prof. einer. ·Dr. Stunde: · · Kvp. per Stuck Riicksprache zu nehmen. » · Z» erkenne« bei Herr» Sanekszgkjnasche FNLDSZ H StelltxSSecä F.dTomLll)·erg. «

Temperament und Physiognomie. e Hei-Trich »Was· Sie» Hans Mjddendnrff Nr· 1· eine Te»
. le ektctl lU lkctl et! excl Ah · H «, Fu! H f» . · ·

·

« "R h I. SfckKedrow und Axel Baron T aube shggllstkgldrlgsungen Ehr? Pclrkk U e peerjeätnnkehaben die Universität verlasseiu . · son Zu 3 Rb1., fur— 2 zu 5 Ruh, fur— empfiehlt r » sDorpah den As. Januar 1879. 3 Pl! 7« HEL- HIIJ4 ZU 8 END, s0« ; L l « · E» wie Billete zu einzelnen Vorlesun- e · . . s .
;Rector Meykvtlt

. . B h - und Pianinoe sind zu vermiethen oder · . Hs Eåsdkhinsvljspg J"«"F«;;j,,;«f,»d"«,,; Nr— s— empfiehlt
» s

d v i; »die· ·d d c Es« di G« h« d, chi ki d A rki «·1- bit— "

» ««. « mgxcsss s« s« sk --....«j-..«:--.«:.:»«cr-s.:s». Freie. F. zu: ttxxtxsztxxsjss . a»ssgjkzkjxgjs»g»s 0 I E II T! I sen. sxzisreeaere ees here-Hexe·r— IEIIIOWIIIIEO u. Majhsqzjsic
I I I I T! UC III-DIE II§ findet! am· III· · H « B ·t · H I« h· Fest· ·. . l, u a «« h s « « tSonntag den» 28« Januar dundjlspältayhxon .6 an« U! der Zcrllscflsållsh a an tm: ». erneuen,

t «Ecn rensa es
im szzlq ckqk siikgqkmqssg a eHszkicztaell Mk? snfenruak sz

·
, . aclskcllsTäscllc IV. AJJGZI Stils-Zell ««

«« s»w» d» neuorganjsirten oapene unter— - g · . - - schrie, saubere Arbeit, friert-summte, Herren-schleifen, Trauer, Miene, Sau de fur den Bauerhandel geeignet, ist
Leitung ihres Capellm. Josef W al- . clllllgus, selten, haarstarkende Pummatlcu etc.ME. Dskcwlsflsfcckfsi Umstå·nde· halber« aus freier »Hatld
tei- iind giitiger Mitwirkung der g « · » « gäazzssssvnkweem nIFJr?eu· billkg ZU vekkfkUfens Nahekes
Sänger der Biikgermussa " - Haus GVUUHZVSY Rlgalche SUCH-M· 27s «!-

« »— . - Hiermit beehre mich, einem geehrten Publtcum Dorpats und Umges neben dem »Kreisgerichte, rechts beinah« Yo Ko» «· Anfang s m« Abend« « HUUS Mel« Ue« Ossokkkkkes " Herrn Melnikow zwischen 9 und 10 3T Nichtmitgliedcr haben Zutritt. Die Meldungen derer, die in den d« 5 U , N z;« . · · »» ·

- - z n wer, - Uhr Vorm. un 3 u. hi achm. ,
» , . , . schach Verein eintreten wo le , , —·...-—-.——den entgegengenommen bei Herrn - Ein Klavier ——-. kYes-grimme- FXIIPrgxitszksrugskixxxgx

. E. .
». c r xiisåeskxiikftektksslspschs St? N« 25

Sonnabend de« «« Saum« 1879 «, K1ostersszkasvse«SHYMIJEAHLLETLC m rcgittdeßbutdädzugüiksällgxnlsiinkäufe fetzen mich in den Stand jeder Gan. Eil! neu« « f?« —-«—— currenz die Spitze zu« bieten Und gebe ich namentlich Glqswaqkeu den s a l i« Die erwartete resp. Händlern, unter Zuschlag der Frucht zu Fabrikpreisen ab, und
«» baue

· mit Tanz. gewähre dein geehrten Publicum bei größeren Einkäufen IOØ Rat-ritt. F e Zum
«« Dlesspzez lFremde können durch Mitglieder Zugleich empfehle ich zur Miethe alle Fayeneee und Glas- Neumzkkksxzz N» s, vie-ewig

·ejneeführt werden» trunken, sowie Theebrette.-r, Messer, Gabeln, EßloffeL Ther- -·———»—···qe
Wille« find an demselben Tage 0 e Toll« U« l— W« W R· k ;Nachmittags oon3——5 Uhrzu haben» .t , t a. » . . ·. ccc c » - T O l;· Anfang 9 Uhr Abeqdz ls Auge ro en

.-

- Es wird ein mit guten Attestaten s
. -..-...—.-—.——-——Yl"«Y«««""· mkd erste? dss ksehkke IUEHITHU s — »;L »

verseheuer . zu liess-seu- uhd Knaben-Antäus«
O « SEIUSU m a« sc eumgs Da« U. If? Kutsche? VI empliehlt11 d H d 1 h « s k- -

·
c. I« lsle et. .Eil! G tlllllck «« W» ·sI-«s;·es;»;j;;s 0 o krzrngs..r»gs.xtskkxk ................—.......Y

mitguten Zeugnissen ucht eine Stelle. s P ··
. l —«.—.-— on dein in der Steinftraße he. ""Näheres zu erfragen be! Oberst vouHTkB1tF- äEs s« HEXE »Es» Täscllellsplege ·. « CTMIS findlicheii Grundstück ne 7 ist »XEE·—.— elegent an; pnkzzseze . a u · die einekHaflfte aus freier Hand

· ·

«. . . ·
«« » .· · zu ver au·en. Das Nähere «80019011 erhreu eure grosse; scllllllllg Rasttsptsgsl

·
nzjänchscheg Käse

« , . . Skjmgkspiege en, n In « Es wird biuig ein ;n— · p e t .
— . Gesaigspiegel O. ·E08c«bct’YF. J zn billigen greinen gmnnenuz Rittekcstrasse Nin-U. verkauft Klosterstr Haus Hartmanm eine

· i « das Ilandeldhaus Yo?Z1JII1ICIKIPU" l Er————————————ekpe hoch«F.mgang————————durch de«Hof«
Ilekketlsslktttlzsitllllhe mit Schnallen und Gruinmdzugenz sowie l · BIYSJYUSCEUCU Use» . ·auch kranz.· lacliledekne llekren-Ganiaschen, ferner Atlas— I OF· C - von ·5 bis 6 Hoheit-euren ueizst dazu ·
ledernc Damen-Stiefel, sowie euch aus Prsuhell mit summi- aus St. Petersbbiiirg Geister, gähzxeemsszjkfzreczed Yätzerbzxlxtehxäxj ·Zügen und. zum· Kn6pfen. - .

Haus Hop·pe, sum ssfkks sclllgåk « Stn Haus Nr. 38. -
Itetlcktlc Kllltlcbsblcfel mit Schna1len, sowie auch aus Eil! EDUA- Zismllsb bksltsk Wsttlkksk « Ijjll0stkfsmllllgc, «« i Ruhe! per DutzendPrunell zum Knopfen « DREI? -PØI8FOT Kjjgjgkgäkjggz · schsuqlc seidene 1

· --::-—...- Zugleich« erlaube ich mir« das Pnzblicum darauf Und Si« Vmhlekkkaltenek Hgssjsghg Wurst - H « l« ,aufrnerksam zu machen, dass ich keihe FabrikLArbeit führe, PGIZOPZlGbOlJ T empfiehlt · . n bEontciern von War-Schauer schuhinachern gelieferte Ar- F-ritznmkkäisähzkZIFIIFMIZFFFFFTTTH w« Ins0lh9kg« empfiehlt
Deshojess ss. e, ·"'-"""'...........-. MPOMPO’ —————————————j«- -————————-———————-—.—.———·«" ;97 V« «

-——-—— . «. Neue Sendung susse aus St· P,k»sk,«»g»

. F. J. ffkcjrirtotgkoitz ex·n· eh· Hesslne.nnkejsznen -——-————-» ,Kur« i, o No: .

« «
«·

.
· . - - E. u« per-esse«- llll ll c

—- Parierre links. ———.- m= Partei-se links. -————...1 kenn« pnzssheke kszzze9pzgpz ,,,.,,,.k,« - —k
lm Hause Goisusehkjn am Markt. Pekkgohgszg smprme imd smpsishtt dilxiest jz -

- ————————————— B Eine »Studenten-Wohuung
· · t-

,
I » .

- - s· » Basel« rutze ist zu vermiethen QunppEUstk« Z«r und f· h»
g Trotz kortwalirenden Preissteigeiis Fee-enger: Stern m der Nahe der

, q Smp S I I MVIkl cl -

.

sz——;j—————

· » —sz...END) lljNocli billtgstll ———-«-H,none-»» zzzkm
T; . K. IXDt d ··h dKll, ·t dCäcllcllllksvllllsgck dukssiuuxxsipietsincu «’p63..k...«.«s« xksgsrrzsg

.
·

's I heres bei raveur P. sapotzkyj .
werden bis

· Schluse des Jahrruarktes ausserordentlich o.-A. Sonnabend d· N· jenen·billigen Preisen Vekliaafc bei
. . l h D

H « b
emptie n;

· Ef- 2. Max von ReiIJrZiTFeiseUDQ «

er· empfing Und empfiehlt - 2. Axel Baron Taube, ehettL Sind.
.

- ·— Z. Alexei Kehrt-w, ehem. Sind.stand iinineueii Hause des Herrn;Hkdriisclilnii am Markt. - Yosenbetgx aus St; Petersburgx s. Max Werkes, Schkikrseeee
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Fenilletom Der diesjährige Berliner SnbseriptionbBallz
Mannigfaltiget · - .

Zllotiiischrr Tagcøbcricht
- Den 27. Jan. is. FebrJ 1s79.

Die Aufhebung des Artikels v. des Prasser»
Friedens wird von den uns heute vorliegenden deut-
schen Blättern an erster Stelle behandelt. Glaubten
wir bisher, der bezüglichen Meldung der Wiener
,,Montags-Revue« gegenüber, uns vorläufig abwar-
tend verhalten zu müssen, so weisen die Berliner
Blätter auf die Montags-Revue als eine hochoffi-
ciössQuelle hin und nehmen nicht Anstand, die
Nachricht des Wiener Blattes in ihrem vollen Um-
fange für authentisch zu erachten. Jnteressant find«
die rückschauenden Betrachtungen, welche die Mehr-
zahl derBlätter dem in Rede stehenden Artikel des
Prager Friedensvertrages widmet. Der Artikel hat
folgenden Wortlaut: ,,Se. Majestät der Kaiser von
Oesterreich überträgt auf Se. Majestät den König
von Preußen alle jene im Wiener Frieden vom 30
October 1864 erworbenen Rechte auf die Herzog-
thümer Holstein und Schleswig mit der Maßgabe,
daß die Bevölkerungen der nördlichen Districte von
Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den-
Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt
zu werden, an Däuemark abgetreteu werden follen·«
Eine Art Kautfchuk-Paragraph, schreibt die Nat-Z»
an dem im Laufe der Jahre Staatsmänney Diplo-
maten und Parlamentarierimuier von Neuem ihren
Witz, ihren Scharfsinn geübt und der in welthistori-
schen Krisen des letzten Decenniuni wiederholt als
Ausgangspunct deutfchfeindlicher Bestrebungen ge-
braucht worden ist. Jn Dänemark, Frankreich, Eng-
land, Oesterreich hat man wiederholt verfucht, den
Artikel V gegen Deutschland als Haupttrumpf in
dem diplomatischen Jntriguenspiel zu verwerthen —

jedoch immer ohne Erfolg. Von Paris,»Wien, Lon-
don, Kopenhagen wurde fast alljährlich in der Presse

, J« e u i l l e t a u.
Der diesjähriqe Berliner Subserivtiousball H.

sB e rlin , I. Februar (20. Januar) 1879.
Zwei mal· in meinem Leben erinnere ich mich

getanzt zu haben. Das» erste Mal war es in einem
Wirthshause des Thüringer Waldes um die Pfingst-
zeit, das zweite Mal, zwanzig Jahre» später, bei dem
Feste, welches der Taufe eines mir persönlich sehr
nahe stehendenKnaben folgte. Als dieses « vorüber
war, gab ich mir das Wort, daß es nun mit meinem
Tanzen aus sein solles Es sei denn — diese Clausel
machte ich — mir fiele später einmal ein Minister-
Portefeuille zu und ich fände als Minister Gelegen-
heit, mich an einem Fackeltanze zu betheiligen. Aber
das liegt weder in meinen Wünschen, noch hat« es
auch nur den geringsten Grad von Wahrscheinlichkeit
für sich.

Als mir nun vor Kurzem eine Karte zum ersten
Subscriptionsball dieses Jahres zugeschickt wurde,
fühlte ich fast Etwas wie leises Bedauern. Offenbar,
sagte ich zu mir, hat man dir eine rechte große
Freude bereiten wollen. Man weiß nicht, daß du
kein-Tänzer bist; indem man diese Ballkarte dir zu-
sendet, glaubt man das Paradies dir aufzuschließem
dir den glücklichsten Abend deines Lebens zu bereiten.
Wohlan —— fuhr ich in meinem Selbstgespräche fort
— ich will die freundlichen Absichten, von denen die
Spender dieser Wohlthaten geleitet wurden, aner-
kennen »—- ich will hingeben. Wenn auch selbst nicht
mittauzend, will ich doch, unter die Alten mich
mischendz aus dem Hintergrunde dem Reigen zusehen;
ich will-meine Augen an dem Glanze und derPracht
weiden, die sie dort finden werden. ·

Eine Ahnung von den Wundern, die im Opern-
hause meiner warteten, hatte ich. In früheren Jah-

«) Aus dem Feuilleton der National-Zeiiung.

Vierzehnter Jahrgang.

die Nachricht lancirt, daß diese oder jene Macht jetzt
ernstlich auf die Ausführung des Artikels V des
Prager Friedens dringe und daß man in Berlin
werde nachgeben müssen. " Die ,,nordschleswigsche
Frage« war zu einer Seeschlange geworden, die man
alljährlich in den Spalten der Blätter auftauchen zu
sehen sich gewöhnt hatte. Die Herren« Ahlemann
und Krüger, die langjährigen Vertreter der.·nord-
schleswigschen Districte im Reichstage und Abgeord-
netenhause, pflegten ebeufalls dafür zu sorgen, daß
die ,,nordschleswigsche Frage« nicht aus der politi-
schen Discussion verschwand ; denn bei jeder Sessions-
Eröffnung verweigerten diese Herren unter Berufung
auf Artikel V des Prager Friedens den Eid »auf die
preußische und die Reichsverfasfung Als der·deutsch-
französische Krieg ausbrach, hatte man bekanntlich in
Kopenhagen große Lust, die Nichtausfü hrung des
Artikels V von Seiten Preußens zu einem easus
belli zu machen und an der Seite Frankreichs
Deutschland mit Krieg «zu überziehen. Damals liseß
der Vertreter von Haderleben, Krüger - Be,floft, ,in
dänischer Sprache eine Broschüre ,,über»die diplo-
matische und parlamentarische Entwickelung der nord-
schleswigschen Frage« erscheinen. DerPrinz von
Wales mußte in jenen ernsten Tagen persönlich in Ko-
penhagen erscheinen, um seinen Schwiegervater drin-
gend vor einer Allianz mit Frankreich zu Warnen. Was
die Haltung Deutschlands der- »nordschleswigschen
Frage« gegen über betrifft, so hat Fürst Bismarck wider-
holt· seine Ge neigtheit zu erkennen gegeben, den Artikel
V zur Ausführung zu bringen. Aber die diesbezüg-
lichen Verhandlungen scheiterten an den übertriebenen
Ansprüchen der dänischen Regierung» « Nach dem
deutfch-franz«ösischen Kriege scheint zwischen den««Ca-

bineten die nordschleswigsche Frage nicht mehr, zum
Gegenstande diplomaiischer Unterhandlungen gemacht
worden zu sein. Da jetzt Deutschlanddie Jnitiative
ergreift, um den Artikel V des Prager Friedens aus
derWelt zu schaffen, so ist der Grund zu diesem
Schritt höchst wahrscheinlich« in dem auffälligen Be-
nehmen des dänischen Hofes und der Regierung bei
der Vermählung des Herzogs von Cumberland zu
suchen. Die ostentative Bevorzugung der welfischen
Deputation in Kopenhagen mußte in Berlin offenbar
zu ernsten Erwägungen Anlaß geben. Der dänische
Hof verleiht Orden und Ehrenzeichen an ausge-
sprochene Gegner Preußens —- da muß es dem
Fürsten Bismarck sehr nahe liegen, einmal im— Ein-
vernehmen mit Oesterreich die nordschleswigsche Frage
aus der Welt zu schaffen und sodann den Welfen-
fonds für Preußen einzuziehen. Ob ein innerer Zu-
sammenhang zwischen dem auf Wunsch Deutschlands
erfolgten Verzicht Oesterreichs auf seine Rechte aus
Artikel V, und den welfischen Demonstrationen in

ren ist der Subscriptionsball bereits mehrfach be-
schrieben worden und Einzelheiten aus diesen Be-
schreibungen, wie der »fliegende« Zug an den Ein-
gängen und in den Garderoben, die tropische Pracht
der Blattgewächstz mit denen der Festraum decorirt
ist, die drangvoll fürchterliche Enge, in welcher die
Tanzenden sich drehen, die Schleppentrümmerstatt
und endlich der Zauberschlag, mit dem um 2 Uhr
fast noch unter den Füßen « des letzten tanzenden
Paares der Boden verschwindet: Alles das war mir
in Erinnerung geblieben. , s

s Aber alle Beschreibungem was sind« sie anders als
Stückwerh Man. lasse sich das Meer, das Alpen-
glühen, den feuerspeienden Berg, den Tropenwald
und den Niagarafall noch so gut beschreiben: hat
man das Glück, selbst hingehen und sehen zu können
—- wie sehrsteht dann jede Beschreibung, S»childe-
rung und-Abbildung zurück! »

So dachte auch, ich und spannte meine Erwartun-
gen auf’s Höchste Indessen versäumte ich auch nichts,
was innerhalb der Pflichtsphäre eines gewissenhaften
Referenten liegt. Mehr als einmal nahm ich mir
vor, de« Teilen« die ich sehe» würde) eiiie beson-
dere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn weder un-
ziemlich noch überflüssig scheint es mir, daß derjenige,
welcher über ein Fest berichtet, auch eine möglichst
genaue und aUsführliche Beschreibung der zur Schau
kommenden festlichen Gewänder liefere. Schon in
alten Zeiten fanden es selbst treffliche Dichter nicht
unter ihrer Würde, gelegentlich auch ·von Kleidung
und Schmuck zu reden. s— Mit welch’ reizender Aus-
führlichkeit ist in den alten spanischeii Romanzen zu
verschiedenen Malen der Anzug des guten Cid in
allen seinen Einzelnheiten geschildeszrU Wolfram von
Eschenbach, Hartmann von der Aue «"und andere höfische
Dichter verfehlen selten, wenn sie eine schöne Dame
austreten lassen, zu erzählen, wie sie gekleidet war.

Kopenhagen herrscht, können wir nicht entscheiden.
Aeußerlich sind sie sehr schnell aufeinander gefolgt.
Wir finden uns jedenfalls wesentlich vereinfachten
Verhältnissen gegenüber. Durch den Verzicht Oester-
teichs ist der bestehende Zustand auch formell durch-
auss regulirtz wir müssen es als eine Handlung guter
Politik wie sreundschaftlicher Gesinnung von Seiten
Oesterreichs erkennen, daß dasselbe die Hand zu der
eben vollzogenen Abmachung geboten hat, und wir
erklären uns dafür gerne dankbar. - s

Die Ernennung Waddingtons zum Conseilpräsi-
Visiten kann. in, der That als eine glückliche. bezeichnet
werden, da »der bisherige Minister des Answärtigen
durch seine mannigfachen Beziehungen im Auslande,
insbesondere »in Deutschland und« isngland — Wad-
dington ist »m·it der Familie von ÅBunsen verschwä-
gert k- persona »New-te- ist. Derselbe· wurde-im Jahre
.-1»826 - geboren . .szeichnete· .sich auf wziisseiesichaftlichem
Gebiete . ixgxzikhäokpgischcu « und Izistpxischeu
Fpxs «; bereits der» sz desspe er die p olitische ·Arena

» sJJahreH1871 in die-National-
versa ·:« worden»»war, schloß er sich da-
selbst, is« s Ineszllen « Monarchisteu zur conser-
pativen Repsc-·«ekehr»t, Herrn Thiers an »und nahm
aufszden Bänken des linken Centrum Mag. Thiers
ernannte ihn dann auch zum Minister des öffentli-
scheti Unterrichts in dem Cabinetvom 19.· Mai 1873,
welchesmit dem Chef der Executivgewalt vom 24.
Maig1873 gestürzt wurde. Bemerkenswerth ist, daß
damals die, französische Regierung sich genöthigt sah,
von dem Ministerium des Uuterrichts das Ressort
des. Cultus zu trennen, weil Waddittgton x o t e -

sta nt ist, und sei-ne Ernennung ohnehin im eleri-
eitlen, Lager einen· Lärm der Entrüstung hervorrief.
Bei den· Seuatswahleii wurde Waddington zugleich
mitsj dem Grafen Saint-Vallier und Henri Martin
im LksistiæDepartement zum Senator »gewählt. Mit
dies-In unterzeichnete er auch seiner Zeit ein Rund-
schreiben, in welchem es unter Anderemszheißk »Die
hauptsächliche Aufgabe wird heute in zwei Worten
zusammengefaßtz mit Entschiedenheit die republicani-
schen Gesetze vom 25. Februar zu vertheidigen nnd
von dem Revisionsrechte, falls es eines Tages zuge-
lassen würde, nur Gebrauch zu machen, um die Ver-
fassung zu» verbessern und zu befestigen, nicht « aber
um sie zu zerstören« Jm Jahre »187»6 wurde. Wad-
dington abermals zum Unterrichtsn1inister ernannt
und verbliebbis zum Handstreiche vom 16. Mai
1877 im« Cabinet Jn dem am 13. December 1877
gebildeten Ministerium Dufaure erhielt Waddingtoti
das Porteseuille des Ministers des Aeußeren und
vertrat als solcher Frankreich auf dem Berliner Con-
greß. Daß die Stellung Waddingtoms eine unge-

Sie pflegen sogar die Bezugsquellen der verschiedenen
Kleiderstoffe ausdrücklich anzugeben. s «

Will man aber eine Festlichkeit beschreiben) auf
welcher der Glanz der Toiletten eine Hauptrolle
spielt, so ist es für den Schilderer immer nothwen-
dig, sich vorher die nöthige Fachkenntniß anzueignem
Nun, den Musen, nnd Grazien sei es gedankt, an
Vorkenntnissen fehlte es mir nicht. Mit eisernem
Fleiße hatte ich mich an dem Vormittage, der dem
Balle vorausging, durch Anfragen bei edlen Frauen,
sowie» durch Blättern in -den neuesten Modeblättern
izber alles Einschlagende unterrichtet «

Vor neun Uhr schon war der große Festraum,
der in bekannter Weise durch Zusammenziehung von
Zufchauerraum und Bühne des Opernhaufes gebildet
wird, vollständig von Ballgästen erfüllt Um neun
Uhr erschienen der Kaiser und die Kaiserin in den
für sie reservirten Logenz mit ihnen die kleine Anzahl
hier weilender fürstlicher Personen, welche nicht Fa-
milientrauer vom Feste zurückhielt Pünctlich wurde
dann von den höchsten Herrschaften mit dem üblichen
feierlichen PolonaisewUmgange der Ball eröffnet.
Der dieses Mal nur kleine Zug gestaltete sich fol-
gendermaßen. Voranschritten, um freie Bahn zumachen, der Polizei-Präsident von Madai und der
General-Jntendant von Hülsen, Letzterer mit der
Gräfin von Hacke, der Palastdanie der Kaiserin.
Dann eröffnete den eigentlichen Zug der Kaiser, - die
Prinzessiri Albrecht führend. Es folgten: die Kaiserin,
geführt vom Kronprinzen; der Prinz Carl mit der
Prinzessin Marie von Meiningen, der Prinz Albrecht
mit der Gräsin Perponcher. Jn dieser Folge durch-
schritt der Zug drei mal die Länge des Festraumes.
Wo er sich nahte, neigte sich die fchimmernde Gesell-
schaft wie Korn im Winde. «

hNach dem Umgange verweilten die Herrfchaften
noch längere Zeit, dem bunten Treiben zuschauend,
im Hause. Man sah den Kaiser, wie er dieDamen

slbonnements und Juserate vermitteln: in Riga:..H. Langewitz, An«
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolffö Buchhandbz in Reval: Buchh. v. Kluge

F- Ströhm; in St. Petersburg: N. Matyissety Kasansche Brücke M« 21.

mein schwierige ist, unterliegt keinem Zweifel, da der
neue Conseilpräfident sich nicht blos der Angriffe
seiner clericalen und monarchistischen Gegner, son-
dern auch derjenigen der Radicalen und fortgeschrit-
tenen Republicaner zu erwehren haben wird.

F r a n k r e i ch sucht augenscheinlich rechtenergiseh
in der Türkei wieder größeren Einfluß zu gewin- .
neu. Damit hängt es »wohl zusammen, wenn nach
Berichten der ,,Pol. Eorr.« fr a n z ö si s ch e s Eap i-
tal sich der geldbedürftigen Pforte darbieten Be-
kanntlich wurde lange ’- zwischen England und der
Pforte verhandelt über eine Anleih e, die En g-
lan d der Türkei gewähren oder wenigstens durch
Garantieübernahme ermöglichen sollte. England scheint
aber, einen zu hohen Preis gefordert zu haben, da das
Geschäft bis jetzt nicht zu Stande kam. Manhatte in
Europa England in mannisaltigem Verdacht , auf
diesem Wege zu bedeutenden neuen Erwerbungen in
der Levante zu gelangen, einem wichtigen Hafen,
einer zweiten Jnsel oder dergleichen« Frankreich«
und die französischen Eapitalisten«, welche nun über
ein Anleihegeschäft mit der Pforte in Unterhandlung
getreten sind, scheinen Forderungen solcher Art, welche
die Pforte leicht in diplomatische Verwickelungen mit
anderen Staaten bringen könnten, nicht zu stellen.
Dafür will sieh die französische Gesellschaft mit dem
Zoll begnügen, und die Zollverwaltung foll-in die
Hände europäischer Beamten gelangen. Das hieße
doch wohl einfach französische Zollbeamteir Weiter
foll der Zoll um zwei Procent erhöht werden. Dieser
ganze Plan würde einmal die Wirkung haben, daß
Frankreich dauernd Einfluß. in Konstantinopel und
durch seine Zollverwaltung in der ganzen Türkei ge-
winntz dann würde er die andere Bedeutung haben,
daß der türkische Markt für England« sehr erheblich

eingeengt, wenn nicht verschlossen würde. Die frei-
händlerische Politik der Türkei, durch welche sie ihre
.Taschen für die Engländer öffnete, wird damit um-
gewandelt in ein Schutzsysteni mit wahrscheinlich vor-
wiegend französischer Begünstigung Es ist recht ver»-
ständlich , wenn der Botschafter Fournier diese Aus-
sichten eben so lebhaft zu fördern sucht wie Herr
Layard sie bekämpft. Jndessen wird -ver-sichert, daß
die englisch-türkischen Verhandlungen neben den-fran-
zösischen fortgeführt würden. So meldet ,,H. T. B.«
au s L o n d o n : »Die Nachrichh daß die Verhand-
lungen sdes hiesigen Cabinets mit der Pforte wegen
der Garantie-Uebernahme für eine— türkische Anleihe
abgebrochen worden seien, ist unbegründet Die be-
züglichen Verhandlungen werden theils hier mit
Musurus Pafchch theils in Konstantinopel durch Mr.
Layard weitergeführt. Lord Beaconsfield hat der
türkischen Regierung eine Reihe Reformen für die
europäische Türkei unterbreiten lassen und von deren

der Diplomatie in ihren Logen aussuchte, um sich in
freundlicher Weise mit ihnen zu unterhalten.

Als die Polonaife vorüber war, wurden Versuche
zum- wirklichen Tanzen gemacht, die Anfangs kläglich
genug ausfieletth Wie klein waren zuerst die« Ringe,
die mit größter Mühe für die Tanzlustigen freige-
driingt wurden! Gegen Mitternacht erst erweiterten
sie sich und in den Stunden von 12 bis 2 Uhr mag
noch manchem kleinen Herzen, das schon alle Hoff-
nung aufgegeben, wider Erwarten sein heißer Wunsch
erfüllt worden fein. Jm Uebrigen wogte mansdurch-
einander, snchte oder mied sich, fand und trennte sich,
grüßte hin und heizdrängte auf und ab, beobachtete
nnd wurde beobachtet. Von denen, die im Concert-
faale Platz gefunden hatten, wurde gespeistx der
großen Mehrzahl blieb der Trost, daß unten ——-«in
einem verschlagartigen Raume —- gefüllte Tulpen und
belegte Butterbrödchen abgegeben wurdenf.zzc· Hexen-
schuß und Rheumatismus konnten an demselben Orte
gratis bezogen werden. - Nach ein Uhr fah man im
Cafå Olbrich schon ziemlich viel weiße spCravatten
und Schlag zwei Uhr war im Opernhjtsufe Alles
vorbei. Das ist in Kürze der Verlauf des ersten
diesjährigen Subscriptionsballes.. « «

Und welchen Eindruck macht nun dasszGanzes
Der Eindruch den man empfing, wenn man von
oben her durch die große Mittelloge kam und, um
in das Gewühl zu tauchen, die Treppe hinabstieg,
war eigenthümlich und gefällig. Ein Bild voll Reiz,
Leben und Farbe. Wenn man hinabsah, so war es,
als fähe man von einem Hügel auf das Gewimmel
eines Volksfestes. Die Gesellfchaft war nicht der
Art, wie man sie auf Festwiesen findet, aber durch-aus volksfeftlicher Art war das Gedränge unter den
Versammelten

So lange die General-Jntendanz bei Vertheilung
der Eintrittskarten nicht mit mehr Sparsamkeit ver-
fährt, ist das Ganze alles Andere eher als ein Ball.

M VI. Sonnabend, den27. Januar (8. Februar) THE



Annahme die Einwilliung Englands für die betreffende.
Garantie abhängig gemacht«

Die Nachrichten über Verhandlungen zwifchen
Deutschland und den Vatican stocken, anscheinend
diese Verhandlungen selbst aber nicht. Wie man der
Nat-Z. aus Rom berichtet, hat Leo XIIL den Kreis
seiner Vertrauten außerordentlich b e schränkt
Nur« drei bis vier Personen sind von seinen Ab·-

sichten unterrichtet und umgeben ihre Thätigkeit mit
dem strengsten Geheimnißs Der Abg. Windthorsk
Meppect gab seinem· Schmerzeüber diesen Zustand in
der letzten Culturkanipfsverhandlung des Abgeordneten-
hauses Ausdruck, . indem er erklärte: »Die Ver-

- handlungen, die stattgefunden haben. sollen und an-
geblich noch jetzt stattfinden, gehen, wie die Herren
dies ja so sehr gewünscht haben, weit über
un s er e K ö p fe w e g.« Untegdiesen Umständen
haben die letzten Vorgänge im Abgeordnetenhause
ein ganz eigenes Gesicht getragen. Der Redner der
Mehrheit Dr. G neist nahm darauf Bezug, daß
gegenüber der von lder Regierung eingeleiteten Ver-
ständigung das Verhalten des Centrum die ver-
sözhnlichen Verhandlungen nicht fördern, I sondern
hemmen würde. Windthorst seinerseits bemühte
sich vor Allem, die vollkommene Harmlosigkeit des
Antrages des Centrum auf Wiederherstellunghder
drei kirchlichen Verfassungsparagraphen ». zu»-«.»beweisen.
Er meinte, entweder-würden die ,,hohen»-Paciscenten«
fitkdetlk das Centrum habe· etwas Unzulässiges oder

»e,s »habe». etwas Zulässiges beantragt. Im ersteren
Falle zerfielexc die Anträge »in ,,Nichts«, im zweiten
Falle szsei man den Verhandlungen zu Hilfe gekommen.
Bei derBescheidenheit dieser. Darstellung ist es dem
Redner nur entgangen, daß auch ein dritter.. Fallübrig blieb :« daß etwas Unnützes und Ueberflüssiges
gethan, was die Situation keineswegs bessert.
Jedenfallsist es eine merkwürdige Erscheinung, das
Centrum im Angenblicktfo gänzlich von Beziehungen
zum Oberhaupte der katholischen Kirche abgeschnitten
zu sehen, daß es seine Jnformationeti über den Stand
der Verhandlungen aus Anträgen in dem Ab-
geordnetenhause zu ziehen unterrcimmn «. Man darfaus diesen .Vorgängen schließen, daß die Ver-
ständigung über »die Köpfe des Centrum« mit einem
Male dasein könnte» Charakteristisch für die Stim-
munginzRom ist-es, daß man in italienischen Blättern
der Ansicht begegnet, der deutsche Cnlturkampf sei in
der That beendigt. So vielist zweifellos, daß Leo
XIILdie Auflösung der Organisation der katholischen
Kirche· in Deutschland mit größter Sorge betrachtet
und die Angelegenheit von einem ganz verschiedenen
Standpunkte betrachtet, wie der ist, auf welchem das
,,kalte· Lächeln« der Centrumführer hinweist. -

- Papst Leo XLIL hat laut einer Mittheilitng der
,,Räp. Fran9aife«, die Beseitigung des rWallsahrt-
dienstes in N.otre-Dame de la Salette
angeordnet. Es wäre immerhin möglich, daß es sich
hier nicht um eine vereinzelte Maßregehsondern um
dieDurchführung eines neuen Systems handelt, wel-
ches den veränderten Anschauungen entsprechen würde,
die trotz aller Ableugnungen der clericalen Blätter
im Vatican zur Herrschaft gelangt sind. Da der
Dienst von. Notre-Dame de la Salette auch bei den
deutschen Ultramontanen vielfach gepflegt wurde, so
liegt die Annahme nahe, daß auch die d e n ts ch en
Wallfahrtorte von den veränderten Dispositionen
der römischen Curie betroffen werdenkönnten

« Nach einem sTelegrantm des "«,,W". B.«

meidet-die. »Times«»ars Jellalabad vo-m 31. Januar,
Jakob Khan habe in seiner dem Major Cavagnari
zugegangenen Antwort die« b r it i s ch e n F o r d e -

run gen entschieden abgelehnt« und
einen, e: sei eutsch1osseu,zdem Beschn- Sajir Aus,
Kabul zu vertheidigen, nachzukomnietk Vali Mo-
hamed (Bruder Schir Alisx sei in Hazarpir ange-
kommen· und habe dem Vernehmen nach die Unter-
stützitng der« englischen Regierung nachgesuchtz um
eventuell den Thron von Afghanistan besteigen zu
können.

· Die ,,Jtalia Jrridente«j»hat· nicht nur Oesterreich,
sondern auch der Schweiz gegenüber eine Agitation
in's Lebe« Scrufeiy ivelche auf nichts Geringeres »als
auf die Zergliederung des Cantons Tessin abzielt,
wo. bekanntlich seit Kurzem die clericale Partei -die
Oberhand hat» Wie wir der ,,Neuen Züricher Zei-
tung« entnehmen, hat dieschtveizerische Großloge
Alpina, beziehungsweise deren Directoriuni ein
Schreiben an die Großlogeii d·es Auslandes gerichtet,
xworin sie eine im Lauf des Jahres— 1878 in Lugano
gegründete gLoge als -,,Winke«llo"ge« bezeichnet s und
idieser Bezeichnung folgende Bemerkung: anknüpfk
»Für uns. können diese Leute, wovon sich kein Ein-
ziger als Bruder legitimiren kann; niehts als« Aben-
tiurer"sein. und« bleiben Hund. es kann« dunsere Auf-
fassung der« ganzen Angelegenheit in nichts modifi-

—ciren",-s daß, sich. sdenselzben iiuch eine-Anzahl Scshweizer-
bürger angeschslossen hat. " Wirxshabens auch Gelegen-
heitfgehabtz uns zu überzeugenkdaß die Freimaurerei
idieseii Leuten« nur als Deckmantel ihrer« politischen
Unttriebedienen soll. - Umtriebq welchetnicht nur den
bestehenden Frieden ernstlich gefährden könnten, son-
dern auch die Jnteressen,-·ja« svielleicht »die Jntegrsität
nnseresLVaterlandes bedroheryidürstenäts »Die ,,Neue
Züricher Zeitung« bemerkt bedauern,
daß keine Namen genannt« wir« haben
von Jtalienern gehört, -welche J:- ·»Tessin-in
eigenthümlicher Weise politisch t pxsZ -" und im
Verdachte stehen, insbesondere in« Yotto Cenere die
Annexion an Italien zu betreiben, und wenn die
HerreisFreimaurer darüber Zuverlässigeres wissen,
wäre es ein rechtes Verdienst, wenn sie diese Leute
deutlicher bezeichnen würden« »Wie es·heißt, hat der
Bundesrathsp die Angelegenheit bereits in« die Hand
genommen. « - - - · »

J! n l a n d.
- Iukpiay 27. Januar. In der vorgestern, am 25.
d., abgehaltenen J ah r e s - V e r s a m ml u ng
der Dorpater äliaturforscher-Ge-
s e l ls ch a ft wurde, nach Erledigung einiger ge-
schäftlicher Vorlagen, durch den ·Secretair" der Jah-
resbericht über·die Thätigkeit der Gesellschaft verle-
sen. Nach diesem hat sich die Gesellschaft im Jahre
1878, abgesehen von der am 28. September festlich
begangenen Jubiläumsitzung über welche s. Z. in
diesem Blatte Bericht abgestattet worden ist, achtmal
versammelt. Jn den Sitzungcn sind von 16 Mit-
gliedern 40 größere und kleinere Mittheilnngen ge-
macht worden. Besonders hervorzuheben sind unter
diesen Vorträge rund Berichte « des Prof. C. G r e -

w isn g k» über geologische Kartographie » der Ostsee-
provinzen, des Oberlehrers F. S i nten i s über
schädliche Insecten nnd Beiträge zum Verzeichnisse
livländischer Schmetterlinge, des Pastors R o s e n -

b er g e r über einen- neuaufgefundenen Großschnrets-

terling, des Jnspector B r u tt a n über neubeobach-
tete Odonaten (Libellen), des Prof. Arth. v o n
O e tt ing en über die hier angestellten phänomenologk
schen Beobachtungen« und des « Ding. J o ha n s -o n
über Conservirung thierischer Substauzen durch Salz-
lösungen und über das Fischlebeii in baltischen Ge-
wässern. Das von der Ges. herausgegebene ,,Archiv
der Naturkunde Liv-, Est- »und Kurlands« wurde
um ein Heft der ersten Serie bereichert, enthaltend
die von Prof. Grewingk entworfene geologische Karte
der Ostseeprovinzen. Von »den Sitzunjgzsberichteii
kann das erste Heft» des 5. Bandes zur ,»Vertheilung.
Das denselben angeschlossene Mitgliedsverzeichniß
weist 24 Ehren-, 15 correspoiidirende und 151 wirkt.
Mitglieder auf. Die Tauschverbindungen der« Ge-
sellschaft haben sich -um 7 vermehrt; der Verkehr
umfaßt jetzt 121 Corporationen und Vereine. Durch

Tausch ,.und Schenkungetc wurde» die Bibliothek «um
.96 Zeitschriften, zsowie 601Werke..undDissertatio-
.nen,. ferner unter den«; Sammiungen namentlich das

. Herbarium durch einige Geschenke bereichert »Die
Einnahme der Gesellschaft betrug 1006 Rbl. ists»-
Kop., - die Ausgabe t689«Rbl. x79 Ko-p. und das.Grund-
capital hat den Einkausswerthisvon 2895 »-«»Rbl. «b2

Kop. Im Auftrage des GrafenCssp Sieversiibergab
sodann der Secretair einetProbe des» Bodens des
sog. Rinnekalms, welche derart genommen« Hworden

«.ist, daß sie« bis zu« ca. 2IJ2 Fuß. Tiefe- die Aufeinan-
derfolge der Schichten-erläutert. stach« meet.
Zander ilegter zum «Abd"rucke- in. den? Sitzungsberichteri
ein von ihm zusammengestelltes Verzeichniß seltener
livlätcdischer Schmetterlinge vor und erörterteksdarciuf
xin einem-längeren interessanten Vortrage den, Begriff
der Seltenheit"eines· Schmetterlings. —- Einei7von
Prof. D r a g e n d o r f f yangekijndigte Ndittheilung
konnte wegen vorgeriickter Zeit diesmal nicht zum
Vortrag gelangen. — Zum Schluß der Sitzung er-
folgte, nach Aufnahme der sind. min. Siemiradzkh
sind. weil. Sommer und Ernst von Middendorfß

Hellenorin in die Zahl verwirklichen Mitglieder, die
Ergänzungswahl für die abtretenden Vorstandstnit-

-glieder. Außer dem bereits 1878 für das nächste
Triennium gewählten Präsidenten Prof. einer. Dr.
B idder bilden die Herren Vicepräsideut Prof. Dr.
R u ff osw ,« Secretair Prof. Dr. Dr a g e n do rf’f
und Schatzmeister Prof. Dr. Arth v o« n! O« e t t i n-
g en das-Directorinm der Gesellschaft "——— Dem

snach St.- Petersburg iibersiedelnden bisherigen Con-
servator des Herbarinni wurde fiir die mit großen
Opfern bewerkstelligte Neuordnuiig der botanischen
Sammlung der Dank der Gesellschaft votirt.- «

—- Dem dem Justizmiiiisteriutii attachirten Ge-
heimrath Grafen S o l lo h u,b ist unterm 17. Jana
die Zeit seiner Beurlaubung ins Ausland um ein
Jahr verlängert worden. s

— Ueber das S ä n g e rf e st, welches bekanntlich
im nächsten Juni während der Dauer «der dritten

baltischen landwirthschaftlichen Centralausstellung in
Riga stattfinden soll, können die dortigen Blätter
gegenwärtig bereits« nähere Mittheilungen bringen.
Nachdem, schreibt die N. f. St. .u. Ld., an
sämmtliche deutschen Männergesangvereine des Reichs
Aufforderungen zur Betheiligung an dem projectirten
Sängerfeste erlassen waren und von den meisten der-
selben auch schon zustimmende Antworten eingegangen
sind, konnte sich das· Festconiitö ein ungefähres Bild
von der Anzahl der mitwirkenden Gesangeskräfte

machen und da zsujdemwegeii deswährend dersAusx

stellungszeit -statthabenden- starken Zustromes von
Fremden eine um so regere Betheiligung an den-in z»
Aussicht genommenen Eoncerten zu erwarten steht, so
beschloß das Festcomite den Bau einer besonderen,
für mindestens 6——800 Sänger und 5000 Zuhörer
berechneten Festhalle Dieselbewird in dem mit dankens-
werthestzer Bereitwilligkeit eingeräumten Schützetk «?
garten ausgeführt werden, wo sie, inmitten des hüb- «

schen Ausstellungsplatzes, ohneZweifel den geeignet-
sie-n Standort gefunden haben dürfte. Das vorbe-
haltslich noch etiva nothwendig werdender Abände-
rungen sestgestellte Festprogramm lassen wir in der
NisontagsMummer folgen. f " «;

—«- Anch die Z. f. St. u. .Ld. giebt dem lebhaf-
ten Bedauern über die Motive, welche zum R ü ck - T
tritt d es Herrn E. Heubel von der Re-«
daction der ,,"Revalschen Zeitung« geführt haben,
Ausdruck. »Unsere Leser,« schreibt u. A, das e·r- »
wähnte Blatt, werden sich erinnern, in den letzten z
Monaten häufig Referaten aus Artikeln der ,,Reva»l-
schen Zeitung« begegnet zu» sein; diese Artikel ver- «;
traten in energischer und ofsener Sprache die Noth- swendigkeit einer— zeitgemäßen Umgestaltung der pro- I
»vin«cie.l«ken Institutionen. Diese« Artikel· Heubeks sind
die« Ursache« seines Rücktritts geworden-·, Nicht zwar
als ob der Besitzer »der Rev. aus eincttkspritictptsll
anderen politischenStandpuncteJ als. der» Redakteur«
gestanden hätte; zu« einer« solchspett Differenz» der ArF L
sichten und. Ueberzeuszgnngen ; scheint nicht einmal die
Mpgljchkfkt . porhgnden gewesen zu sein. Aber Wohl J
ergiebt es sich, daß des Aussprechmpgewtsiek Idee«
inReval noch« strenger« verpönttistz als an anderen
Orten und das; daselbst »die Feindzeisytkhser unbequemer TAnsichten noch die sociale Niacht "besitz·en,s jeden Wider- I
sprach« zum Schweigen zu bringen. Wir bedauern
unsererseits Leu Verlust-eines thatigert und umsichti-
gen« szlruecters an oer Baltischen Presse Hwirlaådauern
aber-noch mehr den Beweis-der Schwächesz der Re-
valfchen Eouservativem der darin liegt, daß mangegen die Logik politischer Auseinandersetzungett keinen
anderen Gegenbeweis zu« führen-vermag, als indem« «

man denGegner mundtodt macht« .
Jus Moll! · läßt sich unterm "24. d. Mtsz die

,,Neue Zeit« telegraphirem daß die Passkva derzur »
Einstellung der Zahlungen genöthigtenFirma E gj-
ge r s sich auf gegen 1 Million Rbl. «beliefen. Eine ’

großeZahl kleiner Besitzer soll durch das Fallissek sment in Mitleideuschaft gezogen sein, in der-Stadt soll -

allgeuieine Panik herrfchen jEin zweites Telegramm
vom Abend desselben Tages meldet, daß die Aufre- Jk
gung sich gemindert habe,··zumal der von der Firma
Eggers der Revaler Handelsbank ausgestellte Wechsel »
auf 28,000 RbL gesichert erscheine. Die Actien der

«

Bank seien von 62 wiederum auf 65 gestiegen. .-
—— Wie der St. Pet. Z. au s Rev al unterm 24. ««

d. Mts. telegraphirt wird«,«war am genannten Tage
die R h ed e« «« mit Eis b ed esckt gewesen. Aus .
einer Notiz des örtlichen Blattes erhellt jedoch, daß
die Schiffhfahrt für Reval damit noch keineswegs als
geschlossen zu betrachten sei. Das in den letzten
Tagen durchspdeci starken Westwind in unsere Rhede
gebrachte Treibeis, lautet die bezügliche Mittheilung ;
der Reis. Z» welches die Schifffahrt zu ekschwekeky
ja» zu hemmen drohte, ist «fastj vollständig wieder I
verschwu nden, »so daß der Seeverkehr un- "
unterbrochen fortdauert » Leider kann unser Hafen
von· diesen günstigen Verhältnissen nicht den vollen
Nutzen·ziehen, da der Kattegat und· der« Sund durch

Eine. siarkbesuchte Versammlung « geputzter Bienschem
welsM eigentlich an Ort undStelle michtszdas Ges-
ringste zukssrtchen oder zu thun haben, Eine kleine
Zahl swilbtanzeu und— kommt um zu— tanzen« Zu
welchen: Zwecke-« erscheinen» die Anderen? gkciitbeft
sum Tzu sehen und gesehen zu werden. " Wenn aber
ein Fest« seinenspsolchen Charakter ««ann»immt, "soT hates
eigentlich« keinen Kern und Gehalt mehr und . der
Hattptreiz · den einzig und allein: aufrichtige Freude
darüber-breiten kann, ist ihm« verloren gegangen. ·

«

- Ich "weiėnich"t,s ob, esullgemein bekannt ist, was
die! Gärtner ,,Piqui»ren«»enentten? Wenn "·Saatpflan-sen: zu dicht aufgegangen starb, so muß ein Theilvon
ihnen sorgfältig ausgezogen werden, damit die» an-
«deren-»Luftszbeko"mmen." Das heißt Piquiren Wenn
das Tnunsin der Freitagnacht unter der Gesellschafh
die im Obernhanse versammelt war, fein« Pflanzen-
kundiger mit— Umsicht und Strenge ausgeführt hätte:
er würdezsich den Dank aller Guten verdient haben.

Doch sgenugdavonl Ich komme zu der Hauptsache,
zur Beschreibung« der Toiletten Da muß ich sagen,
daß mir zszrtttächst einige Herren besonders auffielen,
welche bedeekfen Hauptes und auf Holzschithen sich
im Feftraume «»umherbewegten. Als Kopfbedeckung
trugen sie eine. szArt von Barett. Sah man von
oben her daraufk so entdeckte maninnerhalb der
Krämpe seine Kuppeh die von einer rothen Quaste
bedeckt und mit einer Glaskugel gekrönt war. Ein
schwarzer Zopf, wohlgestrählt und geflochten, kam am
Hinterhaupt unter dem Barett hervor und hing treu-
herzig über den Rücken herab. Den Anzug vervoll-
stiindigten ein Untergewand svon grauer durchwirkter
Seide und ein kurzes braunes oder schwarzes Ober-
kleid aus demselben Stoffe. Sie führten Fächer in
den Händen und lachten so viel, daß man zu der
Annahme kommen konnte, daß sie sich von allen An-
wesenden am meisten amüsirtem Wie unvortheilhaft
stach gegen diese originelle Tracht das einförmig

schwarzweiße Costünx ab, in dem ungefijkhr· die Hälfte
der « männlichen Ballgäste -«auft·ra»tt.· Die andere Hälfte,
von Mars Gnaden, " war"·bunt"" und« glänzend, von
rothenY AufschslägenY goldenexrsKxiöpfezrsz und «Litzen,
von goldenensz »und«silberner: ·S»chnüre«n» undjBändern-,
von "S»"ternen,s,ui1d Kreuzen« "" lzlparjån
sogar gsctinz in Noth-Gold« gekleidet; s—-"- HOfsiciere der
Reiterei, wie man niir·.zsa«g·te. « «« J· J ' .« ·

««Wie soll ich ·nnnsiden««»Damenflor bejchjreibenss
Der» richtigsteszAusdruckfwäre »v»ielle"i»ch.ti: Eswar eine
Gesellschaft · von w.an"delnden" Blctmenx Hyaciitthen
in zarten und sanften Farben waren besonders stark
vertreten, Schneeglöckcheii unds Veilchen »fänd"en" sich
auch. nScharlachtltlpen fehlten nicht ganz, J, und; hier
und da zeigte sich schon eine vollaufgeblühte Pä"onie.
Lamette, von Weihnachten her« bekannt, spielte als«
eingewebter Faden eine« nicht unbedeutende Rolle und
Kränze aus silbernen und· goldenen Glockenbluineii
kamen auch vor. Halsgeschmeide von JGold, Perlen
und bunten Steinen waren an vielen Stelleii sehr
wohl angebracht; daß aber. Armbänder über Hand-
schuhe gestreift —- mögen sie noch so kostbar sein
auch nur erträglich sind, das ist eine Behauptung,
der mit, aller Entschiedenheit widersprochen werden
muß. Das Armband steht nur bloßem Arme gut.

Nun will ich daran gehen, einzelne Toiletten und
Persönlichkeitem die mir besonders auffielen, so ge-
nau · wie möglich zu schildern. Nein doch! Mein
guter Dämon warnt mich davor, eine so große
Thorheit zu begehen. Nur- ein Wort imÄAllgemei-
nen will ich sagen. -

O Jugend, Jugend! Was ist das Leben ohne
dich und diegoldene Aphroditel Du brauchst kost-
baren Schmuck nicht; aber wo du fehlst, istder kost-
barste Schmuck Staub und Erde« Dir stehen lieb-
lich die unscheinbaren Blumen, die zwischen den
Halmen wachsen; aber die glänzendsten Blumen
machen ein altes Haupt noch« älter. «

Das, sei gesagt ganz, Allgemeinen ohne» jede
besondere Beziehung; De"tzj»t«i·"·"ich"·tjvürtsch»e rnit "all»e«r»«
WeltsinFriederizusz lebenyj ·« ·« o sahn. Jsz

i .»1I····e··bse"r e in Jne ues s f"a h r e·n,»"·»«"d a .s
Eis O! VEDJTJR osstj zip ustchjüi.tz«s«stsss De? Eskkåkischle
Professor Preis« hdt..«diesz"WicchEI1eä1)-I"Is1tx1gs" gemskchtj daß
ein bei thoherszTemperaturJ den Einwirkungen Ijvun
überhitztem Dampfe ausgesetztes StücksEisen· » sich» mit
einer Oxydschichte von schwarzer« Farbe übergeht,
deren-Stärke von dem« Grade« der Temperatur-»und
derDauer der,Einwirkung- abhängt. Dieses» sschwarze
Oxyd ist. härter als das. Eisen, woraus es erzeugt
wird, und auch seine. Adhäsioxiskraft ist stärker als
diejenige der Eisentheilchen unter einander, so daß
nicht nur die..chemische,-- sondern auchsdiejskmechanisches
Widerstandskraft des Eisens- durch Anivendung dieses
Verfahrens erhöht wird- Setzt man» z. B. Eisen »in
einem auf 500 Er. F. (-208 Er. R. - 260
Er. E) erhitzten Raume nur 5 Stunden lang den
Einwirkungen überhitzter Dämpfe aus, so erhält
man eine Oberfläche, welche der Bearbeitung mit·
Schmirgelpapier sehr lange widersteht, und weder
in » trockenen Räumen , noch durch das Verbringen
und. Belassen "in der Feuchtigkeit rostet Steigert
man dieHitze während 6——7«Stunden auf 1200 Er.
F. (= 519 Er. R. = 649 Er: C.),"so widersteht
das so behandelte Eisen selbst den Wirkungen der
Feile und erträgt jeden Grad von Feuchtigkeit
Außer dem Wechsel in der Farbe übt »die neue Oxty
dation keinerlei weiteren Einfluß auf das Eisen aus.
Das geschmiedete Eisen behält seine rauhe Fläche,
das polirte Eisen seine Glätte bei. Wirdein Stück
Eisen derart behandelt, daß eine· Stelle von der
neuen Qxydation nicht bedeckt wird, so wird letztere
votnRost angegriffen, ohne« daß dieser jedoch seit;

wärts um sich greifen und auf »den, überhitzten Däm-
pfen ausgesetzt gewesenen Stellen-oder unterhalb der
schwarzen Oxhdschichte sich ausbreiten· »und· letztere
von dendnnnterliegenden Eifentheilchen trennen wird .

Die? niiti dein-schwarzen Oxyd geschützten Gegenstände ««

warensziii der— letzten "Regetizeitszfkk Wochenf lang dem -

EtnflußsderjWitterung ausgesetzy ohne daß sie Tirgend Twelche Veränderung erlitten» odjekj auch« iuir eine »
Spurspvonf-Rost« gezeigt« hätten. szDieiAnwendung
desIVerfahrens scheint eine sehr-mannigfaltige und ,
billigezu werden, welche« natürlich auf Eisenwaaren E
aller « Art« sich ·erstrecken JwirdZ Dadurch spwärde
das Eisen fortan Tzu Tmancherkeki Gebrauchs ver-
weudbar werden, wozu es bisher wegen seiner
Neigung zumeRosten ungeeignet erschienen. Die -
Kücheirgeräthe aus Kupfer 7 würden« für dieZukunft «
keine besonderen Vortheile niehr bieten; die zu— Wasfer- j
leitungen der-wandten Röhren aus Blei würden 1
kiinftighin durch solche aus Eisen »mit der« neuen
Oxydation ersetzt werden können. Eine Gesellschaft i
zu Greenwich ift im Begriff, die Widerstandsfähigkeit
des« nach dem Verfahren "von Professor Vkcxff
oxhdirten Eisensl durch Versuche -f»estzustellett, Um «
über dessen s Verwendung- in der Architektur zu-
verlässigen Bericht erstatten zu könnens Jnzwischen
läßt auch der Erfinder die Räumlichkeiten vergrößern,
worin er feine Versuche fortzusetzen gedenkt, und
hofft binnen Kurzem in der Lage zu sein, llbek
den Werth seiner Entdeckung für Handel 'und
Industrie auszusprechem .

-..«;-HolzvomheiligeuKkreuzChristi
wird gegenwärtig in Dresden von einer Antiquitä-
teuhandlung zum Kauf »ausge·bo·ten. Ein ganz klei-
ner Holzsplitter (in Form eines. AMUletsJ kostet
100 Mark. r
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Eis gesperrtsind und mehre hierher bestimmte Schiffe
dort auf freienDnrchgang warten müssen.

St. Ittrtsbukg 25. Januar. Bei dem ersten
Auftauchen der Nachricht von den im Auslande ins
Werk gefetzten Vorsichtsniaßregeln wider die P est
beurtheilte .der ,,·G o1o s« dieselben bekanntlich sehr
günstig. Von diesem Standpuncte ist das genannte
Blatt mit der Zeit sehr weit abgekommen und in
immer leidenschaftlicheren Vorwürfe» mit denen es
stch in eine bedauernswerthe Verbitterung hineinredetz e
wendet es sieh gegen D e u ts ch l a n d und im Be-
fonderen gegen den Fürsten Bismarek, als den vor-

spkehmlkichsten Träger der Vorsichtsmaßnahmeii wider
das ev. Eiudringeii der Epidemie. Deutschland habe

sich nicht daran genügen lassen, die eigenen Grenzen
wider Rußlaiid nahezu abzusperxen und Oesterreich-
Ungarn,-Rumänien und Jtalienzu ähnlichem Vor-
gehen zu veranlassen, sondern habe selbst auf die Tür-
kei, diesen ewigen Pest- , Cholera- und Typhus-Heerd,
einen Druck in der entsprechenden Richtung ausge-
übt. Und das Alles wegen einer geringen Zahl von,
einer pestähnlicheu Epidemie im äußersten Winkel
Rußkands zum .-O«p·fer Gefalleuerr. »Wir· können,«
säh« d« »Golys«- fort, ,,nicht umhin, in dieser Agi-

tation ein gewisses Maß von «Böswilligkeit- zu« er-
blicken. Wie gerechtfertigt der Trieb? der Selbst-ek-
haltung und wie groß die sVerantwortuiig der Re-
gierungen hinsichtlich der zunterlassung von N?aßre-
gelnzum Schutze der; Volkjsgsesnndheit auch sein mag,
so bleibt es dochein Verbrechen, ans-"·verhältnißmäßig

H geringfügigem Anlaß. eine Paiiikz « hseraufzubeschwörexy
und durch iibektrieben jstrsetjkgesJVorgehen zu nähren.
Die deutsche Regierung hatte »und, hat genügende·
Mitte! zur Erforschuug ödes kwicshrsedis iiSachverhältesz i

kannte« sie aber diesen, soszdurfte sie nicht einzig und
allein vom gesjgidheitlichen sStandpuncte aus zu
Maßnahmemssdie so empfindlichunseren Export-Han-
del treffen, greifen und· ebendahin-auch—noch« die Tier:
kei bewegen. Wir bedauern diesen feindseligen
Schritt unserer guten Nachbarn, wir bedauern. ihn
und verwundern uns desselben« Jm Uebrigen, meint

»der ,,Go.los«, ertheile ja auch diese· Erfahrung Nuß-
land eine gute Lehre. Rußlaiid könne daraus aber-
mals klar« ersehen, daß es in Europa keine Freunde

habe und trotz seiner Macht stets auf seiner Hut
stehen müsse. ,,Aber,« läßt sich weiter das Blatt ver-
nehmen, ,,je schwieriger die Umstände und je offen-
kundiger die feindselige Stimmung unserer Nachbarn,um so höher muß unser National-
bewußtsein das Haupt erheben und
um so tiefer die Ueberzeugung in uns Wurzel schla-
gen, daß unsere einzige Rettung in der Erweckung
»der in uns selbst schlunimericdeu sittlichen und geisti-
gen Kräfte, in» der unermüdlichen Arbeit an uns selbst
ruht« . . . Auch« die ,,Neue Zeit« zieht eifrig wider
das pestscheue Abendland zu Felde. « ,,Europa,« be-
ginnt der darauf bezügliche Artikel, ,,sperrt sich wider
uns, wie gegen Pestkranke ab. Wenn sich die Pest
in irgend einer entlegenen Gegend Europas offenbart
hätte, würden wir nicht einmal daran denken, uns
einzuschließen, weil Alles, was uns aus Europa
kommt —"— vom Besten istg Hätte bei uns Jemand
gegen eine europäische Pest die Quarantäne vorge-
schlagen: von allen Seiten her wären Spottworte
gefallen und er hätte sich vor ihnen nicht zu bergen
gewußt. Aber Europa kümmert sich nicht um unsere
Meinung; stets um sich selbst besorgt, ergreift es
Schutzmaßregeln gegen eine Epidemie, welche von.
Berlin und Wien noch Tausende-von Werstszentfernt
«ist.«- re. re. « « »

«
««

—- Wie dass! in der— neuestensiNiimmer des
,,Reg.-Anz.« versffentlichtes Telegramm des Astracham
schen Gouverneurs vom 24. d. Mts besagt, siixdins
Sselitrennoje von den , zum. 22, Januar«
oerbliebenen 5 Kranken Igestorbenz n e use. E r.-

«kran"»ksungen sinspd nichztmehr morge-
kzom merk, wenigstens nicht in-.Sslxlitr»ennoje.· .—·—-

Dagegen« ist ein Kirgise in einer"Kirgise11-Hütte« an
einer verdächtigen Krankheit gestorben und ein- Kal-
miicke in Semljanka erkrankt«- .Ae"rztei sind unverzüg-
lich dahin beordert worden. —-— Jm Tschernojeiskschen
und Jenotajelxojschen Kreise« weist. das Thermometer
auf nur nochs42 Grad -·Kälte. « - »«

« · —- Anläßlich des Auftretens der P est im
Astrachaiischenentrvarf in den letzten Tagen des ver-
flossenen Jahres das St. Petersburger Stadtamt
unter dem Präsidium des Stadthaupts und unter
Heranziehnng mehrer Deputirten und Aerzte ein Pro-
SMMUITÜV di? AUsakbeitUUg von Maßregeln fiir-.den-
Fall der Gefahr. Die unter dem- Präsidium des
Stadthauptnianiis tageude Sanitäts-Commission hat
nun, wie dem ,,Pet. List« zu entnehmen, bereits
ganz detaillirtez Maßregeln für den Fall des Auf-
tretensder Pest in— St» Petersburg in’s Auge ge-
faßt· Vor Allem foll die Stadt in Districteeingeg
theilt, und ins jedem« derselben ein besonderes Cura-
torium, bestehend aus einem Curator, einem Gehil-
sen desselben— und; einem Arzt gebildet worden. »

—.- Se-. Wink. der-König Os kar II. von
S ch we d e n hat, wie die St. Petersburger Blätter
melden, den Titel eines Ehrenmitgliedes der KaiserL
russischenGeographisehen Gesellschaft
in St. Petersburg angenommen.

— Aus der medicokchirurgischen Akademie waren we-
gen Nichtentrichtuug der Honorare für die Vorlesungen
dreißigStudirende exmatriculirt
worden; die Mehrzahl derselben gehörte zum Z« Cur-
ius. Nach der ,,Russ. Welt« sollen nun Einige die-«

ser jungen Leute, nachdem sie die vorgeschriebene Zah-
lung entrichtet, dochswiederum in ·die Akademie auf-
genommen werden. — · -

— Die gestern auch von uns wiedergegebenen
Stadtgerüchtq es seien W e r t h s a ch e n a u s
der Jsaaks-Kathedrale abhandengekom-
men, werden von der russ. St. Pet. Z. neuerdings
als grundlos bezeichnet

—- Bereits am dritten Tage der gerichtlichen
Verhandlungen hat, wie telegraphisch gemeldet, der
vielbesprochene P r o c eß J u ch a n z e w , seine
Erledigung gefunden. — Den Geschworenen wurden
folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt: 1. Jst
der Angeklagte, der Collegien-Rath a. D. K. N.
Juchanzew, schuldig, von den ihm als Cassirer der
Gesellschaft des Gegenseitigeii Bodencredits anvertrau-
ten Geldsummeiy die er laut laufender Rechnung der
Gesellschaft mit der Reichsbank erhielt, sowie von den
ihm als Cassirer anvertrauten Zinspapieren, in der
Zeit vom Jahre 1873 bis zum Jahre 1876, verschie-
dene Summen und Zinspapiere, im Gesammtwerthe
von ca. 2 Milliotren Rbl. für eigene Zwecke gebraucht
zu haben, ohne diese Summen nach der Entdeckung
der Defraudation zurückzuerstatten? 2. Jst der An-
geklagte schuldig," behufs Ausführung· des im I. Punct
angegebenen Verbrechens,s das Siegel ders Bein-al-
tucrgsmitgliedexrk der Gesellschafts des ttzegenseitigen
Bodencredits auf densPackets, in welchen die ent-
wandten Werthpapiere aufbewahrt wurden, erbrochen
zu haben? Jst »der Angeklagte Juchanzew schul-
dig, als Cassirer der Gesellschaft dessiGegenseitigen
Bodencreditz in derIZeit vom Jahre-IRS bis zum»
Jahre 1878, ans« gewinnsüchtiger Absicht: a. eigen-
mächtig und mit Vorwissen falsche, trügerische Anga-

ben über die Summen, welche er auf laufende Rech-
nung bei derReichsbank depotiirtez sowie über diejenigen
Summen, welche laut den Checks ausgegeben wur-
den, gemacht zu haben, wohl wissend, daß diese An-
gaben in das Conto-Current-Buch der Gefellschafh
zur Controle der Operationen der Gesellschaft mit
der Reichsbanh eingetragen werden würden? b. Die
Rechnungsbüchelcheti der Reichsbaiik aus der Zeit
vom Jahre 1873 bis zum Jahre 1876·» entwandt
oder vernichtet zu haben? —— Die Geschworenenank
worteten auf die« . erste und zweite Frage und den
ersten Pnnct der dritten Frage mit: »Ja, schuldig-«,
auf den zweiten Punct der dritten Frage: »Nein,
nicht schuldig« — Auf Grund dieses Verdicts der
Geschworenen verurtheilte das Bezirksgericht den Col-
legien-»Rath a. D. Juchanzew zum Verluste
aller besonderen persönlichen und Standesrechte nnd
Vorrechte, sowie des St. Stanislaus-Ordens 2.
Classe mit der Kaiserlichen Krone und der zum Ge-
dächtnis; an den Krieg von 1853——55 gestifteten
Bronce-Medaille und zum Aufenthalt im Jenisseiskik
schen Gouvernement, mit dem Verbot des Verlassens
dieses Wohnsitzes im Verlauf von vier Jahren und
demsVerbot der Entfernung sin die anderen Gebiete
und Gouvernements von Sibirien im Laufe von
zwölf Jahren. --—— Das Bezirksgericht verfügte, dieses
Urtheil hinsichtlich des Verlustes derStandesrechte
und der Orden Sr. Mai. dem Kaiser zu unterbrei-
ten. Zweitens verfügte das Bezirksgericht die For-
derung des Civilklägers als zulässig anzuerkennen
und die Feststellung der Höhe» der Forderung bis
zur Aufstellung der Rechnung aufznschiebein .

Zug; Hrottstadt wird das nach langem, schweren
Leiden am» 22. d. Mts. erfolgte Ableben des Com-
mandeurs der 5. FlottemEquipage Capitäns Baron
Oskar Klot von Jürgensburg gemeldet.

Jus dem Innern des Reiches gehen den russischen
Tagesblättern fortwährend Mittheilungen über das
A u ft riet exn d e r Epi d e m i e«zu. Aehnliche
Nachrichten wurden aus dem Nioskau’schen, Rostowk
schen,·Chotin’sch-en und vielen anderen Orten gemel-
det. Dieselben sind. bisher ausnahmslos dementirt
worden, kennzeichnen aber doch« deutlich die allge-
meine Erregung - » » i .

Focaleu
»

Das gestrige zweite C o n c e rt der Frau« pon
O st e n - S a ck:e n darf in fast jeder Hinsicht· als
ein gelungeneresf bezeichnet— werden, wie das am
vorigen Dienstag veranstaltetet in- der Stimme der
geehrten Concertgeberin glaubten. wir. ein ganz an-
deres, zarteres, sympathischeres Colorit zu finden, der
Vortrag war gleichmäßiger, leichter und ungezwunge-
ner, die Wahl der zu Gehör gebrachteii Lieder den
Anlagen der Vortragendenentsprechender, als in dem
ersten Con»certe. Diese Eigenschaften traten« namentlich
gleich in den. ersten Bienen, der· in der That meister-
hast gesungenen Arie der Gräfin aus dem ,,Figaro«
und den beiden netten Hillekschen Compositionen
hervor. Das Tempo für das Schuberksche ,3,Rauschen-
des Bächlein, so silbern« &c. schien Referenten zu
langsam gegriffen, zumal man sich wohl mit vollem
Rechte nach einer etwas frischeren Weise sehnen
durfte. Da —- wohl aus technischen Gründen .——

die für den Schluß der ersten Abtheilung des Con-
certes angesetzten beiden frischen Brahmssschen Frauen-
Quartette auf den Ausgang der zweiten Abtheilung
verlegt wurden —- was im Interesse der inneren
Architektur des Programmes gewiß zu bedauern war
— so wurden biszur zweiten Nummer der zweiten
Abtheilung fast ausschließlich Compositionen mit sehr
langsamem, getragenem Tempo, dargeboten, was in
uns, trotz der ansprechenden Melodien, ordentliche
Sehnsucht nach einem rechtschaffenen Allegro erweckte.

Größeres "Leben und Bewegung brachte erst der
Popper’sche, leicht flatternde Papillon, ein Virtuosen-
stück, das nicht geringe technische Fertigkeit voraus-
setzt, in das Programm» Den schwungvollen Abschluß-
bildeten die unter der bewährten Leitung der Frau
Professor Vogel vorgetragenen gediegenen und über-aus zart empfundenen Frauen-Quartette von Brahms,
sowie endlich der gewaltige Schubert’sche Erlkönig
—- FrL v o n· S ch r e·n ck entziickte das Publikum
abermalsmit ihrer vollen, schönen Alt-Stimme, die
namentlich in dem wundervollen Beethovensschen
»Sage-Las« zur vollen Geltung gelangte. Die beiden
Duette von Rubinstein und Marcello wurden reizend
ausgeführt. -—— Jn dem Schumannschen Abendliede
für Sopran und Cello hätte das Streichinstrument
mehr zurücktreten sollen. — Zur gelungenen Durch-
fiihrung der Lieder und Cellwcsompositionen trug

« nicht wenig das vortreffliche Accompagnement, welches
JHerr Musikdirector Z ö l l n e r übernommen hatte,
bei. « ——-e·-—.

«
» Zins dem grszsctlireisr.

Häufig erscheinen in den Feuille tons der Tages-
blätter Aufsätze über Themata-aus dem Bereiche der
Naturwissenschaftem Daß die Redactionen bei Auf-
nahme resp. Reproduction derselben den Wunsch ha-
ben, ihr Publikum zu belehren, daßsie sich der Hoff-
nung hingeben, demselben Nutzetr zubringen, ist nicht
in Abrede zu stellen. Die Frage ist nur, ob sie ihre
Absicht erreichen und ob sie nicht gut thun würden,
die. betreffenden Aufsätze zuvor durch» Sachverständige
beurstheilen zu lassen; "Zu- folchen xBetrachtungen
mußte sich wohl Jeder, welcher in der Nr. 20 un-
serer Neuen Dörptschen Zeitung das Referat über
Dr. Märker’s ,,äußerst interessanten« Vortrag »die
neuesten Erfahrungen aus dem Capitel der Milch-
fälschung« mit, sAufmerksamkeit gelesen hat, angeregt
fühlen. WassszDrk Märker in Wirklichkeit gesprochen
hat, szkann ich nicht wissen; daß aber das Referat
über seinen Aufsatz theilweise zu oberflächlich ist, um
etwas niitzen zu können ,«· daß es theilweise durchaus
nnrichtige Daten bringt, welche nur schaden können,
wird der einigermaßen Sachverständige zugeben müssen.
Wenn Viilch in maximo 95 Proc. Wasser haben
kann, wie kann dann »das Minimum der Trocken-
snbstanz 11 Proc. betragen, da doch die Summe von
Wasser und Trockensubstanz 100 sein muß? — Wo
kommt. eine Milch vor mit 5 Proc. Mineraltheilen?
— Wo bleibt der Milchzncker, welcher in Kuhmilch
durchfchiiittlich 4 Proc. ausmacht und dessen das Re-
ferat nicht erwähnt? -— Was soll der, Laiemit der
Beschreibung des« Marchandschen Lactobutyrometers,
bei welchem gerade die Hauptsachh die Angabe der
mit der "Milch zusammenzubririgenden Chemicalien,
fehlt; »was soll er mit der Behauptung machzen: »für
alle— Fälle gelten am sichersten die mikroskopische
Untersuchung der Milch ?« So allgemein gehalten
ist dieselbe ebenso «falsch, wie die Behauptung, daß
Zusätze zur Milch nicht schwer zu erkennen sind.« —-

Jch glaube, daß es nicht gut ist, dem Publicum der-
artige Untersuchungen als leicht ausführbar zu schil-
dern, da sie dem gewissenhaften Chemiker oft Mühe
genug machen und viel Zeit kosten.k Jch glaube na-
mentlich, daß es unzweckmäßig ist, vonsolchen Din-
gen vor dem Publikum in einem Tone zu reden, daß
ein Gymnasiast sicheinbilden könnte, auch er dürfe
ohne Vorstudien an die Untersuchung gehen. Suche
doch nur Jemand nach Anleitung des Referates einen
Wasserzusatz in der »Milchsauf, wenn zu deren Taufe
Nevawasser oder eines der vielen Millionen gyps-
armen Wässer, welcheaufeder Erde vorkommen, ge-
dient. Ghps kann doch "n-nr zurückbleiben, wenn er
im Wasser vorhanden war. ISuche doch« nur Je-
mand einen Stärkelnehlzitsatz zu« der Milch mit Jod-
tinctur nachzuweisen, wenn« ihm tiicht gesagt wird,
wieviel Milch er mit den ,,zwei Tropfen Jodtinctnr«
zusammenbringen muß. Ein gewisses Quantum Jod-
tinctur kann auch die stärkemehlhctltige Milch auf-
nehmen, ohne sich blau zu färben. · Das· siiid Fehler
und Halbheitem die mö«g«licherw"eisse( szzum Theil erst
auf dem Wege, welchen der· v"on"e·iner" Zeitung aus
der anderen abgedruckte Aufsatz gemacht hat, » hinein-
gelangt sind, die aber jedenfalls verniieden werden
sollten. Entweder man solltedemPublikum in prä-
ciser Weise eine Anleitung geben, wie es« im betreffen-
den» Falle sich helfen kann, oder mansollte Mitthei-
lungen, wie die bezeichnete, unterdrücken . ·

Von der Redactioti unserer Zeitung ist es na-
türlich nicht zu verlangen, daß sie stets den Werth
eines derartigen Aufsatzes beurtheilen könne. Jch
glaube aber, daß es ihr ni-cht schwer werden könnte
zu erfahren, ob sich ein solcher zum Abdruck eignet
oder nicht. « « . D.

Nachschrift d. Redaction.. Wir ac-
ceptiren gern den liebenswürdigen Hinweis, den wir
aus den letzten Zeilen des vorstehenden Eingesandt
glauben herauslesen zu dürfen, in welchen zugleich
für unsere Leser die Gewähr liegt, daė sie durch
Mittheilungeii aus dem Bereiche der Naturwissenschaf-
ten hinfort seltener werden irre geführt werden. Aber
nicht jedes Tageblatt dürfte in der beneidenswerthen
Lage sein, die Liebenswürdigkeit einer Autorität, wie
des Einsenders des Vorstehendem in Anspruch neh-
men zu können, sondern muß der Zuverlässigkeit der
Quelle vertrauen, aus der es schöpft. Wenn diese
nun ein Flachblatt ist, als welches im vorliegenden
Falle für uns die Landwirthschaftliche Beilage des
Hamb Corn gegolten hat, wird das Vertrauen in

die Zuverlässigkeit dieser Quelle ein iioch größeres
sein müssen Jm Uebrigen wollen ·wir aber gern
zugestehen, daß eine unbefangenere Kritik der gen.
Quelle uiis mehre der zurechtgestellteiiJrrthüiner als
solche wohl hätte erkennen lassen können.

Lirchliche dlachrichten ,
»Un«iversität«s-Kirche. » «

Fepguogesimngs eknugtgolttljejsniernik um 11 Uhr. - -kc l sc: , « - s »
·

b nächsnjn Sonntag Abendmahlsfeier. Die Beichte« Sonn-
n um 1 r.a eMeldungen Freitag von 4——5 im Pastorate «

dlleuefle Wall» sz

Berlin, b. Februar (24. Januar) Die Com-
mission zur Berathuiig von Maßnahmen »gegeii»»die
Einschleppung der Pest hat ihre Sitzungen geschlossen
und wird erst dann wieder zusammentreten,wennfich
die Pestgefahr größer zeigen sollte-, als dies gegen-
wärtig der Fall ist.- Falls die Pest sich dem— Cew «
trum Rußlands nähern sollte, beabsichtigt man dies-
seits die Einführung der allerstreiigsteiiJ«Qnarantäne.
Alle Gerüchte von der Errichtung eines Militärcoxx
dons an der preußischckussischen Grenze· sind uiib«e- .
gründet.

. .-

Wien, 5. Februar (24. Januar) Sonntag, den
9. Februar- (28. Januar) , wird endlich «« dass( neue
eisleithanische Ministerium zusammentreten-«,ssjspAn dem-
selben Tage findet auch die U·eber»gahe,gonsPikfdgorjtza
wie die Pforte der »hiesigen Regierung-gemeldet hat,
an die Montenegriiier Statt, welche« ihrerseits iddn
Hafen uiid die Stadt von D»ulcignv«ränmen·-iiserdeii.

Paris, 6. Februar s(25.szJaniiar«)·.·wJDas,,Joz1;-
»iial officiel« veröffentlicht« ,eiiie«Note über« die Pest

in Astrachan, in welcher es u..A. heißt: ,,Jn Frank-
reich hat-die Frage von der Einschleppiing der. Pest
weniger Bedeutung, da Frankreich durch die Ba«r- «
rieren Deutschland und Oesterreich geschiitzt ist; nur
vom Meer aus ist Verbreitung zu fürchten, aberunsere Vertheidiguiig ist fertig. Da aber die Re-
gierung nicht indifferent bleiben kann gegenüber der
Europa drohenden Gefahr, so beabsichtigt sie-, sich
den Untersuchungen anzuschließem die-in den inficir-
ten Gegenden vorgenommen werden, sowie »den An-
strengungen zurBekämpfuiig der Krankheit. »

««

Telcgramnir -

der Jntern.- Teslegrapheii-Agentur.v Wien, Freitag, 7. Februar (26. Januar? Die
Politische Correspondeiiz« meldet- aus Trie

«
vom»

S. Februar: Der heute aus Konstantiiiopel mit 29
Passagieren eingetroffene Lloyddanipfer ,,Apollo« » ist
zur 24-stüiidigen Beobachtung in’s Qiiarant»aiiie-
Lazareth dirigirt worden; ein anderer, die thessalische
Linie bis-fahrender, Salonichi berührender Dampfer
wird eine mehrtäsgige Quarantaine aushalten.

Eisen, Freitag, 7. FeBrIIaILhCZSGJaiIUarJsEinemTelegramm des österreichis en eneralcoii nlsin «

Salonichi an die hiesige Seebehörde zufolge« wurde -

die im Dorfe Sanikowa, bei Xanthi, ausgebrochene
Krankheit als Flecktyphns mit einein Falle von -

metastitis bubonioa diagnosticirt. Demzufolge holte»
die Priester Seebehörde das Gutachten der Landes-
Sanitäts-Referenteii ein, welche die Krankheit als
äußerst verdächtig erklären, mit der orientalischeii
Pest identisch zu sein. « s -

Eonstuutiiiopeh Donnerstag, 6.- Februar (25.
Januar) Im Hinblick aiif die bevorstehende Räu-
mung Adrianopels Seitens der Russen hat diePforte
eine Commission eingesetzh welche-die Resinstallirung
der türkischen Civilverivaltiing in Rumelien vorbe-
reiten soll. - « » . » «« «:-

» Handels— und Ddtfcii-dlachrichien. ..

1r,24.-"u.D«sWchsi ·ts "ėt»Ziiltgtää dnåhffkerigeckrrte sie sgforistivxilggdetixllaigzfsxGgriig- t ä ·t war ro er ar wei en e·»«e-eoiilisexciioeejiiziecz aniniirhz doch fintden täglich Umsätz;.jtatt, die »aber
leider für die ofsicielle Berichterstattung wenij zuverläsjiges
Material bieten, da , szdie meisten Geschäfte zwifchen — jiidischen
Yjiiäklern nnd Exporteuren diret emacht werden. Aus glaub- swürdigen Quellen haben, wir indeffen Folgendes erfahren: Un«
gcdörrtex Iispfündiger R o g g e n ist auf Frühjahrslieferung
mit theilweisem Vorschluß zu 83 Kop. pro Pudszsziiiid zu dem-
selben Preise niit alleni Gelde vorausauch 120pfundige Waare .

emacht worden und wird letztere jetzt auf 84 «Kop. gehalten. »JSZJreIer H a fe r ist aus Februavsjiärzlieferung zu»7ä Rose. »ge-
macht und bleibt dazu ungetragen. Für geb-Hirten. Hafer» wiro
auf Frühjahrslieferung 71 bis 72 Kop. gefordert, ·69 bis· 70
Kop. pro Pud geboten. Zweizeilige 108pfurid1ge»;·kurlandische
G e r st e bedang 88 Kop. pro Pult, sechszeilige -102pfundige
gnedörrte Waare 90 bis 91 Kop. und bleiben dazu Abgeber «ussische 102pfündige nngedörrter Gerste wurde .zu.-sz78sKop. bis
80 Kopx Nehmer finden. Für H a·n fs a m e n wird 130 Ko»p.
pro Pud gefordert, doch nur 122 bis 123 Kop. geboten. Fur
114pfündigen St e p p e nl eins a m e U Jvlkd 165 Kvpk PW «
Pnd gefordert, wäre für jolchen VII! OSIschITSFTTPVTGUETFIJT JSO
Kost. zu bedingen» Russischer gedokrter llxspfuiidiger Skzghslagi
leins a men wird nach Qualitat von 130 bis, Kop.
über das Maß gehandelt. . « . -

Telegraphisider geniert-ersieht.
St. Petersbiirger Basis» -..

« . - AS. Januar 1879. «·
W eohfelcpiiszggjez Mk» HIR-London . . . . . . . - · I » . VII«Z:krngu:eg, .

. . . . . . « . 194jas24o 19421 Eies-Bist. n«
« Fsudss und· Aktien-C , »

Prämien-Anleihe i. Emjssiokk . 231.-,«Eiik«., 231 End«
Pgägiinnzszlnleihe D. Emission.. . Lgiåz Fu, SZZZ .5 ncrip ionen . · . . . .

I r» z) .

si- Bauxsiakie . . . . . . sie« Be, gez« sank.
RigmDünaburger Eisenb.-Actien. —- Vr., 150z Gib.
Bolog.-Nvbinster Eisenb.-Actien. 86 Bd, 854 Gib.
Psanvbr. d. Rufs. BsveniCreditsB 120x Br.," 120 Gib.

erliner s örse,
den 7. Febr. (26.) Jan. 1879. « "

Wechiekcouts auf St. Peter-barg « - «
- · - s

- — — — iggrggergpis
Nun. user-sind. sfük 100 Nr» .i ; . 194 u. 20 »san«-ei.

Für die Reduktion verantwortlich:
Dis. E. Mattieseii « send. A. Haiselblatts .

Alex» Yörptfche Zeitung·Æ 23. 1879.
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Illeue iirtse BeitugErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechst d. Redaction v. 9-—ll Vorm.

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S;
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach auswårts:

,jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
50 Kop., vierte-H. 2 Abt. S.

Annahme der Juserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z« 5 Kop, Durch die Post

» eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile

Abonneutents
auf »die ~Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem » .

z » Inhalt.
D . «

Politischer Tagesbericht s
Inland. Dorpat: Aus dem Bericht der Unterstützungss

Gasse. Neue ·Accise. Personalnarhricäkcm Rrgax Vorsichtmaßnaty
men gegen die Pestepldenue. Lin-» olderaa. Reval: Director
C rößtnann f» St. P eters barg: ZurgPestangelågeenheitTagesnachrlchten. Kronstadh Completirung der arme«
Commandos

Neueste Post. Telegtanlme. Locales Kirchen-
notizetr Hand« u. Börs Nachn
· · kFeuilleton. Ternparanient und Physiognomie 11, «Man-
nig altiges « «

Wolitischct Tagcøbericht -
«

«

- Den 29. Jan. (10.« FebrJ 1879.
» Die lange erwartete Botschaft von der Unter-
zeichnung des rnssisch Jürkischeu Friedensvertrages
ist endlich eingegangen. Jn später Stunde am gestri-
gen Abend erhielten wir die betreffende Depefche des
Reuterschen Bureans, der zufolge Fürst Lobanow-
Rostowskh der· Botfchafter Rußlalids, einerseits und
Karatheodory Pascha und »Ali Pascha andererseits
den Friedensvertrag am Sonnabend unterzeichnet
haben, dessen Ratificationen binnen - fünfzehn Tagen
ansgetauscht werden sollen. Bereits gestern, am
Sonntag, sollte die Räumung des Fürkisihen Gebiets
Seitens der— Rassen ihren Anfang nehmen. ——« Gewiß
wird die Nachricht von dein definitiven Friedens-
fchlnsse, wenn" auch seit Längerem erwartet, nichts-
destoweniger nicht verfehlen, überall im Reicheswill-
kommen geheißen zu werden: bereitet sie doch ein
ersehn-les Ende der Spannung der "Gemüther, die
nicht ganz frei war von der· Besorguiß möglicher
Zwischenfälle, durch welche der Friedensfchluß aufs
Neue hätte hinausgeschobenswerden können: Entlastet
doch auch der nun erfolgte definitive Friede das
Reich von dem schwer einpfundeneu Drncke pecuniärer
Opfer, welche die-zur Occnpatiori verwandten zahl-
reichen Streitkräfte deniselbeu ariferlegteir Jetzt erst
werden wir die Bilanz aus den unabsehbaren
Opfern, die wir seit dem Lltpril des Jahres 1877
gebracht haben und dem Gewinn, den der Krieg dem
Reiche zugewandt ziehen können. Welche aber auch
immer diese Ergebnisse sein niögeii , wir freuen uns,
daß die Kriegsepoche nunmehr definitiv hinter uns
liegt und daß die Befürchtungew die eben begonnene
Arbeit des Friedens werde möglicher Weise aufs
Neue gestört werden, jetzt als wirklich beseitigt ange-
sehen werden darf. «Mögen es lange Jahre« des

Vierzehnter «JahArgang. Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz,
noncen-Bureau; in Walk: M. Rudolffs BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge

F- Ströhnrz in St. Petersburg: N. Mathissew Kasansche Brücke W 21. "—’

uetenhause erledigt sein. Theils haben die Beschlüsse
des Herrenhauses die Zustimmung des Abgeordne-
tenhaufes erhalten; theils gehen die Gesetze an das
Herrenhaus hinüber, sei es nun, das; sie dem Abge-
ordnetenhause zuerst vorgelegt waren oder sei es,
daß das Abgeordnetenhatis die Beschlüsse des andern
Hauses abgeändert hat. Die Erledigung der noch
ausstehendeti Theile des B u d g ets nnd die Bera-
thung des von der Budgetcotnniission zu erstattendeii
Gen era lberichtes, welcher vernluthlicl) gegen Ende
dieser Woche auf die Tagesordnung des· Pleuum
gestellt werden wird, wird den Rest der Thiitigkeit
des Abgeordnetenhauses in Anspruch nehmen. Es
stehen demnach noch wichtige Verhandlungen in illus-
sicht, die sich insbesondere auch auf das Eis e u -

b ahnwesen beziehen werden. Zwei Puncte wer-
den dabei in Betracht kommen, deren Bedeutung sich
jedoch, so lange der« gedachte Bericht nicht vorliegt,
nicht übersehen läßt, nämlich erstens ob in derselben
unsystematischen Weise» wie bisher· in Eisenbahn-an«-
gelegenheiten vorgegangen werden soll nnd zweitens«
ob überhaupt der Uebergaug zum reinen
Staatsbah us h st e m definitiv ins Auge gefaßt
werden soll. Es wird von allen« Seiten dahin« ge-«-
strebt werden, diese wichiige Verhandlung noch vor
dem Zusammentreten des Reichstages zum Abschluß
zu bringenJj

L
« « "

««

c Jn Oefterreith ist Gras T a a"f fe , sei: bis·-
herige Statthalter »von Tirol und Jugendfremid
und Gespiele seines kaiserlichen Herrn, welchem er
mit unbedingter Anhänglichkeit ergeben, eifrig bemüht,
ein neues Cabinet zu Stande zu bringen. Die Wie-
ner Blätter bringen allerlei darauf bezügliche Cont-
binationen, deren Wiedergabe als überflüssig unter-
bleiben kann. « ·

Der neue Präsident der Republik Frankreich hat
bereits in allen Stücken die Functionen seines Arn-
tes ausgenommen. Bereits am"4. Februar erwie-
dörte der·Präsident die am Tage vor-her abgestatteten
Besuche der Botschafter Englands, Deutschlands und
Spaniens Jules Grövh fuhr punct zwei« Uhr bei
der deutschen Botschaft in einem einfachen, aber ele-
ganten und gut bespannten Coupes vor« Kutscher
und Lakai trugen die dreifarbige Eocarde Der
Präsident der Republik war im Ueberrockj ebenso wie
der Fürst Hohenlohe , welcher Jules Grcsvy an der
Thür des ersten Salons empfing und in den Em-
pfangssalou geleitete. Der Präsident der Republik
verließ die deutsche Botschaft um 2 Uhr 20 Minuten,
begab sich nach der nahegelegenen spanischen Botschafi
und war noch vor drei Uhr« in den Elhs6e-Palast
zuriickgekehrh wo er zunächst den-Grafen Beust, dann
den General Cialdini, den Fürsten Orlow und ver-
fchiedene Gesandte empfing. Wie man hört, war bei

Friedens sein, welche uns bevorstehen und die in An-
griff genommene ökonomische Wiedergeburt des Staates
ihren durch nichts unterbrochenen Fortgang haben l« s«

Was die montenegrinische Angele-
gen h eit anbelangt, so erfährt die ~Presse«:
»Die Pforte erhielt die Nachricht aus Scutari, daß
die Räumung Podgoritzas am Donnerstag (d. i. voriger
Woche) beginnen werd«de. Ju Folge dessen findet an
diesem Tage abermals eine Couferenz zwischen Kara-
theodory Pascha und dem Fürsten Lobanow in Be-
tresf des Friedensvertrages Statt. - Der Großvezir
richtete am Sonnabend eine Circulardepesche an die
Statthalter der Provinzeu, in der er sie von den
mit Monteuegro nnd Griecheiilatid begonnenen Un-
terhandliingen verständigt und darin zugleich erklärt,
daß die Pforte xden Berliner Vertrag gewissenhaft
erfülleii werde, um dann ihre volle Aufmerksamkeit
der inneren Lage des Reiches zuwenden zu können.«

Den: ~Lloyd« wird aus Cettinje, Z. Febr. (22. Janr.),
gemeldet: ~Nac«hdem die« Transportirting des Kriegs-
niatericils aus Podgoritza morgen beendigt werden
wird, steht der Einzug der Monteuegritier in diese
Stadt für Mittwoch bevor. Der Fürst selbst wird
die einziehenden Truppen commandiren.«

Der Vertrag zwischen Deutschland und Oester-
reich, welcherdieGiltigkeit des Artikels
V außer Giltigkeit seht, überrascht »durch fein Datum.
Er ist« bereits am«11· October 1·878,« also vor bei-«
nah vier Monaten, abgeschlossen. »· Er muß auch be-
reits geraume Zeit ratificirt sein, da eine Ratt-streiti-
onsfrist von drei Ntoiiatejr im Vertrage— vorgesehen

«ist. Das Datum der Auswechselung der« Ratificat»i-
"onen« ist in der« Veriösfentlichiing des «,,Detctschen
Reichs-Anzeigers«» nicht enthalten. -—«— Noch merkwür-
diger als der Vertrag selber sind die Erwägungen,
d·urch welche derselbe motivirt wird. Wir« haben da-
bei namentlich die Stelle im Auge, wonach— der Kai-
ser von Oesterreich und König von Ungarn einen
Beweis seines Wunsches zu geben gewillt« ist, die
zwischen beiden Mächten · bestehenden— freundschaft-
lichen Bande noch enger zu ;ch-ließen. Der Wunsch
des Kaisers Franz Josef- ist sicher nicht ohne« Er-
gebniß geblieben, die freundschaftlichen Bande zwi-
schen beiden sind jedenfalls enger geschlossen worden;
andernfalls wäre der Vertrag nicht geschlossen und
nicht veröffentlicht worden. Damit stellt sich der ab-
geschlofsene Vertrag nur als ein Glied in einer Kette
von Thatsachen dar, die wir zu übersehen nicht im
Stande sind, deren Tendenz jedoch durch die ange-
zogenen Worte in der Begründung dieses Vertrages
klar dargelegt wird. Die außerordentliche Wichtig-
keit eines solchen Vorganges bedarf keines Commen-
tars. Von besonderemJnteresse für das Verständ-
niß der in dem Vertrage hervortretenden Situation

ist die Betrachtung der Ereignisse, die bei seinem
Abschkltsse wie bei seiner Publication im Vordergrunde
sstanden und stehen. Die österreichischeii Interessen
sind vor Allem im Orient fest, gelegt; die engere
sSchließung der Bande zwischen Deutschland und
lOesterreich kann sich, so weit Oesterreich in Fnige
kommt, auch nur auf die orientalische Frage beziehen.
JDiese Frage resumirt sich für Oesterreich in dem
seinen Wort: stricte Ausführung des Berliner Ver-
trages. Was Deutschland betrifft, so verdient heraus-
gehoben zu« werden, »daß die Declaration des Ver-
spruches zwischen der Prinzessiii Thyra «und dem

EHerzVge von Eumberland gegen Mitte i October in
die Oeffentlichkeit drang. Zweifellos ist die Nach-
richt den europäischen Höfen schon früher bekanntgewesen. Einen weiteren inneren Zusammenhang des
Vertragsabschlusses mit jener Verbindung können wir
Jnicht behaupten; wir begügewuns mit den Worten
Horaticks an den Dänetipriiizen Hamlet: in der That
mein» Prinz, sie folgte bald darauf( Es ist eine kleine
Gefälligkeih dieOesterreich Deutschland gelegentlich
erwiesen hat, da bekanntlich kleine Geschenke die
Freundschaft erhalten. Oesterreich laborirte damals
noch an dem bosnischeii Aufstande, dem Widerstande
der Ungarn gegen die Aiixiexioti und der Minister-
krisis Kaiser Franz Josef war selbst in Pest-Ofen,
um mit den Ungarn die Verständigung zu erleichteriu

"Wie man«- der Nat-Z; von Wien berichtet, wäre die
Veröffentlichung des Vertrages im jetzigen Augen-
blicke bei der jiingstesi Anwesenheit des österreichischen
Botschafters Graf Szechenyi in Friedrichsruh festge-
«"stellt worden. "—Graf Szechenyi hatte sich am 26.
nach Friedrichsruh begeben undist lam"«"29. wieder in

Berlin eingetroffen. Der Sturz« des""Marschalls Mac
Mahongerfolgte iiberraschend am 30"., so·»iiberraschend,
da× der deutsche Botschafter in Paris zu Hoffesk
lichkeiten nach Berlin gegangen war. Die Declaration
des Vertrages ist daher ohne Zusammenhang mit
den französischen Vorgängen erfolgt, in einer Zeit
vollständiger enropäifcher Ruhe. Nichtsdestoweniger
erinnert diese Veröffentlichung eines von langer Hand
vorbereiteten Actes einigermaßen an die Veröffent-
lichung der Sehutz- und Trntzbündtiisse mit den süd-
deutfchen Staaten.

«

· Ueber die Geschäftslage im preußischen Landtage
schreibt die ~B. A. Z.« : Es läßt sich jetzt iibersehen,
daß das Abgeordnetenhaits vor dem Znsammentritt
des Reichstages alle diejenigen Gesetzesvorlagem de-
ren Zustandekommen in der gegenwärtigen Session
iiberhaupt nothwendig und möglich ist, erledigt haben
wird. Die Justizgesestze werden demnächst bis auf
diejenigen, welche sich auf dieEnsztscheidung der Com-
petenzconflicte und die Verfolgung von» Beamten
wegen amtlicher Handlungen beziehen, im Abgeord-

Jc n i l l c t o n.
Temperament nnd Physiognomie. 11.

Vortrag von Professor emetu Dr. F. Bidden
Mit den Schlußworten des ersten Ruh-Vortrages

war die Brücke geschlagen von der Lehre von den
Temperamenten zu der Physiognomik hatte es dort
gegolten, von der körperlichen M at er i e aus die
nachweisliche Verbindung mit dem seelischen Leben
herzustellem so handelte es sich hier darum, von den
körperlichen For m e n aus auf die innere Anlage
des Menschen einen Rückschluß zu ziehen. Jn fesseln-
der Weise führte uns Redner in dieses so über-
aus lockende Gebiet menschlichen specnlativen For-
schens ein.

ZU Cllen Zeit?n- hat der sMensch seinen Neben-
menschen nach dem Aeußeren zu beurtheileii gesucht
Dieses Verlangen erscheint um so berechtigten, als
gewisse Extreme der psychischen Einpfindungety wie
Bürger, Zorn und Freude, zu allen Zeiten und bei
allen Völkern gleichartige körperliche Aenßerungen
hervorrufert nnd man aus dieser Erfahrung zur An«-
nahme einer feststehender: Verknüpfmig gewisser
Seelenthätigkeiten mit der Coixstructioir des körper-
lichen Muskelsystems sowie zur Annahme eines physio-
logischen Grundes für eben diese Verknüpfung ge-
drängt wird. Da sich nun seelische Thätigkeit in der
Muskelthätigkeit des Körpers»wiederspiegelt, so müßte
von dem Körperans auch ein gewisser Rückschluß
ans das seelische Leben gestattet sein, zumal die Pius-
kelaction ihre dauernden Spuren auf der Oberfläche
des Körpers, in den Hautfalteii und Ritnzelxi des
Gesichts &c. deutlich wahrnehmbar verzeichnen Könnte
man also den nothwendigen stetigen Zusammenhang
ganzgewisser Linien des Gesichts mit ganz gewissen
Seelen-Actionen nachweisen, so würde in dieser Rich-
tung· schon viel erreicht sein. «

« Nicht aber blos an. die dnrch das Leben aufge-

prägten Züge, nicht blos an die Furchen, welche Al-
ter und schwere Erfahrungen unverwischlich in das
Antlitz des Mannes eingegraben haben, heftet sich der
physiognomische Forschungstrieb, sondern auch an die
rosigen Gesichter der Jugend, denen das Leben mit
seinem Ernste noch kein Merkzeichen ausgedrückt hat:
aus der Fülle der Wangen, aus dem um die Mund-
winkel spielenden Zuge, aus der Gesichtsfärbe re. &c.

sucht man die Stimmung der Seele zu erlauschen.
Hierbei aber blieb, man nicht stehen: auch aus

anderen, unverändert und unbeeitiflußt durch die
Lebenserfahrungen feststehenden körperlichen Bestand-
theilen, der knöchernen Grundlage des Kopfes, dem
Umfange und der Form des- Schädels, aus der Bil-
dung der Nase, dem geringeren oder größere-n Her-
vortreten der Backenknochen und Unterkiefern u.
dgl. m., suchte man die seelischen Eigenschaften des
Menschen zu erfassen. Wie bei den Thieren die
Kopfform häufig als das Symbol ihres Charakters
gelten darf, wie uns aus dem Löwen-der Muth, aus
dem Fuchs die Verschlageitheit spricht, so wollte man
seit den ältesten Zeiten auch in der äußeren Gestal-
tung des Nienscheiy namentlich im Schnitte seines
Antlitzes, das Symhol für seinen Charakter erkennen.
Auch hier ist es zuerst Hippokrates, welcher aus den
äußeren Merkmalen des Gefichts Aeußerungen des
seelischen Lebens- des Menschen herzuleiten sucht,
während Aristoteles feine dahinzielenden Studien auf
den g a n z e n äußeren Menschen, seinen Körperbau,
die Wölbung der. Brust, die Schenkelbildung &c. aus-
dehnt und damit den Grund zu einer, freilich von
vielen groben Jrrthümeru untermifchten, wissen-
schctfklichen Physiogtidmik legt.

Der classische Einfluß macht sich auch auf diesem
Gebiete durch das ganze Mittelalter geltend. Wie
aber die alte Lehre von den Temperamenten im
Mittelakter mit den abenteuerlichen Hypothesen der
Alcheniie versetzt wird, so» verbindet sich auch die

Physiognomik mit den noch ausschweifenderen Aus-
wiichsen der Astrologie und Chiromatttik und» führt
zu groben Verirrungen, auf die wir nicht ohne ein
gewisses wehmüthiges Mitleid zuriickzublicken ver-
mögen. - Jn wie hohem Maße man noch nach
Ausgang des SNittelalters das menschliche Antlitz so
recht eigentlich als Spiegel der Seele« angesehen hat,
dafür bietet uns Shakespeare ein beredtes Beispiel:
gewisse Charakter-Eigenschaften waren für ihn un-

trennbar mit körperlichen Aeuszßerlichkeiten verbunden.
. Redner Überging dann die zahlreichen, meist aber
dnrchaus nichtssagenden physiognomischeii Urtheile
und Studien der Folgezeit, um » sofort den Mann

·uns vorzufiihrem der als der Vater und noch heut-
zutage als -der hervorragendste Repräsentant der
neueren Physiognomik anzusehen ist.

Johann Kaspar L a v a t e r erblickte am 14. No-
vember 1741 in Zürich das Licht der Welt. Es
war kein Arzt oder Natursorscher, der sich in der
Folge zum Apostel der Physiognomik aufwarf; zu-
rückhaltend und in sich gekehrt, wuchs unter eifrigem
Bibellesen der JünglingF eine reine, seelenstarke nnd
liebenswürdige Natur voll lebhafter Phantasie in
seiner Vaterstadt auf, widmete sich in voller Hinge-
bung dem Studium der Theologie und wirkte in der
Folge, von Allen hoch angesehen, als erster Pfarrer
an der Hauptkirche Zürichs ——— Seine früh geübte
Beobachtungsgabe, seine umfassende Menschenkenntniß
und sein Hang zu allem Speculativen ließen ihn zu
der festen Ueberzeugung gelangen, daß zwischen« dem
Aeußeren des Menscheit und seinem Jnnern ein deut-
lich verfolgbarer und stricte nachweisbarer Zusam-
menhang bestehe. Mit leidenschaftlicher Begeisterung
stützte er sich auf dieses Gebiet, um die Physiogno-
mik zu einer wirklichen Wissenschaft zu erheben. Jn

»den Jahren 177571778 erschienen nach» mühseligen,
umfassenden Vorarbeiten die vier Theile seiner ~Phy-s
siognomischen Fragmente«. - Dieses Werk, in wel-

chem Lavater die Summe seiner Erfahrungen und
Erkenntnisse niedergelegt hat, erregte das ungeheuerste
Aufsehen: in Tausenden von Exemplareii war es
bald über alleLättder verbreitet und auch heute wird
man der in deniselbetr enthaltenen Fülle von Scharf-
sinn, feiner Beobachtungsgabe und Piensclzetikeniitniß
die Anerkennung nicht versagen diirfen. Sein Ziel
aber hat Lavater nicht erricht. Die Resultate, zu
denen er gelangte, sind in keiner Weise wissenschaft-
lich zu begründen. « « .

Nur einige Bedenken wider seine Theorien seien im
Nachstehenden hervorgehobeir —— Zunächst steht die
Hauptstiitze der ganzen Lehre Lavater’s, die von ihm be-
hauptete nothwendige Harmonie der Schönheit des Kör-
pers mit der Schönheit der Seele, auf sehr schwacher
Grundlage. Es giebt erstens keinen festen Maßstab zur
Beurtheilung der Schönheit nnd daßbeispielsjveise die
nach unseren Begriffen uns chönenNeger mit ihren» aufge-
worfenisxi Lippen, ihrem Wollhaar &c. Bdurxlzivåg, wie
Lavater es will, nur Individuen von nieszliger Ge-
sinnung bezeichneten, ist eine durch Nichts bewiesene,
durch Inannigfache Erfahrungen man denke nur
an Toussaint l’Ouverture widerlegte AnxtahmeWie oft ist ferner nicht auch derffVerivorfenste kör-
perlich schön. Will man da zurdVertheidiguiig der
Lavaterschen Physiogmik einwenden, es wäre mit der
körperlichen Schönheit wenigstens die Anl a g e
zur Entwickelung eines reichen und schönen seelischen
Lebens angedeutet, so wird schon mit diesem Ein-
wande die ganze Bedeutung der Physiognomik er-
schüttert: sie will uns ja lehren, nicht, was in der
Physiognomie hätte liegen können, sondern inwiefern
die Physiognomie Ausdruck des vorhandenen seelischen
Lebens wirklich ist. Oft genug sind wiederum
nach der anderen Seite köperlich Garstige und
Grnndhäßliche mit den schönsten und reichsten Gaben
des Herzens ausgestattet gewesen, so O. Goldsmith,
David Humte u. v. A. - Wie endlich solle bei den

24. Montag, den 29. Januar (10. Februar) 1879.



dem Besuche am Tage vorher die Begegnnng des
Fürsten. Hohenlohe mit dem« Präsidenten der Republik
eine überaus herzliche. Dies erklärt sich auch dar-
aus, das beide Prrsönlichkeiteu seit längerer Zeit
freundschaftlichen Verkehr unterhalten haben. Wie
gemeldet wird, beabsichtigt Jules Gråvy ganz wie
sein« Vorgänger die gesellschaftlichen Pflichten eines
Staatschefs zu erfiillen, nnd seijne Gemahlin, welche
auf den parlamentarischen Soiråeii des bisherigen
Kammerpräsideiiten in Versailles niemals erschienen
war, wird die Honneurs des Elysåepalastes machen.
Frau Gråoy ist, wie wir besonders bemerken wollen,
eine fein gebildete Dame aus gutem bürgerlichen
Hause. Anch G amb ett a läßt die glänzenden Em-
pfangsfaloirs im Palaiss der Präsidentschaft der Depa-
tirtenkammcr in Stand fetzen , um daselbst die neue
republicaiiisrhe Gesellschaft zu empfangen.

Am 2. Februar Nachmittags um 5 Uhr wurde
Waddington mit der Vildu ng eines neu en
E abin ets betraut, und am 4. Februar ist es
fertig geworden. Die Zusammensetzung desselben· ist
folgende: W addington Ministerpräsident und
Auswärtiges M a c e r e Jnneres, S a y Finanzen,
Leroyer Justiz, VJUles Ferry Unterrichtz
Freycinet öffentliche Arheiten, Gresley Krieg,
JonrexGuiberry Manne. Das Cultusministerium
war Bardoiix angeboten worden; er hat die Annahme
jedoch schlieszlich abgelehnt. Die treuen Mitglieder
des Cabinets Waddington, des »Cabinets vom

«Februar«, sind· lauter bekannte Namens Der neue
Minister für Ackerbau und Handel, der Teisserenc de
Bort ersetzt, Lep d re, gehörte dem Cabinet
Dnfaure bereits als Unterstaatssecretär « des
Ministerium des Innern an; der neue Justiznlinister,
Lero h er, Senator auf Lebenszeit, saß früher als
Vertreter des Rhone-Departements in der Kammer
und war Generalprocurator in Lyonz er soll von
Dnfaure für sein jetziges Amt empfohlen sein, gilt
für einen aufrichtigen Republicaney —ist ein guter
Redner und als Viensch hochgeachtet Das Ministerium
für Cultus Eund Unterrichh das Bardoux unter
Dnfaure leitete, wird getheilt; Bardoux sollte die
Cultusangelegenheiten behalten und Herrn Ferry das
Portefeuille für den« Unterricht abgeben; da er ab-
lehnte, so ward das Portefuille des Cultus mit dem

« des« Jnnern vereinigt. Ferry war unter
schwierigen Verhältnissen Seine-Präfect, dann skurze
Zeit frauzösischer Gesandter in Athen, wohin Thiers
ihn schickte, wurde dann aber als Opfer der sieg-

« reichen· Reaction von diesem Posten entfernt. Am
20. Januarstellte er die mehrerwähnte »motivir-te
Tagesordnung zu Gunsten Dufaure’s. Mehre
Blätter empfehlen ihn« für das Ministerium des
Handels; da er aber kein Freihändler ist und also
nicht die Richtung der größern Hälfte des Landes
theilt, so ist es als ein neuer Beweis von Wadding-
ton’s Vorsicht zu begrüßen, daß Lepdre dieses
Portefenille-. erhielt. Das neue Ministerium ist,
wenn auch nicht aus Einem Gusse, «so doch ziemlich
gleichartig,·und die Männer, die unter Gråvy die
Staatsgeschästeübernehmen, gelten für energisch und

besonnen genug, um in den nun einmal als noth-
wendig erachteten Personenfragen durchzugreifeii und
mit den Kammern die verlangten und angebahnten
Reformen zur Befestigung der Republik durchzu-
führen. s » «
« Der Rücktritt Dufaure’s wird von
der republicanischeii Partei, mit Ausnahme ihres

rädicalsten Th«eiles, tief bedauert. Der"Hauptg«rund,
weshalb Dufaure ungeachtet aller Vorstellungen dar-
auf beharrte, sich zurückzuziehen, scheint der zu sein,
daß. er überzeugt war, er passe nicht mehr für die-
neue Lage, werde deshalb bald in Conflict mit dem
Parlament gerathen und danndoch seine Entlassung
einreichen müssen. Er will daher lieber schon heute,
wo er ein populärer Mann ist, weil er die Republik
in den sicheren Hafen geleitet und Frankreich über die
Klippe von 1880 hiniiberhalf, freiwillig von der Ge-
walt znrücktretem als später gezwungen sein, dieselbe
aufzugeben. Die ~R6publique Fran9aise« sucht zu
beweisen, daß der Rücktritt Dufaure’s nicht den
Schluß gestatte, alsob die Lage eine gefährliche sei,
da, wenn Dufaure geglaubt hätte, daß seine Anwe-
senheit an der Gewalt noch nothwendig gewesen, er
geblieben wäre, nin dem von ihm am 14. December
begonnenen Werkex das er so glücklich zu Ende ge-
führt, ciuch fernerhin seine - Thätigkeit zu widmen.
Nicht so gemüthlich wie das Organ von Gambetta
beurtheilt der officiöse ~National« die durch den
Riicktritt Dufaure’s geschaffene Lage. Derselbe schreibt:
»Wir wünschen von ganzem Herzen, daß der bishe-
rige Präsident des Eonseils nur aus reinen Privat-
rücksichten sich zurückgezogeii · hat. .Die Wahrheit
nöthigt uns· jedoch, zu sagen, daß man in der poli-
tischen Welt den bedanernswerthen Entschluß des
Herrn Dufaure Forderungen zuschreibt, die von ei-
nem Theile derDeputirtenkammer gestellt wurden
und aus welche derselbe nicht eingehen wollte. Man
erzählt in der That, daß gewisse Deputirte, nicht zu-
frieden mit »dem Siege der letzten Tage, dem neuen
Ministerium sofort ein Programm aufzwingen wol-
len, welches die vollständige Amnestie,- die Anklage
gegen die Minister vom IS, Mai, die Revision der
Verfassung in zwei oder drei Puncten und die von
einigen Radicalen bezeichneten Reformen» in sich schließt.
Wir hoffen aber, daß,"wenn die Forderungen einiger
Personen Herrn« Dufaure entmuthigtem die Weisheit
des Senats und der Deputirtenkammer die Bildung
eines, Eabinets ermöglichen wird, das dem Lande
Vertrauen einflößt und die Sicherheit hat, von— der·
Mehrheit gegen unannehmbare Zumuthitngen unter-
stützt zu werden«

Voniafghanisrhen Kriegsschauplalze wird dem
~Standard« ans Hazarpir gemeldet, daß J a cub
Kh a n rings um Kabul die Trümmer der von« den«·
Engländern zurückgedrängten Streitkräftq welche- in
Herat und Kandahar standen, oder den Kuram- und
Khay ber-Paß zu» vertheidig en hatten, zusammenziehe

»Die neuesten Nachrichten über das. Verhalten Jacub
Khans legen die Vermuthung nahe, daß alle - aus
afghanischer Quelle an die Engländer gemachten
Viittheilungen über die unsichere und» bedrohte Lage
Jacub Khans absichtlich übertrieben waren, um die
britischen Generalein Sicherheit zu wiegen, sie zu
weiterem Vordringen zu ermuthigenund ihnen dann
das Schicksal ihrer Landsleute von 1839 zu bereiten.
Die afghanifchen Grenzstänime sind« jetzt unruhiger
denn je; bedrohen die britischen Streitkräste Init·im-
mer größerer Kiihnheit Den General Roberts ha-

« ben die Mangals sogar zur Aufgabe seiner bisher
innegehabten Positionen und zur Rückkehr nach Ku-
ram gezwungen. Dadurch wurden die Operationen
Stewarts gegen Gazni erheblich erschwert, wenn nichtganz zum Stillstand gebracht; denn Stewart sollte
»sich mit Roberts zum Marsch auf Gazni vereinigen.

. « «? n l a n d- -

Baum, 29. Januar. -Den räumlich ausgedehn-
testen Wirkungskreis darf unter allen hier zu Lande.
bestehenden Genossenschaften unstreitig wohl die
Usnterstützungscasse für die evan-
gelisch-luther-ischen Gemeindenin
Rußland beanspruchen und deutlich tritt die weitver-
zweigte Thätigkeit derselben auch ·im verflossenen
Jahre« aus dem am Jahresfeste der Unterstützungs-
casse, am 17. v.»Mts., in Riga von Pastor H.
Poelchau erstatteten Berichte, wie wir ihn indem ~Rig.
Kirchenbl.« vorfinden, zu Tage. Die Aufgabe des
Vereins ist es ja, in der Nähe und in der Ferne,
überall, wo-nur im weiten Reiche lutherische Glau-
bensgenossen sich finden, helfend und fördernd einzu-
greifen.

Zunächst ist den lutherischen Gemeinden in
"V o l h y n i e n im verflossenen Jahre besondere
Theilnahme zugewandt worden. Nach Volhynien
hat nämlich eine Einwanderung deutscher Colonisteiy
meist aus Preußen und Polen, stattgefunden, die von
Jahr zu Jahr immer beträchtlicher geworden ist.

-Jm Jahre 1865 betrug die Zahl der Lutheraner in
Polhy11ie1i»9000"; heute ist ihre Anzahl bis auf
40,000 angewachsen. So ist nun ganz Volhynien
mit einem Netze von Colonien bedeckt, wohl 90 bis
100 größeren und kleineren Niederlassungen, und auf
den Märkten ist allenthalben der blaue Colonistenrock
und die» deutsche Sprachereichlich vertreten. - Gar
traurig, heißt es im· Berichte, stand es aber mit dem
geistlichen Leben dieser Einwandererz Rohheit und
Unwissenheit, Truntsuchtiund Liederlichkeit nahmen
überhand. Nun kam freilich, geistige Anregung, aber
in ungesunder Weise: aus den Steppen im Süden
kamen Zuzügler mit methodistischer Richtung Sie
weckten Viele aus« Gleichgiltigkeit und Sünde durch
feurige Bußpredigtem saeten aber zugleich maßlose
Schwärmereh die bis zur Gewaltthat ansartete. Da
war es dringend Noth, daß das Consistorium unter

«dem Beistande der Unterstützungscasse sich der"Ver-
wahrlosten thatkräftig annahm. Es wurde zunächst

.ein eigenes Kirchspiel gebildet, das Kirchspiel Rost-hi-
schtsche « mit einem eigenen Prediger im Nordwesten
von Volhyniem · Für einen anderen Theil der
Colonien wurde; ein Hilfsprediger angestellt. Wie-
der ein anderer Theil wurde als selbständiger Pfarr-
bezirk s dem Prediger in Heimthal zugewiesen» Und
endlich ist die Bildung noch eines vierten Pfarrbe-

zirkes in Angriff «.gellommen., Das Alles hat viel
Slfcühe gemacht, Auch galt es, das Schulwesen zu
grüuden,. oder demselben aufzuhelfen, es— mußten

- Niittel für Lehrer und Predigey für Betsaal oder
Kirche gefchafft werdet: u..s. w. Ohne die Wirksam-
keit unserer Unterstützungscasse wäre das nie und.
nimmer gelungen und wenn auch gegenwärtig» unter.
den Lutheranern in Volhyiiien auch bei Weitem
noch nicht Alles so ist, wie es sein sollte, und noch
gar manche Nothstände übrig sind, so sind doch die
Wege gelichtet und ein gedeihlicher Anfang ist
gemacht.

So wie in Volhynien,« wenn auch unter anderen
Verhältnissen, hat ein Zuzug lntherischer Glaubens-
genossen im« K a u k a s u s stattgefunden, der auch
von Jahr zu Jahr angewachsen ist. Diesseits des

Kaukasus, an den nördlichen Abhängen des Gebirges,
sind es besonders zwei Gegenden, an denen wir jetzt

· Ansammlungen von Lutheranern finden. Die erste

Gegend liegt in dem Thal Kasinskaim 80 West süd-
lich von Stawropol. Dort haben E ste n sich an-
gesiedelt, dißselben, die zuerst durch falsche Lockungen E
verleitet in die Krim, aber in den unfruchtbaren »

Theil derselben, gezogen warens und nach unsäglichem
Elende und Leiden endlich in jenem Kaukasus-Thale ·
eine Zuflucht gefunden hatten. Wiederum hat die z·
Unterstützungscasse geholfen, angeregt, erm uthigt, mit- ;

gewirkt, bis das Schul- uud Bethaus glücklich fertig
gestellt wurde. , Das Bewußtsein, an der Unter-
stsitzungscasse Halt und Hilfe zu haben, hat den Ge- Emeindegenossen dort viel Freudigkeit gegeben, wacker ;

selbst Hand anzulegen.—— Nicht so freundlich ist das
Bild, das der lutherisehe Pastor von Stawropol von sder anderen Ansiedelung im diesseitigen Kaukasus- k
Gebiete entwirft, wohin aus den Wolga-Gegenden «
etwa 1000 Deutsche gezogen sind. »

Wenden wir uns nunmehr aus der Ferne ;

in unsere Nähe, so enthält der letzte Jahres-
bericht der Unterstüstztitigscasse eine eingehende 7
Mittheilung über die. kirchlichen Zustände auf der

«Juse! M oh u bei Oeser Asks Pastok Nikriug
vor einigen Jahren diese Pfarre übernahm, gab es
da gar keinen regelmäßigen Schulunterricht Wohl
waren 9sSchulmeister vorhanden. Diese aber be-
gnügten sich, die Kinder des Dorfes. hilchstens ein- «;
mal wöchentlich, meist aber nur Sonntags Nachmik ;

« tag, im Lesen und Katechistnus ein wenig zu über- s
hören, für welche allerdings nicht große Aliühe sie
ein Gehalt von 2 bis 3 Rbl. im Jahre bezogen.
Schulhäuser gab es nicht; jeder Schulmeister hatte die i
Kinder diekurze Zeit über in seiner eigenen kleinen Stube
bei sich. sJn den letzten 5 Jahren ist nun das ge- szi
sammte Schulwesen der Gemeinde nach dem Muster, I
der estländischenVolksschiile umgestaltet worden. Die ;
kleinen Dorfschulen sind ganz beseitigt und statt
dessen 4 größere Gebietsschulen errichtet worden, in ,

denen den Winter durch die ganze Woche regelmäßig
Schule gehalten wird. Das Gehalt der Gebiets-
schnllehrer ist auf 50 Rb l. festgesetzt Eine weiter- s«
führende Schule für das ganze Kirchspieh Parochiak I
schule, ist dann auch« noch begründet und mit einem
Lehrer versehen worden. Von verschiedenen Seiten .!·

sind die Gaben und Mittel zu zdieser Umgestaltung s
des Schulwesens eingegangen, aber auch hier fehlte
nicht die Hilfe der Unterstützungscassy und auch ?
hier hat sie gerade da «eingegriffen, wo es am meisten sNoth war. » -

" Jn dem letztetiJahresbericht ist aber auch von
mancherlei Absagemzu lesen, die die· Unterstützungse
casse hat ertheilen müssen, weil die Mittel nicht
reichten. Gemeinde in Kursk hat vom Pasto- «»
ratsbaue her noch immer eine Schuld von-soc) Rbl.
und nun kommt noch dazu, »daß die alte hölzernssKirche wegen Baufälligkeit hat geschlossen werden «
müssen, und die Mittel zum Neubau sind snicht vorhanden. —— Die anwachsende Gemeinde in «
Tschorna am Peipus baut sich ein eignes Gottes- «
hausz 3000 Rbl. haben. sie selbst zusammengebrachtz
aber noch fehlte ebenso viel. Sie baten darum bei »
dem Hauptcomitcg konnten aber nur 1000·Rbl. erhalten. s

.Nach dem letzten Rechensehaftsbericht über das
Jahr 1877 betrug die Gesammt-Jahres-Einnahme s41,·222 Rbl. S., und die Gesammt-Jahres-Ausgabe
34,364 Rbl. S. Der starke Ueberschuß der Ein-
nahmen über die Ausgabe besteht aus Summen, die s
schon ihre besondere Bestimmung haben und freie «
Verfügung nicht mehr zulassen.

anscheinend grellen Wtdersprüchen, die sich fast in
dem Charakter eines jeden Meuschen beisammen fin-
den, wenn Hochherzigkeit und kleinliche Eitelkeit,
reichste Geistesbegabiing und schmutzige Habgier &c.
in einer Brust znsammenwohneii - wie sollte da der
innere Mensch aus seinem Aeußeren in jedem Augen-
blicke wirklich entziffert werden können!

» Was nun bietet dieses Feld Thatsächliches zur
Lösung der Fragen, welche die Physiognomik sich ge-
stellt? Lassen srch überhaupt irgendwelche Beziehungen
zwischen der Physiognomie und der« meuschlichen
Seele factisch nachweisen— und welche Beziehungen
könnten da im Einzelnen namhaft gemacht werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir
wiederum auf Lavater’s Werk zuriickgreifen Es sind,
führte Redner eingehender in seiner Besprechung
desselben aus, die sich widersprechendsten Gefühle,
welche beime Lesen "der physiognomischen Fragmente
sich unser bemeistern: nach der einen Seite können
wir die Bescheidenheit," den enormen Sammelfleiß,
die feinsinnige Beobachtungsgabe des Autors nur
bewundern; nach der andern Seite können uns die
Voreingenommenheit und Snbjectivität desselben,
der Mangel an Gründlichkeit und das Nicht-
vohandetisein jeglichen kritischen Sinnes nur be-
fremden. Es macht-den Eindruck, als wollte erdie
in ihm wachgerufenen Empfindungen als vollauf be-
weiskräftige Argumente gelten lassen; wissenschaftliche
Fragen aber lassen sich nicht durch Herzensergüsse
lösen. Nur e i n mal nimmt Lavater einen wissen-
schaftlichen Anlauf. Er theilt das menschliche Ge-
sichtsprofil vom höchsten Puncte der Stirn bis zum
Halse in neun Regionem das: von ihm aus dieser
Eintheilung gewonnene Resultat ist aber bescheiden
genug, er findet, »daß diese verschiedenen Regioneu
bei verschiedenen Menschen sehr verschieden sind.«

Der Formung der Nase legt er eine, durch keinen
Hinweis unterstützte, außerordentlich hohe Bedeutung

fiir die.«Erk»enntniė der menschlichen Seele bei; in
deriNäse sei, meint er, der Charakter jedes Menschen
voll ausgeprägt. . Lavater kennt aber keine Argu-
mente fiir, seine Behauptungen, « «

» Jst auch der Trieb zu phhsiogiiomischen Forschun-
gen ein unausrottbarey so ist seit der Zeit Lavater
d·ie Physiognomik doch in keiner uennenswerthen
Weise gefördert worden. Noch heute wird uns
mehr als die Formung der Brauen, als die Farbe
oder der Schnitt des Auges der uns aus demselben
entgegenleuchtende Blick» von dem inneren Leben des
Menschen künden. Und diese Sprache braucht nicht
gelernt zu werden und kann nicht gelehrt werden«:
sie versteht Jedermann, sie ist ein in die Wiege uns
zugewidmetes Geschenk der Natur. Auch die Ge-
sammthaltung, der Gang, die äußere Lebensordnuiig
eines Menschen werden uns Riickschlüsse auf seine
innere Anlage gestatten» so wenig diese Szyinptonie
auch mit den Gesichtszügem - mit dem was man
eigentlich Physiognomie nennt, zzu schaffen haben.

Die Physiognomik hatsich bisher noch nicht im
Entferntesten zum Range einerszWissenschaft empor-
zuschwingen vermocht Es fehlt ihr zur Zeit noch
an jedem festen Ausgangspuncte, denn noch nie ist
ein zu allen Zeiten und unter allen Umständen zu

beobachtender feststehender Zusammenhang zwischen
einem äußeren Theile unseres Körpers mit einer
bestimmten seelischen Eigenschaft zu erweisen ge-
wesen. Sodann aber sentzieht sie sich völlig der für
alle Zweige der Naturlehre bedeutungsvollem ja ent-
scheidenden Prüfung durch das Experiment. Und
die Hoffnung, daß es ihr je gelingen werde,
festere Stiitzpuncte für ihr Forschen zu finden, ist
gering; schwerlich wird die Physiognomik es je
weiter bringen, als sie sich gegenwärtig befindet und
wohl nie ein systematisches, fest in sich gefügtes
Lehrgebäude auszuführen im Stande sein. —— Jm
Uebrigen können wir für diese mangelhafte Ent-

wickelung unseres menschlichen Erkenntnißvermögens
derzVorsehung nur dankbar sein : » das Forschen und
Erkennen hat seinen unverwelklichen Reiz, das Blos-
gelegte und Erkannte würde uns durch seine nackte
Schaalheit oft an"widern. Und wenn Lavater, wie
er es in seinem Werke ausspricht, durch die von ilznk
erstrebte Physiognomik die Menschenliebe vermeinte
fördern zu können, so dürfte vielmehr wahre Men-
schenliebe ungleich besser gehegt werden durch das
Dunkel, Hwelches voraussichtlich auch fernerhin über
der Physiognomik schweben wird, und nicht ziemtes
uns, darob zu hadern, daß uns die Lehrevon den
Temperamentexi wie auch die Physiognzomik nur spär-
liche Einblicke »in das. menschliche Seelenleben ge-
gestatten. »

’

« ——t.

« Maunigsaltigen ,
Berlin wird in diesen Tagen um eine in-ter-

essante , aber etwas schauererregende historis ch e
Reliquie reicher sein. Es ist dies nichts Anderes
als —— die Guillotiniq mit der Niarie Llntoinette am
16. October 1793, Mittags 1 Uhr, in Paris hinge-
richtet wurde. Die Niaschiny auf der unter dem
Fallbeil das Haupt der jungen unglücklichen Königin
sank, ist für einen geradezu horrenden Preis von
den Gebriidern Castan für ihr Panopticum
angekauft worden. Jener Kaufpreis beträgt zwanzig-
tausend Franks, und die Geschichte der Erwerbung
ist die folgende: Zur Zeit der Comune verkaufte
der Scharfrichter von Paris —— der« damalige »Nim-
fieur de Paris« —— das schauerkiche Instrument an
einen Briisseler nebst allen Zengnissen über die Authen-
ticitätder Guillotine Voudiesem Brüsselerhat"durchVer-
mittelung seiner Filiale in der belgischen Hauptstadt das
Berliner Panopticum die Guillotine erworben und in den
nächsten Tagen wird sie in Berlin ausgestellt werden.
Das FallbeiH unter dem das Haupt der jungen
Königin aus dem Hause Habsburg gesunken ist, ist

heute mit einem ehrwürdigen-, schreckenerregenden
Rost überzvgen - es «kleben die Spuren des Blutes
einer Herrscherin an diesem Stahl, die kein eigenes
Verbrechen durch denTod zu sühnen hatte. Die- ·-

jenige Guillotine , mittelst deren -Ludwig XVI» »der «,
Bürger Louis Capet«, hingerichtet wurde, existirt
nicht mehr; eine Nachbildung derselben befindet sich
isndeß in dem, dem Panopticum ähnlichen-Institut«
der Madame Tissot in London. s ,

—- Die Mittheilung, daß ein in Leipzig bestehen-
der israelitischer Verein das Geburt s h a u s E
Moses PiendelssohxVs in Dessau anfan-
fen und zu einem Zufluchtshause umwandeln wolle,
bringt in Erinnerung, daß der älteste Sohn des s
Philosophen, der 1878 gestorbete Berliner Banquier
Josef Mendelssohm das in RedeLstehende (übrigens
weder durch Umfang, noch Tiefe irgendwie hervor-
tretende) Haus ankaufen wollte, wegen des geforder- ?

ten übertrieben hohen Kaufpreises diese Absicht aber F
aufgab. »Wie noch erwähnt werden möge, sind in «

diesem Jahre, am 10. Sept., 150 Jahre verflossen, s
daß Mendelssohm der innige Freund Lessings, in

Dessau geboren wurde. Als 'l3jähriger Knabe ver- I
ließ er seine Vaterstadt, um von da· an in Berlin zu
leben, woer auch am 4. Januar 1786 gestorben ist. «

Zu seinem Säcular-Geburtsfeste erließ am 1(). Sept.
1829 der damalige Vorstand der jüdischen Gemeinde
in Berlin einen öffentlichen Aufruf, um das Anden-
ken an den Segen, den Mendelssohcks Leben und
Schriften auch unter seinen Glaubensgenossen ver-
breitet, durch eine wohlthätige Stiftung dankbar zu
feiern und dauernd zu erhalten. Demgemäß wurde s
die »Moses Viendelssohcksche Waisen-Erziehungs- I
Anstalt« errichtet, die auf Diesterweg’s Rath ihre 3
Waisen in Familien unterbrachte und noch unter-
bringtx Das Statut der Anstalt vom 27. Mai 1835
erhieltam 22. Ort. 1835die landeshertlkche Bestätigt! ng.
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- Durch einen Allerhöchsten, im ~Reg.-Allz.«
publicirten Befehl vom 19. d. Mts ist angeordnet
worden, daß denjenigen B r a n n t w e i n f a b r i-
c a n te n, welche nach erfolgter Publication in den
ökkkichen Gpuveknezueutsseitungen der neuen Accise-
Regeln vom 26. December 1878 die Fabrication von
Brcumt weiwPräparaten eingestellt haben, auf ihre
Bitte die für das Jahr 1879 eingezahlte Patentsteuer
zurückerstattet werden soll, abzüglich der entsprechen-
den Summen für die Zeit, während welcher ihr
Etablissement noch in Thätigkeit war, wobei ein an-
gefangener Monat als voll zu rechnen ist.

——fäl)2ittelst Tagesbefehls im Ressort des Bänk-
sterium des Jnnern vom 24. d. Orts. ist der ordent-
liche Professor der Staatsarzneikunde an der hiesigen
Universität, Dr. mail. Staatsrath W e iß, zum stell-
vertretenden Jiispector der BiediciuakAbtheilung der
Gouvernements -szßegieruiig in Kalisch übergesührt
worden. —— Der Genannte, welcher bekanntlich seine
Funktion als Lehrer der hiesigen Hochschule gar-
nicht ausgeübt hat, verbleibt somit auf seinem frühe-
ren Posten. «-

Ptittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 24. d. Mts. ist der Dr.
weil. L u tz a u als stellvertretender Wolmarscher Stadt-
arzt angesKhivorden. Mittelst Tagesbefehls in
dem nämlichen Ressort« ist der Landschafts-Arzt des
Ssaratowsschen Kreises, Collegiewßath Kno,rre,
seiner Bitte gemäß wegen Krankheit aus dem Staats-
dienste entlassen worden.

Miso, » 25. Januar. Wie die örtlichen Blätter
erfahren, hat auch das hiesige Stadtamt die Even:-
tualitätin Erwägung gezogen, daß die im Süd-Osten
des Reichs aufgetretene P e st - E p i d e m i e sich
bis Riga ausbreiten könne und ist in seiner diesbe-
züglichen Berathung am 17.-d. Mts. zu folgenden ·

Resultaten gelangt: ·1) Da gegen die Weiterverbrek
tung der Epidemie nur die strengsten Quarantäiieii
als wirksames Schutzmittel anzusehen sind, solche aber
nur von Seiten der Staatsregierung angeordnet- und
durchgeführt werden können, so ist dieselbe· durch
den Livländischen Gouverneur darum· anzugehen, zur
speciellen Sicherung Rigas bei weiterem Umsichgrei-
fen der Epidemie den Eisenbahnverkehr mit Za-
rizh»n, sowie denStrusenverkehr auf der Düna even-
tnell sistireu zu wollen. Z) Ferner· erschien es dem
Stadtamte unter den gegebenen Verhältnissen durch-aus geboten, die hygieinischeiißedingungen in der
Stadt möglichst günstig zu gestalten und wurde die
Sanitäts-Eoniinission beauftragt; mit Jhunlicher Be-
schleunigung »für die Abstelluiig der wahrgenommenen
sanitären Uebelstände Sorge zu tragen. Z) Endlich
wurde auch die Frage angeregt, welche Maßnahmenim Falle des Auftretens der Epidemie in unserer
Stadt etwa zu ergreifen wären und der ärztliche
Verein um ein Gutachten darüber ersucht, in welcher
Weise für die Behandlung und Jsolirung der Kran-
ken, sowie für die erforderljchen Localitäten und das
ärztliche und Warte- Personal am zweckmäßigsten
Sorge getragen werden könne. Die Einwohner
Rigas müssen es dem Stadtamte aufrichtig Dank
wissen, daß dasselbe bei Zeiten seine Aufmerksamkeit
der drohenden Gefahr zugewandt hat und schon jetzt
die Mittel ausfindig zu machen sucht, um derselben,
wenn sie wirklich eintreten sollte, gerüstet entgegen--
treten zu können. i

Aus ztolderaa wird unterm 25. Januar, Morgens,
gemeldet: Das Eis ist mit dem Südwinde von der

Küste abgetrieben, jedoch gestattet die trübe Atmosphäre
keine genügende Fernsichtz das Seegatt und die Fluß-

» mündung sind unverändert fest. «
Aus Rcvul wird der am 30. (18.) d. Mts in

Mainz erfolgteHintritt des früheren Directors der
dortigen Domschule, Dr. Friedrich C r ö ß m a n n,
gemeldet. Der Hingeschiedeiig im Jahre 1826 in
Hessen«geboren, hatte, wie wir der Rev. Z. entneh-
men, nach Vollendung seiner Studien zunächst als

.-Lehrer an der Schmitzsschen Anstalt zu Darmstadt
gewirkt und war darauf seit 1852 Erzieher des älte-
sten Sohnes aus dem bekannten Hause des Barons
Moritz von Bethmann in Frankfurt am Main ge-
wesen. Seit dem I. Juli 1860 stand Dr. Crößtnann
der Revaler Domschule als Director vor und hatte
sich in seiner Thätigkeit als solcher allseitiger Achtung
undLiebe zu erfreuen. Sein vielseitiges Wissen und
seine anregende, interessevolle Persönlichkeit verschafsten
ihm auch iiber den Kreis seiner engeren Wirksamkeit
hinaus verdente Anerkennung. Jnsbesouderes aber
machte sich sein seltenes Organisationstalent zu Nntzund Frommen der Anstalt geltend, der er seine Ar-
beitskraft gewidmet. Unter seinen: Directorat wuchsnicht nur die Schülerzahl der Domschule erheblich,
sondern auch die, Leistungsfähigkeit der Anstatt. JnFolge einer partielleii Eehcriivahiiiuiig seit dem l.
Januar 1872 pensionirh verbrachte der Verstorbene
den Rest seines Lebens in Vtainz, geistig und kör-
perlich nur noch eine Ruine.- ·

Wie die Rev. Z. erfährt, hat ein dieser Tage
in Reval eingetroffenes Rescript des Btinisters nun-
mehr auch die Einführung der neuen S t ä d te -

ordnung in Weseuberg, Weißen-
stein und Baltischport angeordnet.
- St. steten-barg, 27. Januar. Mit dem heuti-
gen Tage hat, wie zu hoffen steht, die P e st - A u f -

r e g u n g in Rußland ihren Höhepunct erreicht und
wird man fortan ruhigeren Blickes der drohendenGefahr entgegensehen. Von den verschiedensten Sei-
ten sind in dieser Beziehung beruhigende Shmptome

zu verzeichnen. Zunächst notiren wir auch an dieser
Stelle die von der neuesten Nummer des »Reg.-Anz.«
gebrachte erfreuliche Mittheilung, daß sich zur Stunde
in ganz Rußland kein einziger, nachweislich an der
Wetljankckschen Epidemie Erkrankter mehr befindet,
auch die Börse hat in den letzten Tagen erfolgreich
eine animirtere Haltung beobachtet und nicht wenig
endlich dient die am 25. d. Mts. erfolgte A b r e i s e
des Grafen Loris.-Melikow auf den
Schauplatz der Epidemie zur allgemeinen Beruhigung
der Gemüther. Die gestrigen Residenzblätter freilich
sind noch gefüllt von Pest-Betrachtungen und -Mit-
theilungenz namentlich lenken sie ihre Aufmerksamkeit
dem letzt angeführten Ereignisse zu. Es heißt, der
General-Adjutant Graf Loris-E)Jtelikow sei zum inter-
imistischen Generalgouveriieur von Astrachan, Ssara-
tow und Ssamara ernannt worden, mit den Rechten
eines selbständigen Armeecorps-Commandanteir Seine
Macht wird also eine bedeutende sein und erstreckt
fich zudem über ein sehr großes Gebiet, das bis jetzt
erfreulicherweise nur zum allerkleinsten Theil von der
Epidemie heimgesucht ist. - Die weitgehende Be-
deutung der Machtvollkoiiiinenheit des interimistischen
General-Gouverneurs kennzeichnet die »Russ. Welt«
in einem auch von dem St. Pet. Her, wiedergegebe-
neu Artikel u. A. durch folgende Ausführungen.
»Die Ernennung des Grafen Loris-Melikow hat,
meint das Blatt, ~schon insofern Bedeutung,ials die
Truppen des General-Gouvernements unmittelbar
ihm unterstellt sein werden und er folglich über alle
Mittel gebietet, « um Quarantänelinien sofort da zu
errichten, wo nothwendig sein wird, um sie even-
tuell.zu verschieben, zu vermehren, ja zu verdoppeln,
falls die Seuche stärker zu wüthen beginnen sollte.
Indern die Verwaltung« des GeuerakGouverueurs
alle sanitäreli Mittel in einem Punete eoncentrirt,
toird sie sich im Stande fühlen, dieselben auch aufs
Rationellste zu verwenden, d. h. wo sie am drin-
gendsten verlangt werden. Die Hilfsleistung des
~Rothen-Kreuzes« und Privater kann jetzt vom Ge-
iierakGouveriieur dirigirt und benutzt werden und
es bleibt nur zu hoffen, daß die Vertheilung dieser«
Mittel in der Verwaltung vernünftiger organifirt
würde, als es während. des »letzten Krieges geschah.
Der gewaltige Rayon, über welchen sich das General-
Gouvernement erstreckt, erlaubt dem Grafen, den
hygienifchen Lebensbedingungen der Bevhlkerung, die
an die Quarantänelinie grenzt und innerhalb ihrer
Gebiete lebt, die -allergenaueste Aufmerksamkeit zu
schenkeir Die Thätigkeit des Grafen erheischt zwar
zunächst weder große Energie noch iibermäßige Eile
- noch ist es, Gott sei Dank, nicht so weit; wohl
aber verlangt sie große Umsicht und zwar eine Um-
sicht und Vorsicht, »die durch die genaue Bekannt-
schaft mit dem krasfesten Nothstande und der ganzen
Lebensweise der Localbevölkerung bedingt ist. Der-
kaukasische Schlachtengenerah der das schwere Kampfes-
leben des Soldaten aus eigener Anschauung kennt
- er wird ohne Zweifel auch diese Aufgabe ebenso
ehrenvoll« ausführen, wie er stets seine Pflicht gethan
im Kugelregen und unter dem Krachen der GeschützeÆ
- Ueberhaupt sieht» man allseitig mit den größten
Erwartungen und zuversichtlicheii Hoffnungen den
Resultaten der Niissioii des Grafen entgegen.

- Ueber den Verlauf der Epidemie
im Astrachanschen liegen mehre officielle Depeschen
vor. So meldet der Gouverneur von Astrachaii
unterm 25. d. Nkts dem Verweser des TNinisterium
des Innern: »Jn der Stanitze Wetljankq wie auch
in den Ortschaften Starizkoje, Prischiba, N"ikolskoje,
Udatfchnoje und Michailowskoje giebt es keine Kran-
ken. Jn der Ortschaft S f e l i t r e n u o j e und
auf dem snahgelegeneti Vorwerk verblieben zum 23.
Januar 3 Kranke. Am Z3. starb 1 und genas 1.
Zum 24. verblieb 1 Kranker in Behandlung. So-
mit » sind während der ganzen Dauer· der Epidemie
in sechs Ortschafteii der Kreise Jenotajewsk und
TschernyPJar nur zwei« Erkrankte genesen. Jch
meldete Ew. Excellenz, daß Dr. Pogosskij sich» zu den
Kirgisen und Kalmücken begeben hat, um persönlich
den Charakter der Krankheit der-dort Verstorbenen
und Erkrankten zu untersuchen. Seineni heute ein-
gegangenen Telegramm ist zu entnehmen» daß er
dort nichts gefunden, was irgend welche Befürchtung
einflößen könnte, und daß dort überhaupt keine einer
Epidemie ähnliche Krankheit existirt Heute« erhielt
ich ein Telegramm des Ehefs des Terek-Gebietes,
der mir meldet, daß die in der Umgegend des
Ssrebrjakowsschen Anlageplatzes unter den Karano-
gaizen aufgetreteue Krankheit keine epidemische ist.
Laut Meldung der Aerzte Schitazkij und Malinin
sind im Zustand des am 20. Januar nach Tschernhk
Jar gebrachten Flecktyphus-Kranken große Veränderun-
gen nicht wahrnehmbar« Ein weiteres Tele-
gramm vom 26. Januar meldet: » S eit d e m
gestrigen Tage giebt es im Astrachan-
fchen Gouvernement keine an der
Wetljanka’s"chen Epidemie Er-
k r a u k t e. Demzufolge eoncentrirt sich die Thätig-
keit der Aerzte wie« der Polizei-Mannschaften auf die
Desinfection der verdächtsigen Gegenstände und die
Anwendung medicinal-polizeilicher Maßregeln. Die
Wohnungen der an der Epidemie Erkrankten werden
gründlich desinficirh die Wäsche und Kleidung der-
selben U. dgl. m. werden verbrannt«

Am 26. d. Mts. hat im Winterpalais einer
jener, ihrer Ausstattung nach so glänzenden soge-
nannten KleinenH o f b ä l l e stattgefunden, welche

gewöhnlich den grojen Hofbällen folgen. Zudem-
felbetl waren, nach der St. Pet.Z., nicht über fünf-
hundert Einladungeii ergangen. Die Festräume
waren in einen förmlichen Garten von höchster
Pracht verwandelt. Vom Concertsaale aus bis zu
den Thüren des Armut-Saales wes-reine Allee gezo-
gen aus vierunzwatizig colossalen Palmbäumeiy die
an zwanzig Fuß hoch waren. Das prächtigste
Exemplar dieser Palmen stand auf der Mitte des
Kaiserlichen Tisches Eine zweiteReihe von Palmen
zählte Bäume von 30—35 Fuß Höhe. Die übrigen
Reihen wurden von Lorbeerbäumen gebildet. Um
eine jede Palme auf « der Tafel waren symmetrisch
verschiedenartige Blumen aufgestellt und die Palme
auf dem Kaiserlichen Tische umrahmte ein Blumen-
stock mit einer Unzahl Hyacintheiy Rosen, ENaibliiui-
chen»u. s. w. Der Eindruck, den diese Decoration
ausübte, war gewaltig. Dieser improvisirte Garten,
strahlend im Glanze von Tausend Flammen, war ein
künstlerisches Bild; er erregte das Entzücken aller
Anwesenden. « » i

In der Kleinen Kirche«- des Winterpalais ging,
wie die St. Pet. Z. meldet, am 27. d. Mts., um 2
Uhr Nachmittags, die Vermählungsfeier
des Adjutanten Sr. Kais. Höh. des Thronfolgers,
Rittmeisters im Leib-Gard e-Husaren-Regiment, Grafen
Scheremetjew mit der Comtesse Stroga-
now , Tochter des Grafen G. A. Stroganow, vor
sich. Se. Mai. der Kaiser und» fast die gesammte
Kaiserliche Familie geruhteu der Eerenioiiie beizu-
wohnen. —— Als Marschälle der Braut fungirten 11.

HH. die Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch
und Konstantin Konstantinowitsch.

« Ja Hikoastqdc treffe« seit dem 14. v. Vers. die
zur E o m p l et i r u n g der Marin»e-Commandos
E in b e r u f e n e n ein. Bisher sind 2335 Mann
daselbst angelangt, die Gesammtzahl der Einberufenen
beträgt 3112 Mann. Wie der ~Kronst. Bote« be-
richtet, befinden sich unter den Angekommenen 86
Mann aus den Kreisen T s ch e r n h j - I a r und
Zarew im Gouvernement Astrachan und 62 aus dem
Kreise Zarizyii im Gouvernement Ssaratow. Wegen
der im Gouvernement Astrachan ausgetretenen Epide-
mie wurde die Anordnung getroffen, die aus jenen
Gegenden kommenden Einberufeneii mit ihren Sachen
dem MarinexHospital zu« übergeben »und in einem
besonderem-von den übrigen Gebäuden des Hospitals
völlig. « ifolirteii Lokal einer Quarantäne zu unter-
werfen. Die Sachen wurden durchräuchert.

» . , geraten - «
Mit dem heutigen Tage tritt, wie -wir hören, die

n e u e G- e t r ä n k"e st e u e r auf.;Spiritus-Fabri-
cate in unserer Stadt effect-iv in Kraft und ist von
den z. Z. hieselbst anwesenden Accise-Beamten —-

dem Vernehmen nach im Ganzen vier - mit der
Abstempelung aller in deu Verkaufsläden wie in den
Schnapsfabrikeii vorhandenen Getränke-Vorräthe be-
gonnen worden. Diese Arbeit wird voraussichtlich
einige Tage in Anspruch nehmen. -

Von der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr ist, wie
wir hören, ein Haupt-Comitcs- zur Vorbereitung des
im August d. hieselbst abzuhaltenden 3. B a l s-

tischen Feuerwehrtages niedergesetzt
worden und befindet sich dasselbe bereits in voller
Thätigkeitp Demnächst sollen drei zu demselben
Zwecke zu desigiiireiide Connnissionem und zwar eine
Quartier-Eomniission, seine Ausstellungs- und eine
Fest-Commission organisirt werden. —— Außerdem
werden, wie wir hören, auch von anderer Seite Un-
ternehmungen, auf die wir vorab nicht weiter ein-
gehen wollen, zu dem Feuerwehr-Festtage geplant.

« Rcucflc Von.
Berlin, 7.» Februar (26. lanuar). Wie in hie-

sigen unterrichteten Kreisen verlautet, gedenkt die Re-
gierung durchaus nicht, sich auf die seither gegen die
Pest ergriffeneii Vorsichtsmaßregelii zu beschränken.
Man erwartet hier vielmshr die Wiederaufnahme der
Unterhandlungen mit den Wiener Sanitätsbehördeii
über in Aussicht genommene neue Maßregeln gegen
die Pest. -

«

Wien, 7. Februar (26. Januar) Graf Taaffe,
der bekanntlich mit der Neubildung des cisleithank
schen Eabinets betraut ist, unterhandelt mit den
czechischen Deputirten, unt sie zum Eintritt in ven
Reichsrath zu bewegen. Er verspricht ihnen die
Gründung einer czechischeii Universität und offerirt
eines der VtinistewPortefeuilles einem Ezecheir

Wie der ~Pol. Corr.« aus Adrianopel gemeldet
wird, agitirt Italien zu Gunsten der Bildung eines
selbständigen Albanesischen Fürstenthums Damit er-
klärt man auch das Dementi der patriotischen Kreise
in Rom, Italien» wünsche keine Vereinigung Alba-
niens mit Italien. « « »

Paris, 7. Februar (26. lanuar). Es ist be-
schlossen worden, die Militär-Verwaltung in Algier
aufzuheben und an Stelle derselben die Civil-Ver-
waltung einzuführen. Als CivikGouverneur von
Algier nennt man Herrn Krantzsp

Zukunft, 7. Februar (26. Januar) Rumänien
hat dieselben Bestimmungen wie Deutschland gegen
die Einfuhr aus Rußland erlassen; außerdem ist
den Eisenbahnwaggons erster und zweiter Classe auf
den Linien Ungheni-lassy und Bender-Galatz der
Eintritt verboten; die andern Waggous werden des-
inficirt. Schiffe aus russischen »und bulgarischen

Häfen unterliegen einer Quarantäne Die Maßre-
geln treten heute in Kraft; nur die Vorschriften über

Pässe erst acht Tage nach der Anzeige von ihrem
Erlaß in St. Petersburg.

Cettinjh 7. Februar (26. Januar) Heute soll
die Proclamatiorr des Fürsten Nikolai an die Ein-
wohner von Podgoritza veröffentlicht werden. Jn
derselben wirdden Einwohnern bekannt gegeben, daß
Podgoritza auf Grund des Beschlusse s der europäi-
schen Mächte und eines Vertrages mit dem Sultan
an-Montenegro gefallen sei. Fürst Nikolai erklärt
weiter, daß seine Truppeii den Einwohnern gegen-
übe,r freundschaftlich gesinnt seien, verspricht Ruhe
und Ordnung zu schaffen und fordert endlich seine
neuen Unterthanen auf, durch allgemeine friedliche
Arbeit zur Hebung des Wohlstandes des Landes mit-
zuwirken. Die Proclamation ist hanptsächlich an die
Mnselmäiiiier gerichtet, denen der Fürst volle Glau-
bensfreiheit verspricht. .

Cllclegramme «

der Jntern Telegraph·en-3lgentur.
St. Zilrtersdnrky Sonntag, 28. Januar. Aus

T as ch ke ni» wird vom gestrigen Abend gemeldet?
Schir Ali hat Krankheit halber seine Abreise nach
St. Petersburg aufgeschoben und verbleibt bis auf.
Weiteres in »Mazari-Cheriff. Nach St. Petersburg
wird der Emir zu seiner Vertretung eine Ehrenge-
sandtschaft entsenden. s

General Rasgonow ist am 22. Januar zumAmu
Darja ausgebrochen, zugleich mit seinen Gehilfeiyundf
hat den Arzt der Mission bei dem kranken« Emir
zurückgelassen. .

Den in Taschkent von Jakub Khan eingetroffenen
Nachrichten zufolge führen die Bergstämme beständig
Ueberfälle» aus die- Transvortcolonrieii der« Eng-
länder aus.

Wien, Sonnabend, 8. Februar (27. Januar),
Abends» Die ~PolitischeCorrespondenz« meldet aus
Konstantinopel«: der russisch-türkifche Friedensvertrag
bestimmt: Die Pforte ersetzt die Unterhaltskosten der
türkischen Kriegsgefangenen bis» zur Unterzeichnung
des Berliner Vertrages, unter Abzug des entsprechens
den Betrages für die von den Gefangenen in Nuß;
land geleisteten Arbeiten. Für die« Ratification des
Friedensvertrages ist eine vierzehntägige Frist be-
stimmt worden. ««

- Der Ausbruch der Pest in Xanthi wird amtlich
auf’s Entschiederiste dementirtz die dort ausgebrochene
Krankheit sei lediglich ein Typhus.

Paris, Sonnabend, 8. Februar (27· Januar)·,
Abends» Gråvy empfing heute das diplomatische
Corps «« ,

- Spccialckllclsrgramsmkk .
der Neuen «Dörptschen Zeitung.

· London, Sonntag, 9.. Februar (28. Januar)
Reuter? Vureau wird aus Konstantinopel berichtet:
Fürst Lobanow und Karatheodory Pascha und Ali
Pascha haben gestern den. definitiven Friedensvertrag
unterzeichnet Die Russen beginnen heute die Eva-
cnation des türkischen Gebiets. Die Ratification des
Vertrages erfolgt innerhalbffürifzehn Tagen. «

(AusprivaterQuelle.) «

Kiyo, Montag, 29. Januar. Jn wohlunterrichte-
ten Kreisen verlautet, daß die für den Sommer die-
ses Jahres in Aussicht genommene 111. landwirth-
schaftliche Central -Ausstellung in Riicksicht auf die
im Reiche herrschenden Epidemien verschoben werden
wird. Heute soll die Schlußsitzurig des Ansstellungs-
Comitås stattfinden. « -

«(Unmittelbar vor dein Drucke des Vlattes eingegangen)
clletlinjy Sonntag, 9. Februar (28. Januar)

Der Eommandirende der montenegrinischen Truppen,
Bozo Petrovitz meldet aus Podgoritza: «

Unsere Truppen haben soeben anstandslos die
Ortschaften Spuz, Podgoritzxr und Zabljak mit den
dazu gehörigen Gebietstheilen Beseht. «·

. Hirchliihe Nachrichten. «

St. Johapnis3emeinde. Proclamirts Sand. oec.
Ernst Friedri ) Her-Mann von Köhler mit AlwindCaroline
Englen Gestorben: die Baroniii Agnes Amalie
Ulrike von Schoultz, geb. von Fgaffe list-·, Jahr alt, des

kKåtpferschgiiedletnieisters H. Weber Tochter Anna Malwine,
1 s J rSt.Meåjr2is.«-stcrlkircit)e. Pr-oclamirt: der Eisenbahnbeatnte
Jakob Stein m. Marie Wilhelmine Kilge. .

Er. Petri-Gemeinde. Getauftx des Flskschets EDU-
ard Emilßosener Sohn Karl, des Jakob Liberg Sohn:

« Eduard Georg, des Tischlers Karl Koll Sohn Oscar Alfons,
« des Jaan Michelson Tochter Rosalie Wilhelmine Helena

des Jaan Kentel Sohn Johannes August, des Johann
Pok Zwillingskinder Gustav und Emilie Proclamirn
Kaufmann Alexander Saß mit Sophie Krebs, Ado Majas
mit Ano Rosenberg G est orb e n: Verabschiedeter
Militairschreiber Jakob Wilhelm Klever, 57 J. alt, Wittwe
Liiso Onni, 58 Jahr alt, Peter« Kark, 47 Jahr alt, des

« Alexander Zimmermann Sohn Eduard Johannes 1 Tag
alt, des David Ullemann Tochter Johanna Katharina, M«
Jahr alt, des Fleischers Eduard Rosener Ehefrau Arm, 30
Jahr alt, und desselben Sohn Karl, V, Tag alt, Johan
Tern, 53 Jahr alt, Soldat Jaan Tannin, Johann Räpses
43 Jahr alt, des Hindrik Leppik Tochter Alma Rosalin 10
Monate alt, des Tischlers iHans Luik Ehefrau Ernestine«22 Jahr alt, Karl Reinhold Kuk, 247J«.

»

» Rigaet Börse, 26. Januar 1879.
Gem. Werk. Kiiuf
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END Des 111-»V- steikkflildeUs DE! Zopikäiiiiniz strunipfiiändeix ainerich Mit gpkdgekbem Kopfe. weißer Schnauze
Frauenucreiii ixt Tiir alle seine Jnstt Eos»nzkzg9k·» sszzk»ppkkzg9k· sszhkjp «( · , « w; uStxeizeensgcgnFels? auf der lügen ·tute: Cilfkarien ji«-Z, site-is -Ki i- - ·- ·-- · « M »« -e«« « »« knkkauxeiis « ·dexbewahr-Azftsxlfm» Yirnwsv —zen, Fingeriiuta elinlisliiudeitu Bade« L.
Madame-Scipios» »Wie-use»- Ptsppetn Thiere, Tintenkassen Feder-« «

- zäadhöizohsn·vosea’ Bis» - - FTW
hauptiächlich auf den Ertrag eines ten-spitzen, Bnriieu—l)eokel, Becher,
solche« U«tel·"eh«"e"s.Aewspiens Mit« Yjaiipeih Raum: etc. , ·daher Prmgexid alle Vewolmcr Dei·- · ·

·

· · u:
·

koltatjsplekkigakurra küljep·ää·l, passive.
hats, sitt) freundlich andeiufeliieki be— HekkeissTaiizsciiiliie«mlt Sclinallen und Gummi-Ztigen, sowie MIVSTUUU TÄMMUTAICNVIYLTUUV He«

»k·k)s"i·g9eldl z3·l Wällen ixtiiisclz Spendslizitig Zum bevorstehenden · ·a»i1··(·-»Ii Franz. itickieiiizkllte Hekkelll-Gamktsciiell, ferner Atlas—-
»der; ne einer egesii ame zum er- s · Heåekmz I) m»· H I «

« P Ü 1 YG v s»
kaußszzu deren Empfang jedgrzcit be— - spontanea·
reit sind: - J «« -· - s— .

g · nk Um?- pop km« . »
»

.
·

Fkoo Ohzkpzstox Schmz;kkz· WevdeneisxsltsgskxchkstssßElDE-diesen! llederiie Kinder-Stiefel Inn; dcllnnlleu, sowie auch aus· » ,»
s« .

-
- und wes Zimmer vis-a—vjs dm s - « «« «« « 3mmmsz« z« Vermspthen

« Frau Bari-um Dtuiningk ·z - · · ·

· d ·
s vpkunell zurszn Knopfen, · · Wallgrabeii Nr. 7. .

Fr- YYUIUV V« Muts— Jahmmrktp AS· ve·m·e·he· mch ·· jzugleieh erlauben— ieh mir das Publicum daraßf Eies
- ei· Z, - .

«
—··-» · .

·»
. .

«» «A[ I: EtnZåKsåltaT Yäktsenroth aufmerksam zu machen, dass ich keine Fabrik-Arbeit führe,
D» qewm Hingabe des Tages . · v ·i)leskU- sondern nur— von Wut-schaue!- seliuiimaoliern gelieferte As— iscdpeixekåhuxsgäkssikaNo. 34 zu hohen«

its-te des Lacalcs wird später erfolgen.
- ch bitte denjenigen Commilitonen

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass
F» umher. . · - L --K X s - - »

e uppenpez mi em ineiniosen
M A - - - s
neben der Malzmiihlevoni 1. Januar . »;-

«

·

O II ·

a? MVTTIM IV« 7W« Dis? UIITUICIIIS « Jkkimschc Zkpscl
dle einzelne wann« 60 KOPD Pl«- euipfing und empfiehlt billigst

«

Stunde und. von 2 lilik Nachts lus 7 , - -

-

dle Peplerstrakze Ist Sonntag d. 28. Jan.Mit· Morgens: 70 Kop. pp. Stunde Im— . C Isospuserg ·
· · - - » .

stetsz Faenzas-listing ist selbst— RitxerssStraßehir ·; habe in allen Grössen vorisathigs und liefere nach Bestellung·
i vers-rundlich. P· FOR» inkkirzester Zeit, als ·überzcs.gsene, daokirte so wie auch sur-ge verloren. Egger; Belohnung abzugeben
wvwwwwwswwwwwq mit Zinskeinsatz zu billigsten Preisen. » · T s«·
··«·——————·—·——· « · · . «» » · f

Eos eioeo ukcikei de» C · Inschrift-Platten, dritte, Gkueiiixe und Gunsten, versu-
· - bei-te und·vergoldete, sind stets vorräthig.· - .«. . -

- · -- · mit Juhålktixt gesunden. Abzuholen
· ··

»
·

· -

·
·

« · o gegen r a tung der· xmfertconsges
·zi·r;ie·kul;·gie russischen Ostsee Pro I sind vergehen worden h« « Es

. · . · . «

. .

- · .- «r e . ·
.

« . . vormals KxehnastBrutus-W Kasse-sites· Yeshojefi R·sz«·»······· N· », d· ,··«. »·

oekokoeki Haus» nosse o. nasses-kon- 1. J."Ti«nopn,"Ssi-«sii--:. «

»
-

. .—

· Von o» Ernst« gestattet. Dorn-is, b«n 29. Januar is« - . Dkgck Mk, Ja« »» C· MHHHHW · · ·



— II? F; .
««

« »

. » »F!

.

.-. «
»;,«- IF«

c»
» ; « - « »

THE. III? IF?
""

«« . —-
«’-.;:

sc» IF» n; — J;
A»

.-

« .. «
s«

is«

— . J«
U,

» »· « - «
«7sE«:iIsz«-"3 .- sz « i «,

:
,

w

- Erfcheint thägkich,» -
gusgcnommen Sonn· n; hohe Festtage -

Ausgabe Um «? Uhr Abbe. »

Die Expeditiyxt istvon 7 Uhr Morgens -
bis 7·.,Uhr-Abends, ausgenommen. von»

·»1»—3 up: Beim-ge, geHffUet-, »,

S«prechst. d. Redaction v, 9—11: Vvkttdk

Preis In Damit:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., Inonatlich

—75 Kop. .

Nach auswärtsh ·

jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-i. 3 Rbl
·50 Kop., viertclj· 2 RbL S.

Aitnrkhme der Jnfetate "bis·11" Uhr Vornkittags.-H"«Pkei?) für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder-deren Raum bei« dreimaiiger Jnsertioni s; F Kop. Durch die Post
. eingehendesktsercpte entrichten 6 Kopi-s(20-"Pfg.)- für-die Romas-Zeile. » . Y

: Dpibonneinentgi »

anf Yåsieüe "Dör·ptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgegengenonimexp spszsz . » · » »»

»
»

»

»
. · s3ni)ait.«» r e . . « .

««.JporieiichekTagesbcxichez«: - . «—
— «—-

·;,-. Jyxqnpe Dreht-pat- Statistisches über Handel«vnd.-.Verkehr..
Antrittsvorlesungs « Steuer aus Bisiierwohnungengsp W a lk:
Wahlbewegntcxe ··Per·n an:- Stadthntiptwahbs Rigäae Coms i
merk-Eies. zAZersetzung::»Von1.«Lan11tage.. »-Wähl»e»rdjstenz.. St. .
P eters barg; Ein Friedengartikelz · Die Pest, Tg esnachs
richten« Mogknensi «Vvrfichtgtfiasz·nahjnen gegen die«Pe·«si. « · » -

Neu este Post. Telegrcxhknmex Lio ealeLs.»»-T»F)gnd.--.u.-
Vö1«s«Nscht-« . - ; - e e. .-

. . ·.Föuilleivit«.sp interessgnterszSpihkznbes ·« Mk( Un i g -

,s«1st.i"ge.s·»: .k—-.. ».- .« .- . ..-».-sz s... «. . .- : «--.?«..-
«. . .

. Iksz-.«--»;Wlzxifet;r, Tggcsbctichp »

«» ,·. . ·
» z: z; III-FOR, Jan. in; xFehxJ Wes«

·
»· Bei decikspnetezjsdsgusi- der Provinz· Schles-

spigkHoisteiu hat dieses-Ideenkreis« des Art. -5 des
Preises-Friedens hoh Befriedigung -hervzorgex;u1sen.

«— Man« xsbetont sin- diesen Kreisen, e: daß der xsnoeh Zimmer
sitt-einzelnen Theilents der Preyinz - candauernden .Agi-
stNkipkse ,»zur- - Wiederherausgabe »Nordschleswigs » ern
Dänemark mit-Diesem ActeeeikrnEitde gemacht werde.
xEs .--wird sogqri die-« Frage; erörtert, .» ob die, beiden
«. in Nordschleswigzum preußischen. Landtage gewähiten
.«.A.hgeordneten,. »Kryger und Lassenksmehdem der Art.
es) des: .Prager Friedens . wirkungslos geworden» . .sich
jetzt nicht zur Ableistungssjpes Eides .aufs-die-pr»eußi-

:srhe·. Berfqssugxtgx verstehen. werden,- JWOdUrchJ .sie-—natür-
rxkischs Sitz und Stimme, erhalten» Der Abg« Kryger
- wird« jetzt »auf .. seine. Amendements und· ;Rechtsvezr-
Jpsshxuixgeu auf» Grund Des» Art. »»5, die ezttmeistszder
dänischen Gesandtschaft nicht· fern, , standen, im« Reichs-sz jage VIII-zieht. leisten. müssen. . Auch, in...Abgeor.due«te:»1-

kxeispv Wird-»Q11.ge»np1u.nxen, d.afz.»die- bei der. Hochzeit
- DE! » P-tipzgffin»-T1zyrazmit »dem Hserzoge .- ver: Gunst-kir-
» lernte-ALLE Ihclsjschetx zzsQepxitatiotxx zvoms diftniiehexxzssdxzfe
»I?EzEUg?e ·p.stetttcxt.ipe« Demonstxationxs die, allserdiijgs
vorher schon in Angriff genhinuieiie Snchejznrjzdeife

-·hgh»e gedsihen Lassen« Uebrigens: herrscht »die Ansicht«
»Der, »daß die pxexizßische Regierung» dem« Cabimet »Den

i·e«·—1.1.. für »s..ei11.- großes.Zuvorkpnknxcu bespndere
u ge »st ii»·1i»d» u.e Hhei Zkzkgcixxxtez der «Verhältn«isse

LHIJHO r»i»»·e»·1:st ,sz i1«x-":3bespn«d»e;re» tsosnischeii Frage,
.g"s.vsixc.l).t.h.gbe2 » . .- ,

« szAnsszspLondyir bringt» H. zfylgendes Tele-
grqxnxtp »Jn»·d»eu»Kr«eisen» der; hiesigen« hannpverschen

»P·H1r»·t«ei dieNzrchricht verhreitet,»d«,qū die deutsche
Regierung nicht«« abgeneigt« sei," demserzogtksztjqqn
Ctkmberlandjrgxxeriid »die Tqnfexxden Zinserstxzägiiisse

2dpssiesjsIiegksItess. »W.sI1"-sx1fp2xds«» z« .gs-p;åhIEIx-. Idee«

»

. Hfspcraj isl;e·ta-n..x«»xs «

. « .

J " ixiiekigffjisixteksr c-Z«i)«i»«izt1j;x;;1-e, »
«· «

« · »Lo«11,d9«ns»sz3.
T« Irrt· letzten Soinitier sniid ·«Hee·rjbstx Jvaren «j1"jd-.
"·t")·ft»lichen Vorstädte Ldtiddrisszsdxifrkly eine. »Reih·e kiilkxr
axssgiåführter H7ausei11brii7ejhe· Hin «« starke Aufregung« ver-
dfetzt««worde"ji. ·« Die bestverniahrtert zHäuser wrstrden
ansgepliitiderh 11i1d"p«bt:»)«o«hlszdie Polizei allen»ihr zu
csjebotie stehenden Scharfstmi «esrscl)·öpfke, u·m denThä-
fern« aiif die»Spur ««z"u . koiniiieiy » lfliekexi . ihre i« Behä-
shnngen docherfplgloss Endlich, imSpksiitherbstz ge-
sIa·i;g««e»s" iljrJeiiien der Baxxdes auf frischer. That .zn
iertnppejxj szEswar ein gefährlicher«Bursche; »Der
P"o«lizift,«der« ihnszin einein «Gär·tche1«1sz«fasfen wollte,
"«erhielt·voit ih1"1"1""ei1"1enSch11ė diirch den Arm nnd
Tjätte ihn in: diesem » Zustande nimmer bewältigen
können« wenn nicht andere zur« Hilfe geeiltnvären
»und ihn( unterstützt hätten) Der Missethäter tpnrde
eingesteckt und vön diese11«1««Auge«2Il«iliYc"k« an hörte man

Ynichts weitervyji nächtlichexsk Esinbrüeljeiix « Die furcht-
aabare Vandeuäikixierx von dekiiii zetkeixsVräkkexki Sie
"Red«e«war«und die alle« Piännleiti« imdszWeiblein auf
·Meilen in der Ruudissesehr ersichre·«e·kt" hatte, daß sie
»sich des« Abends kanm "«"ans«"·«der Jcgaixsthürj wagte"n,
Isxistirte gar« xii·e«h·t. ""e·1s17»åIMan1i«hatte"ällein xvoll-
Ibrachtz was« ein «;·k«;«a1i«zes» Dutzend« Strolche "’«i«n «·der
spChronik der Crimiiiakgerichte hätte nnfterblich machen
»Es-Dirnen. Jm December xxvurde·«ihjn·«der" Proceß ge-
""m«c«1cht,«desfen · Ende« darin« Bestand, sdaß er ivegeit
Mordbexsuchs " gegen de1«·c««Polizisten«-jzu Tebenslänglicher

Esuehxhxuxsstxexkees pe"e:kx—kyei1szt« wuxpetfsgruf seine vieler:
·Hattjseinbrüch"ez" als auf JVerbrechen gerintgere1"1;»"·Gra-
""d’es, »nahmsz Unterfuchnngs dazx1«-«":":al · iiikr Jirsesjifig
·’R»1"1spckf»kchk,»1l·11d«-jdäß kfrspficksspThissnpsvij nannte, divä«h-
Jreiid seiti «N«a1sz1ie,· Die« heraussjtelltq Peaszce
way: erregteDarksfänglirlf iätnis fos "·"iden·ig’er" Befremden,
da der. freiwillige Nanienswekchfei iinisdaKVerHehjen

Vierzehnter Jahrgang.
der Herzog für sich und— feine Rechtsnachfolgers be-
stinrint sormulirte Verpflicht1nigen" entgehe. Der
»Welfeirfrs.xtd« selbstswerde als Bürgschaft für die
Einhaltutig derselben haften. Die bezüglichen: Ver- »
Handlungen seien zwar nicht ossiciellq doch xsei Ans-
sichte vorhanden, daß die Angelegenheit auf der-irrer-
getiatintenTGrundlage zneinem Llbschlitssesfähres ·-- «
-- Ueber die« Bedeutung der neuen"-Minifi"er"-Com-
dinationtx Oesterreieh spricht s sieh» das -,,-Wiener--.
-Freindenlslatsts« offkciös sswie Jfolgt a11s:«.««·;,,Diis-Y;ans«
dein Sehcroße der. Versassungsparteidsherbtorgegangene

- sRiiiisterininx das— bei— jeder euischeidetideiisAbsiinimung
im- Reichsrathei einesslliajoritäts zur-Seiteshatiesiwnrde «

nicht— set-wir ! von O b e n« szinns Rücktritt-· »gezwun"gen,.
im--Gegenthei-l wurde, nachdem« »das xCabineet seine -.

iDiinission gegeben— shatte, von— der sKrone Alles aufg·e- »

:-sboten, diesxälldinister zusmxBleibeni zusib"estimmeti,«sidohl T
skder beste Beweis, daßsirhisherentOrts an «nicht«s·we- e
nigerg gedacht-wird, alsdurchdas Medium— eines-Cä-
binetstvechselss eine» R ca: c t«i- on; i-sinsceni«ren.
Die-V e r.f a s -s n n-.g --bestehts viollkomnienspintaetz
nur· di» e— P a r tse i »die sich bisherisiiaeh-ihrnaiiitte,
ist -.azbhatIde-n gekomzrneiiksp Sieg-hatt? sieh Linszahlreiihe
«.Frakctioneu»und— Fractiönchensansgelösy die allmälig -
jeden ««si1-1—nere»n «· zsusamnienhcnrg « verloren— ehakien set-nd

ssisih gerade bei densspwichtigsten Fragen— am Jjestigfiett
definitiv-sen. sDiesexns «1u1nat·iirlichen-, «— unsers pkerlamesn s
tarisches Leben tief schädigendext Zustande--initėein -
sEiide gemacht! werden» »Es giIt,«-«j-einen-s»e"1-i-e Ve r -

users-s un g s pas-est esis szn sbildenpeines -große;i3"e-
schlossen-e sParteiz welche, s vol( nnd ganz-»aus »Dein«
Bodens— der-Verfassung stehend, im Geiste derselben·
»He-end» »an- die sReorganisatioii der "«i;krn-erens-Verhält-
nisse legt,- dorh ohnedarüber die Interesses: der-Ge-
sannntinonarchie aus«-dem Auge: znsporerlierenxssDie

.n e u e .Re.g.ixxesr.u n »·g »-wird - es »als xeinkssspfkihrer
«ersten . Llrtfgab enizbetrachtenz . .-·nritssen,- - Eryskaltisw
tioiiskerix für eine solche v e r j ü n g t e V er f as-
s u n»g»s«p ar te i szuszbilden·.« « »» . «—

«— . »Die ZnsawmensetziiugideskCabkitetscWaddinigsw "

ist eine. derartige, das; demselben wohl Lliissichtsaiif
. Dajnerxfznerkannt.nderdeu kann.- Jnx Senate wird das
»Ur-neDsliinisteriuni unbedingt über eine geschlossene
Viajoxtitäiiscrfiigen nnd in. der Dep utirtexrkamnieik
wird sich fiir..»·dassel"be»a»riclz.wohl dieMajorität. des

·20. Januar;znsa1nn1enfind.en,.»so« daß vorläusigmur
«·die»C3cfal)r einer Coalitioii »der extremen Parteienxin
Betrachtzrsr ziehen wäre. Die Annahme, .-daß »der
·sne»1.ie Priisidentjder Republik sich keineswegs. geneigt

« zeigen werde, den Radicalen sofort die Thore der
" zsjepikhlik zn·öff11en,.»fi11det bereits. ihre Bestätigung,
Jpexxigsietxsivird der ,,5)?,at.-Z.«e-ausxzuzzerlässiger Quelle
zgemeldeh daß Herr Grevy eine vsertrauliche Unterw-
dnng init einen: Jihtnseit längere,r«".··Zci.tjBefregmdeten

des- eigentlichen Familiennametis bei englischer» wvhl
aucks bei« a11derw»ärtigen,sSpitzbuben zu der Regel
gehökks ? u.
. Aber schon im» Lfaufe der» Untersuchung. »wurde«d»ie
Erinnerung an einen« Mord «wachgerufen«, der vor
zwei Jahren ;Sheffield. verübt« worden war. Da:
zumal« wurde eineni Manne Peac-e, der der That
verdächtig« war, im ganzen Umfange des vereinigten
Königreichs ziachgestellt·, ohne»zdas« es» gelangest-wäre,
auch »nur die leiseste Spur von zu finden. Es
war keiii Raub-, sondern· ein Liebesmord.,.Dyson
hieß der Ern1ordete, der im Vorhofe seines Hauses
erschossen wdrden war, bund von seiner hinterlassenett
Frau wurde ein gewisser Peace als Thäter bezeichnet,"
der sie« seit lange« mit zitdriiiglichen Liebesanträgen
verfolgt, schließlichbis in das Haus igedrungen sei
»und als« 'er auf ihrenGatten· traf, · ihn s mit · einem
Pistorenschuß uiedergiestxeckthabik Die Aussage der
Frau war« derart, daß nicht der geringste« Grund vor-
lag, an deren Richtigkeit zu zweifeln. Der Thäter
aber blieb verschwunden und die Witwe wanderte
nach einigerZeit zu Verwandten nach Ll1nerica«-aus.

. Zwei Jahre waren, wiegesagh seit diesem Morde
verflossen, bis endlich in dem »Bei Greeiiwich gefan-
"genen Thompson derselbe"Peace» entdeckt wurde, der
dazumal ans Sjheffield flüchtig« geworden war und
all-e Nachforschiiissen »« derszsPolizei "z«u Schanden »ge-
marht hatte. «« Ni1"1·i"·—"wu·rde« die Untersujchizng in Shef-
fseld wieder aufgeiioninieii nndsz ein gehein1er«Polizist
tiach Llinerica gesandtsdamiter die Witive«übe««rrede,
nach England« zu knnnnieni und» Zeugniė abzulegen
gegen den TNann,· den« sie alsden Mörder Yihres
Gatten lsezeichnet hatte. Sie ließ sich bereden, machte
dieReise heriib"er, und abermals beschwor sie ihre
früheren Aussagen vor dem sheffielder Polizeigerichte,
vorwelchem die Klage auf Ykord gegenh Peaeesz nun
zur"·"V·e«rhand1ung gelangte; Peace selber, "der·mittler-
weile seine lebenslängliche »Z"·itchthausstrafe ixiLondoji

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H.Lkkuge1vitz,—An-
noncensBureauz in Walh M. Nudolsss BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge

— F- Ströhmz in St. Petersbu··rg: N. Mathissety Kasansche Brücke M A.

sich die Gerüchte über ein gemeinsames Handeln
Portugals mit England in Afrika nicht als ganz un-
begründet . -«

Unter dem 4. Februar. wird der« ,,Pol. Corr.«
aus Bukaresk gemeldet: Der hiesige russische Mini-
ster-Resid«ent,sp Baron "Stuart, hat am 31. Januar«
der rnmänischexiszRegierung e i n e N o t e ü b e r -

r e i cht , in welcher diese letztere ,,a«ufgefordert« wird,
die in das Festui1gswerk" von Silistria, « getmnnt
A r a b -T» ab i a

, i jiingst verlegten rumänischeii
«"Occup,atio"ns-Truppen sofort« wieder von dort zurück-
»zuziehen," da« die Festung Silistria von den Russen
ganz besetzt gehalten werden niüsse Die Russen hat-
ten sich« anfänglich jenem Einmarsche widersetztz spä-
ter aber sich zurückgeizoge1i,— als die Ruinäxien srnit
verstärkten Streitkräften angerückt waren. Jn Folge

ider rusfischeii Notefand noch am nämlichen Tage in
bereits vorgerückten«Llbendstunde ein sMinister-Conseil

·im Palaste Statt; Die« rumätiische Regierung hat
sich an die Nltächte gewandt und gewiirtigt stündlich
das Esintreffemihrer Antworten. Während Rnßlaiid
geltend-111acht, daė das Fort "Arab-Tal5i-a zurs Forti-
fiicationszone von Silistria gehöre, argumentirt die
rumänisches««Regieruug, das; die europäische«Gre1iz-
regulirirngsäsjomniission iin Geiste des Art. 52 Jdes
Berliner «Vertrages"Arab-Tabia aus ;dem«« Gründe
nicht zu Bulgarien geschlagen habe,- weisl inijentg-e-
gengesetzten Falle« dieszkslzerbiiidung zwischen Rumänieii

und der Dobrudschaitiußert schwierig, eventuell sogar
gänzlich« fraglich geworden "wäre. · sDie ·"r-nmä1"iis·che
Regierung sieht in dieser Frctgei szein speuropäisches

Interesse æugagirt und Ehatdaherdie russische Sinn-
mation zur« Näitinungabschlägig ebeschiedenx · «· ·

’ « «. « . »«

« Wut-pay JanuarsGesterti waren wir in der
Lage, denLesern dieszfrohe Votschaft svon dem allend-
lichen Abschluß des Friedensoertrages mit der· Tiirkei
mitzutheilem wobei wir gleichzeitig nieintens der Hofs-

niung Ausdruck«- - geben; zu « dürfen, daß z; snuumehr
F; a nd e l u n d Jn d n st r i e, szvon dein« langen
Drucke des« Krieges« und der Kriegsbefürchticngen ge-
löst, freier und ungefesselter sich entfalten würden.

-Noch bevor aber »die Wunde, welche lange genug an
dem Marke Ides ökonomischen Lebens Rußlaiids ge-
zehiszt," sich völlig geschlossen, szist dem Handel und« Ver-
kehr ein neuer gefährlicher Feind, die Pest,«mit allen’
daran sich kniipfeiiden lähmenden Befürchtungen, er-
standen-« So eröffnen sich einstweilen, wo dies un-
heimliche Epidemie im Osten» des Reiches aufslackert
und beim Beginne des Thauwetterss grhßere Dirnen-

sionen anzunehmen— droht, snach dieser Richtung stei-
neswegs die Eerkfreitlichsteii Aussichten: der Jmport

Wo und wie er. feine Diekieslatifbahn begonnen,
thut hier wenig zur Sache. Er ist jetzt ungefähr
50 Jahre alt, und« wofern er nicht selber aus Eitel-
keit alle von ihm begangenen Hauseinbrüche aufzäh-
len und schildern sollte, wird seine Biographie ewig
eine liickeiihafte bleiben. « Genug an dem, daß er
schon vor-vielen Jahren in Nottinghani nnd ander-
wärts große näehtliche Einbriiche verübt hatte, aber
nur zweimal ertappt und z«u mehrjähriger Zuchthaus-
strafe verurtheilt worden war. Beidemal betrug er
sich im Zuchthause höchst. musterhaft und beide Male
wurde ihm wegen· seines christlich ergebenen Wesens
ein Theil der Strafe erlassen. Einmal, so heißt,
gab er einem geistlichen Herrn in Sheffield das
Wort, sich-nie wieder am Eigenthum des Nächsten
zu vergreifen, brach aber in selbiger Nacht bei selbi-
gem Geistlichen ins Haus und erleichterte ihn seines
Silberschatzes Von Besserung war bei ihm keine
Spur. Nachdem in ,den nördlichen Grafschasten
von. wegen des oben erwähnten Nkordes seines .2Ilei-
sbetis nicht länger war,-- entschloß ersieh zur Aus-
wanderung nach derjenigen Stadt, die ihm den
sichersten Versteck und zugleich das größte Feld für
seine Thätigkeit bot: er siedelte - nach London über
und miethete sich bei Greenwich in ein schmuckes
Häuschen ein. Hinter demselben hatte er einen Stall
fürs-ein allerliebstes Pony, welches ihm half, seinen
nächtlicben Raub unter Dach zu bringen; vorn im
Hause bewohnte er mit zwei Frauen, von denen
eine behauptet, daß sie seine rechtmäßige sei, mehre
behaglich, ja, sogar mit einigen: Kunstsimi eingerich-
tete Stubem Von diesem Niittelpuncte aus führte
er seine Raubziige aus. , Wie er dies that und wie
er lebte, darüber hat die eine der Frauen, die sich
Mrs Thompsoti nennt, Folgendes ausgesagt. Des
Morgens blieb er lange im Bette, den Nachbarn hatte
er einzureden gewußt, daß er sich mit wissenschaftlichen
Untersuchungenbeschäftige und bis spät in die Nach

Vertreter einer Großmacht gepflogen und demselben
über: sein. Programmder inneren wie der äußeren s
Politik »Versicherungen- ertheilt hat, diedurchaus ge-
eignet erscheinen, etwa«bestehendeBesorgnisse zu ver-
scheuchen. Der betreffende sDiplomati stattete dem-
nächst mehren seiner Collegen einen Besuch ab, nur
denselben-von seinerUnterredungmitdem Präsidew »

ten der Republik Mittheilung zu machen. —- Die
zählreichste Fraction der Linken ,,L’Uni-on repub1i- ««
Wind« zählt "«zwar nur einen einzigen Vertreter in
dein« neuen. Cabinete,» den Handelsminister Leben, ««

aber Ganibetta hat Namens dieser Fraction ver-«
sprochenz da÷ dieselbe der Regierung keine Schwie-
rigkeitenspbereitetrwerde,-- und« man I darf » deshalb

.h-S-ff-"en,- da× es gelingen werde, die schwierigsteii Fragen, ·
xwie die Amnestie und· den Proceė gegen: die Mitnster «
des IGPZaiJ »in— befriedigender Weise zur Lösungszu
sbriiigenysk Freilich« verlangte. bis sjetzt die ,,Union»
ERepirblieaitie«9sganz- »Wie die äußerste sLinke""ei11e- vdllk
xftändiige iufldjbedingungslose Amnestie allerCo1nmune- «s
Verurtheilteu,— "-tvährend" sowohl der Präsident der
Republiklabs "Wadd»i·ngton Tund seine Eollegert nur
sein-en sGnadenaset U—-zulassen, -von dem« zuvörderst alle

spsivecgen gseinetner Verbrechen verurtheilten Eommuiiards
ausgeschlossen- bleiben-sollen nnd dersodami hinsicht-
lich der Ypolitischeii Verbrecher« s nicht ausnahmslos

«die«---Wieder«"einsetzung—ss« ins. alle politischen Rechte zur
Izsolgeshabeii solls »Es« wird »sich bald zeigen, · obs es.
nviöglielj sein «—wird,sdiesekallerdings niehtunbedeutende
Differenz auszugleichen, während es schwer: jetzt als
Hausgeist-achte Sachesibetraschtet werden darf, daß kaum
-eiiisiige: ganz -fansatifchesMitglieder der äußersten Linken

daraus-s beistesheii xwerden, die Minister des -«:1-6.- Mai in
sslnklageziistaiid zu« spversetzen« In Betreff derxneuen
sMitglieder des Cabinets ist -esj««·besbnd·erss wichtig,
daßjdtesgerrens Le--R-oyer, Jules Fern) »und Lepere
gute Redner sind und das; nanientlich der-neue Justiz-
ministey der Senator Le Rohen als ,,1eader-« des
Nkiuisteriuim Herrin Dufaures wohl zu ersetzen im

»-«7.taiidex.jsz,z- - . ,
·» s . « —-

Die italienische Devutittenkammer hat, wlieszizor
Kurzem der. Senat, niehre.T.«age ans-eine gleichfalls
vollkommen ergebnißlose Erörterung-der auswärtigen
Beziehungen Italiens. verwandt. ;f-Es· hat sich- dabei
herausgestellh daß. die Anhänger de1«-.Theorie, »wonach
Jtalieirsihon im jetzigen Stadinmder .O»rientfrage
Conipeusationeii zu »ibeanspru«chen - habe,«..zwar ziemlich
zahlreich, aber« doch nicht. stark-genug sind, um die
Politik der Regierung-in diesem Sinne zu beeinflussen.

Die. niehrfach signalisirte Zusammenkunft der
Könige von SvauieuuisidPoriugnl hat am 5. Janix
auf der; Eisenbahnstation Elyas stattgefunden; König
Alfons gedachte-noch am Abeudnaekxähkadrid zurück-
zukehren. ,.W«ie.die Telegramme darthun, erweisen

angetretezii hatte,grvurd«e. an jedem Verhandlungstage
unter Obhut» zweier Gefängnißwärter mit der Eisen-
bahn nach Sheffield hin- und am Abend wieder ·zu-

in seine Zelle gebracht. -»-Zwei mal ging die
Fahrtungestözrt von Statteir »Bei der dritten jedoch
thater einen jähen Sprung durch das Fenster des
Eisenbahnwagens und wäre entweder todtgeblieben
oder entkommen, wenn ihn nicht einer der «Wärter
an einem Fuße festgehalten hätte. So hing er mehre
Minuten lang mit-dem Leibe zum Wagen hinaus,
während der zweiteWärter bemiiht war, dem Zug-
führer das Signal szznm Anhalten zu geben und der

selber mit einer· Schnelligkeit von etwa zwölf
deutschen Meilenin der Stunde dahinsauste .

Gewöhnliche Naturen hätten in solcher Körperlage
die Besonneiiheit verloren. Gewöhnlizche Naturen
hätten überhäupt einen so kühnen Acrobatetispruiig
durchs Wagensenster gar nicht zuwege gebracht.
Peace ist »aber offenbar ein ungewöhnlich begabtes
Individuum, ein Mann von wund erbarer Geschmei-
digkeit des Körpers und Geistes; Als» die Noth am
höchsten wen, da that er mit seinem Oberleib einen
gewaltigen Ruck, und. siehe da, dersWärter, der seinen
Fuß krampfhaft umklammert hatte, taumelte mit
einen: leeren Stiefelzuriick nach dem Innern - des
Wagens, der Mensch aber, - den er hatte festhalten

ivollem »der, war ihm entglitten. Endlich wurde der
Zug zum Stehen gebrach,t» und der Entspruiigenh
aus einer Schädelwun»de· blutend, auf dem Eisenbahn-damme liegendszgefundew Sein böses Schicksal hattees so gewollt Seitdem, wurde er so sorgfältig ge-
pflegt, daß er nahezu-wieder hergestellt ist; seitdem
wurde er vom » Jsheffielder Polizeigericht vor die
Assisen gewiesen, , vor denen morgensein Proceß be-

fginnen wird; seitdem ist aber auch über diesen
kühnen« Spitzbubexrszso viel ermittelt worden, » daß es
interessant ist, Eiiiiges übe: sei» Lebe» und» Wiese«

zniitzutheilejiq ·« ·« »« s
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wird durch die tief herabgesunkenen Wechselcourse,
der Export durch die anläßlichsder Pestbefürchtiiiigen
getroffenen "Maßnahmen der artswärtigens Staaten
niedergedrückt. «—- Zu vorstehender: Benierkungen ssehen
wir uns durch die soeben veröffentlichten Tabellen
süber den Jmport und E xport Nuß-
lands im Jahre 1 878 bis zum 1. v. Dslits
veranlaßt. Dieselben thun, was die wichtigsten
Handelsartikel betrifft, gegenüber dem Vorjahre einen
eiitschiedencn Aufschwung der Handelsbewegung Nuß-
lands dar, wie das ja wohlerwartet werden. mußte,
Solches gilt namentlich von den Exp.ort- Geschäften
des verflossenen Jahres. So wurden alleinspan Ge-
treid,e, bekanntlich dem hauptsächlichsten Ausfuhr-Ar-
tikel Rnßiiiiidxz im Jahre 1877 bis- zum 1. Decem-
ber nur 28,580,590 Tschetwert ausgeführt, im Jahre
1878 im gleichen Zeitraume hingegen 38,995,952

Tschetwertz d. «i. fast 1072 Millg Tschetwertmehr
als im Vorjahre — Durch die vom Deutschen
Reiche auferlegten neuen Zollsteuerm dann »aber
auch durch das anläßlich »der Pest von Deutsch-
land und Oesterreich-Ungarn verfügte Verbot der
Einfuhr gewisser Waaren aussRußland, wird aber
zweifelsohiie der russische Exportddandel in sehr
empfindlicher Weise herabgedrückt werden. —- Das
Gewicht der letzteren Maßnahmen wird durch die
Thatsache in ein helles Licht gestellt, daß aus Nuß-
landin dem verhältnißniäßig ungünstigen·«Haiidels-
jahre»1877 von den jetzt verbotenen Waaren ," wie
von roher Schafwolle·, Haaren, Häuten, Hadern &c.
allein nach Deutschland für die»Sumtne von «ca. 17
Will. Rbl». exportirt worden ist. Der nachtheilige
Einfluß, der durch den Ausfall dieses Handelsumsatzes
in dem Verkehre mit Deutschland« hervorgerusen - ist,
wird aber voraussichtlich auch noch auf viele andere
Verkehrsverhältnisse sich erstrecken. «

—- Gestern Vormittag hat der» Privat-Docent
Mag. theoL R. T i l i n g seine Lehrthätigkeit an
der hiesigen Universität mit einer A nt ritts -

V o r l es u n g über den Paulinischen Lehrbegriff
eröffnet. seinem Vortrage» entwickelte Redner
namentlich, einen wie nraßgebendetkEinfluß die, Be-
kehrung und die Art derselben auf-die Anschauungen
und den Lehrbegriffdes Apostels ausgeübt hätten.
J —- VWie der »Neuen Zeitiimitgetheilt wird, ist
man im» Finanzälltinisteriuxii gegenwärtig niit der
Ausarbeitung einer neuen S teu e r- auf d i e
B a u e r w o h n u n g e n " beschäftigt. Anläßlich
dieses neuen Stenerprojectes hatdas Finanz-Ministe-
rium darauf bezügliche statistische Daten vom Mi-
nister des Jnnern eingefordert, welcher u. A. hier-
ausantwortete, ·«,,daß die bänerlicheBevölkerung» in
vielen- Gouvernements schon jetzt die bestehenden
Krcis-Abgaben kaum zu erschwingen vermöge, daß
sich mithin für die Anflage neuer Steuern keine
Möglichkeit biete.« « « · « s

In Wollt ist erst in den letzten Tagen eine ge-
wisse W a h l b e w e g u n g anläßlich der bevorste-
henden SfadtverordneteispWehlen hervorgetreten. Die
erste Classe der Wähler, welche s aus 16 Personen
besteht, hat, wird der·Z. f. St. u. Ld. geschrieben,
am 22. Janr. eine Versammlung abgehalten und sollte,
wie man hört, die zweite Classe sich Tags darauf zu-
sammenfinden Wahrseheinlich werden beide Ver-
sammliiiigen Vertrauensmänner designiren, die alsdann
ein Wahlcomitö bilden und die zu wählenden Stadt-
verordneteii ihren bezüglichen Classen in Vorschlag
bringen sollen. Die Stadt Walkzhat eine Bevölke-

Jung, welche von der der übrigensogenannteir kleinen
Städte Livlands nichtninwesentlich insofern·abweicht,
als die Zahl der Einwohner, die zum Adelstande
und De»r»eI-Zs,sjvelche zmnsLiteratenstatide gehören, eine«
verhältzjscissßzsäßig sehr geringe ist. Jn der Wählerliste
für beispielsweise nur 2 Hausbesitzer ade-
ligen es angeführt und sieben Literaten. Die
Hauptzahl der Bevölkerung besteht aus Kaufleuten
und Personen, welche von dem Kaufmannsstande be-
schäftigt werden, wie Fuhrleuten, Handarbeitern und
Knechte,n, welche vorwiegend der. lettischen und-estni-

; schen« Nationalität «an·gehören. Geringer ist der
Handwerkerstand vertreten. Da nun die Wählerliste
im Ganzen nur 112 Wähler für beide Classen zu-
sammen enthält, in Allem aber die hohe Zahl von
30 Stadtverordneten zu»zwählen» ist, so scheint, das;
kaum viel Streit und Aufregung herrschen wird, da
ja fast Jeder, der nur irgend Anspruch darauf
machen s kann, zum Stadtverordneten gewählt wer-
den muß- «—

«» «
»

» » ·

In Peruan ist, wie der ,,Rig. Tel.-Ag.« gemeldet
wird, auf der am 26. d. Mts." erfolgten Sitzung der
Stadtverordneten-Verfam1nlung, nach . Festsetzung
der Gage für das Stadthaupt auf«3600 Rahel, der
Syndictis B r ack m a n n zum Stadthaupt gewählt
worden. - , »

. Kinn, 26. Januar. s Der st äd t i s ch e· H au s-
halt wird, gemäß officiell publicirtem Beschluß der
Stadtverordneten-Versammlung vom Z; d. Mts.,
vorläufig für den Januar 1879 ohne Budget ge-

«« führt und zwar unter der Einschränkung, daß von
allen außerordentlichemnicht schon früher in gleicher
Weise geleisteten·Ausgaben, sofern sie- nicht von der
StadtverordnetemVersammlung genehmigt worden,
abgesehen wird. Wie die.Rig. Z. vernimmt, ist, der
Rath gegenwärtig erfucht worden; die Führung des
städtischen Haushalts in« bisherigerGrundlagse auch
nochszbis zum 5. Februar d. J. szzu bewerkstelligem
an welchem Tage voraussichtlich das Budget pro
1879 festgesiellt werden wird. « · .

» I« Yreitslmrg wird sich, wie »wir einer Corre-
spondenz der N. Z. f. Stdn. Ld.· entnehmen, der
deliberirende Conoent am 8. « . und der L a n d t a g
der Oeselschen Ritterschaft amjl3.» Februar versam-
meln. In Veranlassung dieses Landtagsäzjermins wird
die diesjährige Winter-Juridik des Oesel’schen, evan-
gelischdutherischen Consistorium nicht, wie gewöhnlich,
.sim Februar, sondern erst am B. März o. ihren An-
fang nehmen. .—— Die Wähslerlist en "·für

»ArensbiIrg, wie sie auf Grund, der: neuen-Städteord-
nung für die Wahl der Stadtverordnetenvom Rathe
zusammengestellt worden, haben nach längerem Hin-
und Herreisen zwischen Rigauud Arensburg endlich

obrigkeitliche Bestätigung erhalten. Die Ivon dem
Livländischen Gouverneur bestätigten Wählerlistett er-
geben, daß Arensburg im Ganzen 320 .wahlberech-
tigte Einwohner aufzuweisen hat«. Von« diesen ge-
hören zur l. Classe 20 Wähler, zur «2. Classe 62
Wähler und zur Z. Classe 238 Wähler mit dem un-
gefähren Steuerbetrag von je·-1300 Rbl. «Nach den
beziiglichett Bestimmungen müßten diesWahlen in der
letzten Woche des Biärzällionats vorgenommen wer-
den, was aber leider nicht geht, da dies.e Woche die
Charwsoche ist, woher die Vornahme sder Walnen
also erst im Wandelmond April zu erwarten ist.
Von einer Parteigruppirung derWahler nach Na-
tionalitäten ist in Arenshrirg nichts zu hören und

xwird eine. solche »auch wohl« niemals zu- Tage treten.

St. Peietsinirg 28. Januar. Auf Grund einer
ihm zKegangenen Special-Depesche über die Unter-
zeichu g des Friedens zwischeiiRußland und der
Pforte ist der»,,Golos«. bereits in seiner heutigen
Nummer in der Lage, seine Leser mit einem F r i e-
d e n s a r t i k e l zu begrüßen. »Mit der Unter-
zeichnung des definitiven Friedensvertrage«s,« meint
das Blatt, ,,bricht die lang· ersehnte Stunde der
Rückkehr des größten Theiles der Activen Armee in
die Heimath an. Wer sollte sichnicht freuen über
diese Thatsachescs -sie bezeugt, daß nunmehr alle
Schwierigkeiten und Befiirchtungem welche bisher
mitsiothwetidigkeitsp die Anwesenheit der russischen
Heere jenseits des Balkatts erheischten, hinweggeräumt
sind.«.zMit einer gewissen Pedanterie, aus der jedoch
unschwer einige Zweifel hervorschimmern, führt der
,,Golos« alsdann des Weiteren das Thema durchs
daß jetzt eben A l l es

,
was von» Rußland bezweckt

worden, in seinem vollen Umfange sichergestellt fein
müsse» Da die russische Armee die Grenzen der
"Tür·kei verlasse, so müsse Rußland die volle Garantie
dafür-haben, daß die einheunische Bevölkerung vor
allen Ausbrücheii islamitischen Fanatismus hinreichend
geschützt sei,- daß ferner an eine Wiederkehr türkischer
Willkürherrschaft nicht zu denken sei, daß die slavi-
schen Interessen, welche durch das Vordringen der
Oesterreicher nach Bosnien gefährdet schieneiy voll-
auf gedeckt seien und daß endlich jede Möglichkeit
einer Gefahr, welche der» auf der Balkanhalbinsel
noch zuruckbleibenden Occupatioiis-Artiiee - erwachsen
könnte, ausgefchlossen sei. »Alles ist,« schließt der in
Redesieheiide Artikel, ,,beigelegt, entschieden und be-
friedigend erledigt. ,Je schneller unsere Armee zurück-
kehrt, - s um so besser. Schwierigkeiten in dieser Be-
ziehung giebt es nicht mehr, die lange Wartezeit
muß hingereicht haben, umsalle Vorbereitungen zum
Rücktraiisportesp der Truppens auf's Ansreichendste zu
treffen. So darf nian auf Grund der Rückkehrunserer Truppen hoffen, daß der ins Land ziehende
Frühling keinerlei neue Drohungen, die zu kriegeri-
scher Aktion. führen könnten, - in seinem Gefolge ha-
ben werde.«;».» s «

— Ueber die Pxest im Astrachansschen
liegen wiederum eine Reihe nicht uninteressanter-
Mittheiluisigen vor. Nach dem neuesten officiellen
Telegramni sind zwar weder in Wetljatika noch auch
in Sfelitreiinoje neue Erkrankungen zu verzeichnen,
wohl aber sind an anderen Orten verdächtige Krank-
heitserscheinungen hervorgetreten. »Ja der Nikola-
jewskschen Slobode«,. besagt das vom 27. d. Aus.
datirte Telegramtn des Astrachansihen Gonver—neurs,
,,ist ein Todesfall unter verdächtigen Symptomen
vorgekommen, zu deren Diognosticirung Aerzte, von
denen ich telegraphische Auskunft erwarte, abgereist
sind. Die Nikolajewskssche Slobode befindet sich im
Zarewsschen Kreise, 600 Werst von Astrachan. Heute
erhielt ich von einem Arzte und einem Jssprawnik
die Nachrichhsp daß in der Nähe des Dorfes Sseli-
trennoje in einer Kirgisen-Hütte, welche sich noch
innerhalb der angeordnetett Quaraiitäue-Linie befin-
det, Fälle von- verdächtiger Erkrankung »und sogar
Todesfalle beobachtet worden "sind.-« —-— Daß es auch
auf dem Pest-Schauplatze nicht an Leuten gefehlt hat,
welche den Charakter der Epidemie sofort erkannt
haben, beweist u. A. ein, der russ. Dido-ist. Z. ver-
öffentlichtes Telegriimm des Astrachaikschen Pcedicinak
Jnspectors Z w i n g ·m a n n. Das Telegramm
lautet: »Die Ntosk rep-roduc-irt" in ihrer Nr. 4

aus dem ,,Russ. Jnw.« eine Mittheilung des amtss
fiihrenden Hetmanns des Astrachanschen Kosakens
Heeres, welche meldet, daß die am 28. December in;
Astrachan Hund in Wetljanka anwesenden Aerzte, dar-«.
unter auch ich, nach genauer Besichtigung der Staniz .

das Gutachten abgegeben hätten, daß dort nicht die
Pest herrsche Zur Riclstigstellicng der Thatsaches
halte ich die Erklärung für nöthig, daß ich mich am?
28. December in Astrachan befand und nie m a l
die Existenz der Jndischen Pest in der StatiizeT
Wetljanka in Abrede gestellt habe. Hinsichtlich des;
Wesens und desEharakters dieserEpidemie verharres
ich bei meiner "Meinung, welche von vielen Aerztens
getheilt wird, die sich gegenwärtig im Gouvernements
Astrachan befinden« — Die ,,Zeitgen. Nacht« ver-E
öffentlichen einige Privatbriefe vom Pestschauplatzyk
welche die Sachlage in Wetljaiika gegen Ende dess
December-Monats mit düstereu Farben schildemx Im.
ersten, vom 20. December datirten, Schreiben heißtes u. A.: »Als ich nach Wetljaiika kam, sah ich eine
Menge in Verwesung übergegangener Leichen. .. Jn
Begleitung eines Kosaken suchte ich in der Stanize
nach Kranken. Es gab keine Straße, wo nicht Leisschen lagen. Jch fand kein Haus, in welchem nichts
Kranke oder Todte waren. Manche der Einwohners
verließen die kranken Kinder, Männer und Frauenk
und flohen in die Steppe.« . . .s —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls imRessortsdes Ministerium des Aeußeren vom 25. d. Wits sind,
der erste Secretär der Gesandtschaft in Stockholnys
Coll.-Rath Kammerjunker Graf D u n,t e n , zums
Staatsrath und der Secretär der- Gesandtschaft ins
Rio de Janeiro und stellvsEonsul daselbst, Eoll.- F.
Assessor B e r e n d s , zumHofrath lsefbrsjsert worden.

.—1— Nach der ,,Ag. gåik..,Russe« ist der bisherige
englische Botsihafter am St. Petersburk
ger Hofe, Lord L o f t u s , von seinem Posten abssberufen worden und soll derselbe durch den srüherenx
General-Gouverneur von Kanadcg Lord Dufferimsersetzt werden. — Dasselbe Blatt erfährt, daß Fürst
U r u s s o w , Rußlands diplomatische: Agent am
Vatican, nach Bukarest an die Stelle des Baronsks
S t u a rt übergeführt wird, welcher letztere zum?Verwaspltenden des Archives des Ministerium -des ,

Aeußern ernanntwerden soll. . .
—- Der bekannte Director der russischen Gesell- T

schaft »für Seeschifffahrt und« Handel, Eontre-Admiral sTs chichatschew, hat nach der ,,"2)teuen-Zeit« das Ge-
such um Enthebung von feinem Posten eingebracht.

·——— Nach dem Jahresberichte der e v a n g e li - ss ch e n G e m e i n d e n in St. Petersburg sind. im H
Jahre 1878 im Ganzen 2843 evangelischen Gemeinde «

glieder gestorben und nur 1941 geboren; somit be-
trägt innerhalb der evangelischen Gemeinden St. «
Petersburg die Ueberzahl der Gestorbenen zu den T

Geborenen 902 Personen. s
—- Aus der medico-chirurgischen.

A k a d e m i e theilt die russ. Medic. Z. mit, daß
die Vorlesungen von sämmtlichen Cursen wieder be-
sucht werten. Die Sruventemgzsivliostyek und der
wccrtagstcsch fiir Lsötiioireiirie sollen binnen kurzer d
Frist erossnet werden. De Enrsus.-Eonvente" sind sgestattet; de( Fragen, die aue Eurse berühren, wählt sset-er Lser letzrereii seine Vertreter· und Deputirten ,
welchen die Veurtheilutig der betreffenden Fragen als- H
dann obliegt. E

—- Jn der Gesellschaft des gegen«
seitigen Bodenc»redits, in welcher

hinein arbeite. Dadurch -stand er in’einem gewissen An-
sehenbeidem gutenBürgersvolk und auch nichtderleiseste
Verdacht war gegen ihn laut geworden. Seine
wissenschaftlichsen Arbeiten . hestanden, wie sich jetzt
herausgestellt hat; in Hauseinbrüchem die-er aller-
dings mit großer Wissenschafts - betrieb," bald . nach
Einbrugh der Dunkelheit, -bald um Mitternacht, bald
im Tagesgraiieiy je nachdemStimtnung und Ver-
hältnisse es erheischtem « · Am Nachmittage pflegte er
mit einer seiner beiden Frauen eine kleine Spazier-
fahrt in der Umgegend zu unternehmen, um sich mit
den auszupliinderndenHäuseru vertrauter zu ntacheir.
Die Arbeit des Einbrechens aber besorgte er stets
allein, hatte nie einen männlichen oder weiblichen
Gehilfen. Falsche Szchliissel verschmähte er,. dazer
das Stem1neisen als das geeignetere Jnstrument er-

kannthatte und sich auf das Ausschneiden von
Fensterscheiben ausgezeichnet verstand. Dagegen führte
er immer einen Revolver mit sich, und das Wägel-
chen mit dem» gut abgerichteten Pony behielt er jeder-
zeit nahe beim Schatiplatze seiner jeweiligen That,
und im Falle der Bedräiigniß rasch das Weite such-en.
zu können. «Au·ch Schrauben verschiedener Größe
trug· er immer in der Tafche, um die Thüren fest
tnachen zu können und vor Störungen sicher zu sein,
wenn er im Jnneriiz der·Stuben hantirte. 1 -—Ge-"
schtneidig war er über alle Begriffe, denn er konnte
sich zwischen Gitterstäben durchdrängeiy die für den
Leib« eines Kindes zn eng waren, und wiederum eine
Tascheuuhr unter einem Kopfkissen wegziehen, ohne
den Schlafenden zu belästigen.- Springen konnte er
wie eineKatze und verschiedenJMale hat er den
Sprung vom ersten Stockwerk hinabgewagh ohne sich
im Geringsten zu verletzen. Auch ein Gewissen
scheint er zu besitzen. Einmal nämlich, das war
freilich in früherer: Jahren, als er mit anderen
Werthpapieren ein Testament gestohlen’hatte, brach
er« in dasselbe Comptoir wieder ein, lediglich um

dieseåkActenstiick wieder auf seinen alten Platz zu
legen. Auch sonst hatte er Schrullen, wie sie nur«
ehrliche Menschenczu haben- pflegen. » Er liebte Ge-
mälde, deren er eine ansehnliche Zahl) besaß ;- — er
hatte sich eine. Sammlung von— Violineli nnd Gui-
tarren angelegt, trieb in seinen "8,)Z)2ußestu1"1d»en Bo-
tanik und bethätigte seine Neigung— für zoologische
Studien dadurch, daß-er in seinem Gärtchen sich eine
artige iMenagerie von Nkeerschweinchem Ziegen, Ka-
ninchen,. Hundenund seltenem Federvieh hielt. »Mit
den Nachbarn -plauderte- er gern sziiber die Diebstähle
uudHaiiseinbrüche in der Umgegend, mit den Poli-
zisten that er »ein-Gleiches, und als er einmal Hauf
einer Eisenbahnfahrt mit dem Henker Marwood zu-
sammentraf, da tractirte l ers diesen wohlwollend mit
einemGlasexGrogFwofür er xsichkvon ihm siherzend
dieVergiinstiigsung- erbat,« daß -·er ja recht fächmännisch
zu Werke gehe, wenn er ihn einmal unter« die Hände
bekommen sollte. « s «

··

" « · »;

. Dies ist- der Mann, gegen den morgen inLeeds
der- Proceßswegen Mordes beginnen— soll. »"Fast"steht,
wie sich aus den Vorverhandlungen schließen läßt, zu
besorgen, daß dieser Proceß nicht halb so interessant
ausfallen wird,- wie der— Charakter dessen, der sein
Hauptheld ist. Er wird rasch zum Abschlusse ge-
langen, da der Zeugen nur wenige4sind. Die Ver-
theidiguiig wird sieh aller Wahrscheinlichkeit nach be-
miihen, nachzuweisen, daß der Angeklagte· keinen ab-
sichtlicheii Mord, sondern einen Todschlag in Selbst-
vertheidigung begangen habe. · »

» . Mannigfaltigkeit.
In R i g a ist, wie die ,,Rig. Stadtbl.« mel-

den, am 22.-d. Mtä das seit Längerern geplante
Vermittelungs-Bureau für Beer-
d i g u n g e?n ins Leben-getreten; « « «»

..——."— Jn Ri g a soll demnächst ein Y a ch tsc b
zusammentreten. Nach dem der Rig. vorliegenden

Staaten-Entwurf -soll derselbe den Zweck haben, den
Yachtbaiy das Segeln und Rudern, überhaupt das
Verständiė für die See und das Seewesen, zu heben
und« zu fordern. ·Zu« diesem Zwecke will der Verein
Wettfahrten (Re·gattas) mit und ohne Prämien ver-
anstalten, ferner regelmäßige Versammlungen berufen,
in welchen das Seewesen betreffende Themata zur
Diskussion gestellt, Vorträge gehalten und Fragen
beantwortet werden sollen; sendlich will der Verein,
nach Maßgabe der vorhandenen Mittel, Modelle und
Fahrzeuge bauen, resp. kaufen und letztere den Mit-
gliedern zur Verfügung stellen.

—- Das Dorf Sselitrennoje, welches in der letzten
Zeit durch das Anftretengder Pest einen so trauigen
Ruf erlangt hat, liegt» nach der ,,Russ. Welt« auf
der Stelle, wo sich einstmals das alte S sa r a j ,

die Residenz« jder ,,Goldenen,Horde« befand. Noch
in denspvierziger Jahren fand nian daselbst Ueber-
bleibsel alter Baudenkmäler,· welche inzwischen alle
verfallen sinds Die Einwohner dieser Ortschaft
zeichnen sich nochf gegenwärtig durch eigenthiimliche
Sitten vor ihren Nachbarnaus

—Lohnender Verdienst. ,,Datnen,dieim
Besitze einer Nähmaschienesindz finden lohnenden
Verdienst durch Nähen außerdem Hause. Adr essen sub.
,,A.Z.« im Jntelligenz-ComtöirKnrftraße hierselbst«———so
lautete vor einigen Tagen« eine Annonce des Berliner »Ju-
telligenzblattes«. Wie viel Reflectantinnen auf diese An-
nonce zur Beschäftigung sich· gemeldet haben, ist leider
nicht znerknitteln Wohl aber läßt sich in der gegen-
wärtigen erwerbschweren Zeit annehmen, daß die Zahl
der Arbeits-lustigen keine« kleine gewesen fein wird.
Auch eine seit Kurzem aus der Provinz nach Berlin
übersiedelte Lehrerwittwe H. gab ihre Adresse ab.
War diese Dame dojch lediglich in dem Glauben
nach»«Berlin gezogen, daė die Arbeit in der Haupt-
und ResidenzstadtBerlin besser bezahlt würde, wie
in« der Provinz. "Die" geringe Pension, welche Frau

H. als Lehrerwittwe erhält, zwang sie überdies dazu,
einen zliebeiiertverb zu suchen. Wie erstaunte aber
die Reflectantitcy als ihr der annoncirte ,,lohnende
Verdienst« durch ein Schreiben eines Herrn Z. splau-
sibel gemacht wurde! Das Schreiben lautete nach
dem »Tgbl.«:- ,,Melden Sie sich zum Nähen von
Frauenschürzens in« meinem Eomtoin Jch bewillige
Jhnen für das Nähen eines Dntzend solcher Schür-
zen zwölf Pfennige. Z.« Also 12 Pf. pro
Dutzend war der lohnende Verdienst, pro St» I Pf!
Eine. Täuschung war nicht möglich, denn das
Honorar ,,zwölf Pfennig« (etwa4 Kop.) war in dem
Briefe, wahrfcheinlich zur Vermeidung von Nachfra-
gen, ausdrücklich in Buchstaben deutlich niedergeschrie-
ben worden. —— Es ist ein Seiten-strick zu dem Preise,
den »Unternehmer« im Jahre 1870x71 für Miiitair-
hemden zahlten; die Näheriniien bekamen für das
Dutzend Hemden 12——15l Sgr. = 50 Kop. S.

— Zwei Oxforder Tagesblätter enthielten kürzlich
die Todesanzeigen von 28 Personen, deren Gesammt-
alter 2240 Jahre beträgt, was genau ein durch-
schnittliches L e b e n s a l t e r von 80 Jahren er-
giebt. Die Verstorbenen waren sämmtlich Einwohner
der Stadt, der Grafschaft oder aus der Umgegend
von Oxford und hatten ein Alter von resp. 90 (4),
88, 87, 85 (2), 84 (2), 83, 8f2, 81, 80, 79, 78,
76 (2"), 75 Cz) u. s. w. Eine Dame von 71 Jah-
ren war die Jiingste v » «
,—- Ein Waldpatriarch wurde unlängst

in Californien gefällt und der größte Theil, des
Holzes fand seinen Weg nach San Franciscm Der
Baum war unter dem Namen ,,Alter Moses« bekannt.
Wenn man aus der Anzahl seiner Ringe mit Ge-
nauigkeit auf sein Alter schließen darf, so muß ·er
4840 Jahre alt» gewesen sein. Die Räumlichkeit
seines Stammes war so groß, daß 300 Personen
darin Platz finden konnten. »
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Juchanzew bekanntlich Cassirer war, steht ein Perso-
nalwechsel bevor. Nach der ,,Börs.-Z.« hat der ge-
schäftsführende Director- derselben, N. E. Gerstfeld,
vor vier Tagen ein Gesnch um Cnthebung von seinem
Posten eiugereicht und ist dieses Gesuch angenommen
worden. Gleich ihm geben auchszandere ältere Beam-
ten der Gesellschaft, darunter der Buchhalter A. Ple-
mjännikow, ihre Post« aUfs

In gtloliliun hat, wie wir »in der dortigen deut-
schen Zeitung lesen, am verflossenen Dienstag die
nicht nur vom Publicum«, sondern auch von den
Stadtverordiieteii sehr zahlreich· besuchte Sitzung der
Mostauer Duina behufs Berathung von V o r-
sichtsmaßregeln gegen die Pest»statt-
gefunden. Es waren« gegen 1·50 Stadtverordnete
anwesend und die Verhandlungen dauert eTn von 7
Uhr Abends bis nach 11 Uhr Nachts ohne Unter-
brechung fort. —— Zuerst wurdeBericht erstattet über
die Thätigkeit der neuen Sanitätsconimissionz so-
dann genehmigte die Duma mitgeringen Abände-
rungen den Entwurf von Vorsichtsmaßregeliy wie
Erosfnung von neuen Nachtherbergeli und Schließung
alter, mit den Sanitäts-Bedingungen im Wider-
spruch stehender derartiger Locale, Verabreichuug von
warmen Speisen in den Na»chtherberge1i, Reinigung
der Höfe, Desinficirung der Ablagerungsplätze für
Unreinigkeiten, Verbrennung aus den Hospitälern
kommender alter Kleider, Lappen &c. Zur Ausfüh-
rung dieser Maßregeln wurde die Creditforderung
von v0,000 Rbl. ohne Weiteres genehmigt. Bei
Berathung derjenigen Vorschläge, welche die Ver-·
pflichtungen der Hauswirthe betreffen, kam es zu
längeren Debatten und schließlich wurden idie 4
ersten Puncte (betreffs Einrichtung kder Aborts- und
Spülichtgrubelij späterer Berathung vorbehalten.
Dagegen wurden die übrigen Puncte der Vor-
schläge angenommen« und die darin bezeichneten
Maßregeln treten 14 Tage nach Eintreffeii der Ant-
wort des sMoskauer Gouverneurs in. Kraft; « « »

» Jn Pcllawa hat, wie der ,,Jntern: Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, die dort tagendeLandschaftsversaninv
lung in einer außerordentlichen Sitzung am 25. d.
Nits beschlossen, die Getreidekäfey welche auf
den Feldern häufig einen so großen Schaden anrich-
ten, durch Arbeiter aufsammeln und dann vernichten
zu lassen. Die zu diesemspZweck nothwendigen Aus-
gaben übernimmt die-Landschaft. Die dazu nöthige
Summe wurde dabei jedoch mit Stillschweigen über-gangen, dem Landschaftsamt aber ein Credit von
90,0U0 Rbl. eröffnet als Gehaltszfür besondere »Eu-
ratoren« in der Frage über die· Vernichtung der
Getreidekäfein Jn einer weiteren Sitzung nun stellte
der Deputirte Lewtsihenko nach Bestätigung des Pro-
tocolls der vorherigen Sitzung der Versammlung
eine Veranschlaguiig der Ausgaben, welche die Ver-
wirklichung des Beschlusses von "«der letzten Sitzuug
erfordern würde, vor. Nach dieser Berechnung würde
dazu eine Summe von etwa 6 Viilliolieji erforder-
lich sein. Eine geringere Summe würde nichts
nützen, wie dies» das Beispiel« der Cherssoirschen
Landschaft gezeigt, welche zudieseni Zweck 104,000
Rbl. verausgavt habe. Jn Anbetracht dieses Um-
standes beschloß die Versammlung zu diesem Zweck
Seitens der Landschaft die Summe von 200",·000 Rbl.
auszuwerfen und um Assigiiiriing der übrigen Summe
die Regierung anzugehen. « « - « .

. « geraten :

Jn Dorpat find, wie aus einer der Rig. Z. zu-
gegangenen Mittheilung über die Statistik der Stadt-
posteii in Livlaiid zu ersehen, im Laufe des ver:
flossenen Jahres 4347sz verschlossene Briefe, 356 offene
Briefe und 1003 Kreuzbaiidsendungen durch die
S t a d t p.o st befördert worden.· Die elitsprechelig
den Daten beziffern sich für« Riga auf 45,4l2 ver-
schlossene, 1452 offene Briefe und 29,236 Kreuzbandz
selid.lingen, wozu noch 174 recommandirte Briefe
koinmem Rächst Riga und Dorpat habendie Städte
Wenden und Fellin amäälusgiebigsten des Jnstitut
der Stadtpoft benutzt » «

«

« ·

Von dem Livläiidischeii Gouverneur ist dem Ri-
gckschen Bürger HeinriehEmil S chn a k e n b u r g
die Concessioli zur Fortführung· der von seinem
Bruder Ludwig Slhnakenburg betriebenen, hieselbst

»befiud·lichen Buchdruckereh Lithograph«ie, Buchhaiid-
lung nebst Leihbibliotheäfür Bulher und Niusikaliem
sowie der in Rlga befindlichen Litho- und Typographie
nebst Buchhandluiig ertheilt worden.

Festprogrninm des Sänqerfesies in Riga
« - im Juni 1679N. · «»v 1«. Tag( Einpfaiig der Sängergiiste im Hause
der Schwarzhäiipter , Anweisung der Quartiere
an die auswärtigen Sänger, Uebergabe der Festzeichely
Festkarten und etwaigen Biliets zu’ den einzelnen
Festlichkeite n. Versammlung der Sänger im Schwarz-
·häupte»rsaal, Festzug zur Festhalle und feierlicher
Empfang. Proben. Abends zwanglosesBeisanimensein

Z. Tag. Yiorgens Probe für das geistliche
Concertx Qisachniittags gxstliches Concert in der
Festhalle Abends zwanglose Vereinigung im« Schützem
garten. «— «

Z. Tag. Morgens· Probe für das weltliche
Concert. Nachmittags weltliches Concert in der
Festhalle Abends zwanglose Vereinigung in der
Festhalle i ·· «

«

»
«·

«) Dasselbe dürfte inzwischen hinfällig geworden sein.

4. Tag. Vormittags Wettgesang imKaiserlicheii
Garten. Abends 6 Uhr Festbanket in der-Festhalle.

5. Tag. Vormittags Hvangloses Frühstück im
Wöhrmanckschen Park. Abends Ball in der Fest-
szhalle und zum Schluß desselben feierlicher Abschied
ibdn den Sängergästen
« Für das g e ist l i eh e Co n c e rt istfolgendes
Programm angenommen werden:

I) 1ntr0itus, für Chor und Orchester, von W.
Bergnerjlur 2-) Psalm 95,- für Chor und Orchester,
von Chr. Fink. Z) Vocal«-8,Vtesse, von R. Volkmann
4) Die Flucht der heil. Familie, Legende für Chor
und Orchester, von C. Reinecke s) Psalm II, für
Chor und Orchester, von Ferd. Hilleu

DasProgramni des weltlichen Concerts
wird folgendes« sein:

1) Fest-Overture,« welche in die National-
Hhcnne übergeht, die von allen Sängern gesungen
wird. L) Waffentanz von Conradin strenger, für
großen Chor. Z) Lied der Thüringer Kreuzfahrer
von R. v. Wilm, für kleinen Chor. 4) Wanderlied,
von Mendelssohn, für kleinenChor. 5) Noch ist«-die
blühende, goldene Zeit, von v. Verfall, für kleinen
Chor. S) Wittetind, Ballade von Rheinbergey für
großen Chor mit Orchester; 7) Normannenzug, von
Max Bruch, für großen Chor mit Orchester. 8)
»Mein Grab, von Preis, für kleinen Chor. J)
Rheinfahry von Storch, für kleinen Chor. 10)
Cantilena potatorian von Heinrich Zöllney für klei-
nen Chor. 1l)· Der König »in Thule, von Seuber-
lich, für großen Chor. 12). Liebeslieder (in»Wal-»
zerform), von Weiuwurnh für großen Chor mit
Orchester. i »

Hierbei ist zu bemerken, daß in den angeführten
Programmäiuminern der große Chor. aus sämmt-
lichen Sängern, -der kleine Chor aber aus ca. 50
bis 60 Eine-Sängen: der Rigaschen Gesang-Vereine
bestehen wird. «« ·

jklannigs·alligcø. i
Die Bewohner W e n d e n’ s haben, wie die

Rig. Z. hört, am is. d. Mts. das Zöjährige Amts-
jubiläum des Schulinspectors Christian V o e h m
unter vielsacher Betheiligung seiner zahlreichen aus-
wärtigen Schüler, Collegen und Freunde gefeiert.

—— Jn der Deutschen R. e ich sd r u ck e r e i werden
gegenwärtig hochiiiteressaiite V e r s u ch e m it einer
S e tz m as chin e getaucht. Der Erfinder, ein Fa-
bricant aus"Vrüssel, hat die Maschine, lvelche trefflich
arbeiten soll, selbst aufgestellt. Zu ihrer Bedienung
sind zwei Mann erforderlich: der Eine seht mit »den—
Füßen den Btechaiiisinus in Bewegung und bewirkt
zugleich mit den Ydänden durch Drücken auf die ein-
zelnen Tasten einer Art Claviatur das Vorspringen
der Lettern und Spatiecy welche sich in einer langen
Reihe selbst zum Satz ordnen, während der Andere
von dieser Reihe die einzelnen Zeilen abhebt und
die Spalten zusammenstellt Man darf auf das Er:
gebniß der Prüfung gespannt—seili, da alledie zahl-
reichen bisherigen Versuche mit ähnlichen Niaschinen
nnglücklich ausgefallen sind. s -

—- Aus Schonegg bei Salmhausen (Schwaben)
wird»berichtet: »Beim"Grabei1 eines Kellers wurden
in einer Tiefe von sls Meter die versteinerten
Ueb«erreste eines kolossalen Un-
thi e r e s in einem Sandberge aufgefunden. Die
Nachricht hiervon verbreitete sich in türzester Zeit
nach Ntüiichen jund Professor Dr. Zittel sandte nun
den Präparator Heitgen an Ort und Stelle zur nä-
heren Untersuchung. Da stellte sich nun heraus, daß
es die fossilen Ueberreste eines kolossalen Säugethieres
der mittleren Tertiärzeih des sogenannten Dinothe-
rium oder Wallroß-Elephanten sind, welches Thier
ausgezeichnet war durch äußerst kräftige, dicke, nach
abwärts gerichtete Stoßzähiie im Unterkiefer, wovon
ein Exemplar vorgefunden wurde und durch große,
mit je zwei oder drei Querwülsten versehene Backen-
zähne, von denen drei Pracht-Exemplare aufgefunden
wurden. Dasselbe gehorte zu den rüsseltragendeii
Dickhäutern und war vielleicht, wie das Nilpferd,
ein Flußbewohner » -

—"—— Schiaparellh der berühmte Astronom in Mai-
land, publicirt eine a r t e d es M a rs , die auf
der Oberfläche des ,Planeteli Gestaltungen zeigt,
welche denen unserer Erde durchweg gleichen. Der
Mars hat ebenso einen Nord- und Südpol mit Eis
wie unsere Erde —«—— das Schwinden und Zunehnien
der Eismasseii ist festgestellt —- hat ebenso Contiiiente
und Oceane wie wir, uns! die Karte lehrt uns sogar
die Flüsse kennen, deren Vtündungen in die Oceane
deutlich ersichtlich sind. -

—-» DieAiisgrabungeii zu Olhmpia,
welche zeitweilig durch uugünstiges "Wetter beein-
trächtigt worden waren, haben neuerdings wieder zu
einein interessanten· Funde geführt. Ein vom deut-
schen- Reiehs-Anzeiger niitgetheiltes Telegranim vom
Z. d. nieldet nämlich: ,,Stadioii-Schraiikeii und Wall
aufgefunden. Dreißig Mieter Breite. Längsaxe West:-
Ost. Ganze Länge "erhal"ten.« Außerdem erfährt
man, daß neuerdings wieder mehre Jnschriftem Re-
liefs n. s. w. gefunden worden sind, namentlich aber
kleine Broncefiguren in großer Nienge Dr. Treu
ist in der Besserung begriffen. Zwei gelehrte Assisteip
ten unterstützen ihn. « s ,

— Der Londoner Fzigaro erzählt folgenden
Scherz: Der Violinvirtuose Wilhelnish zwar von
einem Börsenfürsten, der sich-besser auf die Finanzen
als auf die Musik verstehtä.,»,Æeiiier musikalischen

Soiråe engagirt worden. Man« hatte drei Sundem
für das Concert festgesetzt und darnach das Honorar
bemessen. Wilhelmy spielte das Andante eines Men-
delssohnschen Concerts mit »Klavierbegleitung. Der
Bankier horcht auf und wendet sichjpanu mit dek
Miene der Entrüstung zu seinem Nachbar, dem er
folgende Worte in’s Ohr raunt: ,",Sehen Sie, so
sind diese Musiker! Weil ich den Geiger engagirt
habe auf Zeit, spielt er so leise, daß man’s kaum
hören kann! « » " . .

«—.—»-Ueber- die neuen Bewohnerdes
Palais Elys se in Paris erzählt u. Anderm die
»N. Fr.»Pr.« Folgendes: Frau Gråv y ist eben-
so betrübt beim Einziehen ins Palais Elhsöe als Frau
åNac Mahon froh zu sein scheint, glücklich wieder
herauszukommenx Im. Palais lagen zwei Bücher
zum Einschreiben für Besucher auf: die unter-
gehende-und die aufgehende Sonne. Bemerken wir
es zurallgemeinen Ehre, daß noch mehr Besucher
für ViacMahon als für Grövy sich einschrieben und
Niemand in beiden Büchern zu prangen wünscht
Fräulein Gr6vy, die eben mit einer Freundin
nach Hause ging — sie ist ein schönes, starkes,
heroisches, ihres Vaters würdiges "9.l)iädchen. Es
widerfuhr ihr, eines. Tages, was· vielen andern
Damen schonpassirt ist: sie verliebte sich närrisch in
den Tenor-Capoul. Ihr« erstes Geständniß legte sie
imsCabinet ihres Vaters ab. ,,Du kannstDich von
ihm entführen lassen, dann verlasse ich Frankreichz
Du kannst ihn heirathen, dann« begrabe ich mich im
Privatlebeii.« Es wurden nieht mehr Worte zwischen
Vater und Tochter gewechselt und es war von
Capoul nie wieder die- "Rede.» Gråvy bewohnt mit
drei männlichen Dienern im dritten. Stockwerk eines
Zinshauses in der Rue St. Arnaud ein -sehrsg«e-
räumiges Appartement Der Salon ist großartig
und ein Museum aus allen Kunstzweigety aus « dem
Alterthum wie aus der Gegenwart, aus· China
Japan u. s. w. Frau Grevy trat wie eine Frau ein,
die soeben ihren Mann verloren hat. «— Die Gratu-
lation unterbrach sie mit den Wortenxl »O z-nein,
mein Mann, ich und mein Kind wir sind «trolst1os,
in die Nothweiidigkeit und in die Pflicht uns fügen
zu müssen« Doch ist die Beförderung großartig
für die wackere Hausfrau. Grövy hat sie aus höchst
bescheidener socialer Stellung und ohne Aus-
stattung geheirathet Aber er hat es als Advocat er-
arbeitet und. sie bat es zufamengespartz so daß sie
60,()00 Francs Rente aus ihren Ersparnissen be-
ziehen, wozu« seit mehren Jahren— allerdings 80,000
Franks Jahresgehalt des Kammerpräsideiiten kamen.
Als solcher hat Grsvy amtliche Soiråeii und
Dincrs möglichst vermieden, da er die Salons nicht
liebt und seine Frau bereitwilligst - auf die
Salonfähigkeit verzichten. Auch die szCivilliste
mag sie erschreckeiiz jedoch grundlos, denn Mac Ma-
hon , mit einer Welt von Pferden und. Lakaien , hat
zu dem Jahresgehalt von 600,000 Francs jährlich
nur 100,U00" Franks aus seiner Tasche zugelegt.
Aber Frau Grsvh weiß es vielleicht schon, daß die
Viinister und die Parlamentsålliehrheit den Bürger-
Präsidenten einerxeleganteii und reichen Republik von
36 Millionen Seelen» verpflichten wollen, gro× zu
thun. Schon ist beschlossen,-ihn, allerdings zur Last
des Kriegsbudgets, auch mit einem militärischen
Haus von Adjutanten &c. zu umgeben und das diplo-
matische Corps mit der ganzen Pracht einer fran-
zösischen, einer pariser Republik zu empfangen. Nichts-
destoweniger ist bei dem Charakter des« Präsidenten
vorauszusehen, das Palais Elysåe werde bald dem
Weißen Hause in Washington niehr gleichen, als
an die Ruinen der Tuilerien erinnern.

— Jn dem Processes gegen den italienischen
Meuchelmörder Passanante ist ein
neuer Aufschub dadurch herbeigeführt worden, daß
einer der medicinischeii Sachverständigen, Professor
Berti, abgelehnt hat, an der Untersuchung des·(s)·e-
müthszustandes des· Verbrechers theilzunehiueir Der
General-Procurator von Neapel, La«Francesca, hat
sich deshalb genöthigt gesehen, den Director des
Jrrenhauses von Florenz, Professor Bini, mit dem
von Professor Berti abgelehnten Auftrage zu betrauen.
Wie der ,,Pungolo« von Neapel n1eldet, soll »der
GenerakProcurator zugleichden Wunsch geltend ge-
macht haben, daß das »Verfahren möglichst beschleu-
nigt würde, damit die Verhandlungen« vor dem
Assisenhofe von Neapel« bald ihren Anfang nehmen
könnten. 7

»
Neuen-eiligst. ;

«

Berlin, 8. Februar (27. Januar) Die ,,Post«
führt sorgfältig gesammelte Daten zum Beweis dafür
an, daß im Orient— die Pest hauptsächlich durch die
Sitte des Wallfahreiis verbreitet werde. Die moha-
medaiiischeii Wallfahrten aus Jndien nach Riekka
habendie Cholera und Pest über den Orient ver-
breitet. Das Blatt lenkt die Aufmerksamkeit Nuß-
Iands auf diesen Umstand und räthl an, Wallfahrteii
zu verbieten. «

Zcaauschwkikh 7. Februar (26. Januar)., Die
Verhandlungen derffCotniiiissioii für das Regenf-
schaftsgesetz sind« noch nicht zu Ende geführt; es liegt
ein Schlußbericht noch nicht vor, vielmehr wird nach
Fertigstellung desselben noch eine Commissioiissitzung
zur endgiltigen Feststellung stattfinden. Wie erwartet,

haben Tsich in der Commission wesentliche Meinungs-
verschiedenheiten gegenüber den Anschauungen der
Landes-Regierung nicht herausgestellt und wird so-

nach die Regierungsvorlage mit unbedeutenden Ver-
änderungen dem Landtage zur Annahme empfohlen
werden. . , ( .

. Wien, 7. Februar (26. Januar) Jn der Frage
über die Vereinigung des Forts Arab-Tabi»a von
Silistria mit Rumänien sind Frankreich und Italien
gleicher Ansicht mit Oesterreich und England. s

Wien, 8. Februar (27.Januar). Das cisleitha-
nisches Ministerium ist noch immer nicht zu Stande,
gekommen. Wenn es dem Grafen Taciffe nicht ge-
gelingen sollte, in einigen Tagen das Cabinet zu
bilden, so beabsichtigt er zurückzntretein in diesem
Falle würde Hofmann mit der, Bildungeines Cahi-
nets betraut werden. Reichs-Finanzniinister würde
dann Baron Pretis «

·«

«

. London, 6. Februar (25. Januar) Der bishe-
rige diesseitige Botschafter in St. Petersburg, SLord
Loftus,· ist zum Gouverneur von NeispSiidZWales
ernannt worden. " « ·« ««

Rom, i7. Februar (26.« Januar) Wegen des
heutigen Jahrestages des Todes PapstPiussplxsz
fand in der Sixtiiiischen Capelle ein feierlicher
Trauergottesdienst Statt, dem Papst Leo XIII,., die
Cardinäle, alle anderen kirchlichen Würdenträger und
die bei dem päpstlichen Stuhl beglaubigten Vertreter

auswärtiger Mächte beiwohnteiu · , « «

jliludrih -8. Februar (27. Januar) Abends. Alle
Schiffe und —-Reisende aus dem Schwarzen »und
Aegaeischen Meere, desgleichen Briefe werden einer
siebentägigen« Ausräucherung unterzogen werden.
« Zukunft, 7. Februar (26. Jaiuuiat). Es verlau-
tet, daß alle europäifchen Viächte sich iii der« Frage
über das Fort"Arab-Tabia zu Gunstenkfiumäniens
ausgesprochen haben. «

«— ·? —

» Houstuutiuopeh 7. Februar (26. »Februar). Die
Tagesfrage bildet hier die mit französischen Carita-
listen abgeschlossene Finanz-Operation; Dieses Hmiszt
aller Stille abgeschlossene Geschäft·hat, " obgleich im
Wesentlichen für die Pforte sehr v«ortheilhaft,- vielen
Tadelerweckt Layard verhehlt seinen Unwilleiig nicht;
« Tclkgrauime s

der Jntern Telegrcxphen-Agen-tuir..
Toschlienh Montag, 10. Februar· (29. Januar)

Vier afghanische Gesandteswerden zum 20: d. spzPitsx
in« Taschkent erwartet: es- sind dies i der sNeffe des
Emirs, der. Großvezirj der Justizminister und der
ålliinister des Innern, Dieser Letztere war- der-Chef
der früheren Gesandtschaftz welche sichs am ;31.. De-
cember von Taschkent nach Taschkourgane, der Resi-
denz des Emirs, begab. ·

DiesGesandtschaft wird von einem zahlreichen Ge-
folge begleitet sein, keinen großen«Train»u1td»1«2l) Pferde

emitssich führen. Dieselbe wird mit großezinikePompe
und militärischer Begrüßung in YSamarLaTUdF durch
den Gouverneur Jwanow empfangen werden. Jn
Taschkeut .angel»ang·«t wird« die» Gesandtschaft ohne
weitere Ceremonien von einem· Dragonianssweiter ge-
leitet werben. « « -

- s Der Oberst Sselesnikoiy Adjutant ·des.»,-.General
Kaufmann, welcher in seiner besonderen Mission nach
St. Petersburg entsandt worden wayzist heute mit
den Jnstructionen Sr. Majestät des Kaisers hieher
zurückgekehrt. - . .

« T «
- SpkciaLTelegranmc «

der Neuen Dörptschen Zeitung.
Kiyo, Dienstag, 30. Januar. Jn sder gestrigen

Versammlung des« Executiv -Comitås der hieselstlizu
veranstaltenden drittenBaltischen landwirthschaftlichen
CentrakAusstellung ist der Beschluß gefaßt worden,
die Ausstellung um 1 Jahr hinauszufchiebemts.d·a--der
Erfolg der Ausstellung durch zdie in Folge des Aus-
bruchs der Pest-Epidemie erschwerten Verkehrsw-
ziehungen sowie durch die in Ostpreußeii aufgetretene
Rinderpest ein unsicherer geworden sei.

Berlin, Montag, «10. Februar («29. «Jan«xiar),
Abends. Der »Deutsche Reichs-Anzeiger«. ·" publicirt
eine Reihe amtlicher Berichte desdeutschensConsulats
in Kawala, durch welche das Auftreten der·.Pest« am
Aegaeischeu Meere bestätigt wird. « "

- Wien, Montag, 1.0. Februar (29. Januari« Dem
Grafen Taaffe ist die Bildung eines parlamentari-
schen Ministerium nicht gelungen. « «

Bahnverkehr von und nach Dort-at. «» I. ,
Vor: Purpur« nach St. Perersvurgs LlbfahxtIz7

Uhr 14 Mim Abos Ankunft-in Taps 11 Uhr 51 Mim Niichszts
Avsahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft in; St.
Petecsburg 9 Uhr 35 Wen. Vormittags. :

Bot: kdorpexr nach Neuen: Abfahrt1«·Uhr6-'?Min,
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Viachnn Avfahrt von
Taps 6 »Uhr 35 Min Abvs Ankunft in Reval 8 Ubr
37 wein. Am. , » . -- «

Von St. Petersburg nach Dritte-tr- Abfahrts
Uh. Am. Ankunft in Taps suhr 58 Niin."-Ucorgens.
All-fahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. -

- Eisen· Revis! nach Oorpatc Abfahrt 9,Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps «11 Uhr 58 Ell-Lin. Vorm. Aofnhrtv. n Taps 12 Uhr 33 Min- Mittagz Ankunft in Dorpat 5 Uyc
31 Arm. Raum. « . " »«

Bei Angabe ver Zeit ist überall die Localzeitdsoesjedesmaligen Ortes verstanden. « s «. »» «

Clloutgbericht sp
Rigaesk Börse, 26. Januar 1879.

». Gern. Bett. Käufx554 Orient-Anleihe 1877 . . «. . .
-- 924 "92·«5fou» ,,1878.....-—«92z91-z

M Livi- Pfanobriefy untünob. . . .
—- - 1022 stink-

4;«X« « - « unkündln s. . .
—-

--

·.

674 ·,, », unfündln . .
.

— —-
—-

554 Balt.Eisenl-ahn-Aetien. ü200 Met. —-" —-
—-

456 Es1l.Pianobriese.tüyob. . . . . -·- I— —-

Baltische EiseutrkActieiid 125 . . . .

.-«-«- 1014 wo;
NigaiDünalk Eisenv.-Oblig. . . .

—- 97 -— »

——·—«skTkTi
Des. E. Mermis-r onna. Mpsiiesblatt

W 25. Yenes Dötptsrkye Zeitung. s1879.



M. .2.5. »He. rsIcpi esikxustji g' ,·187»9.

Der Herr: Studirende Friedrich « Sonntag-seien 5. F·ebr1·18».r«..1879. »- Mittwoch zjlen II. »Jaget-as«- ;
».

-« II? . DikBihiipthek - «-
Rofeiibclkkni hat, die Universität o . « 6 Uhk Absllds I «« V« · · « « «Vekkassens - · » I« · · ro · r siutgroliensiåörfanke åecdkiaiiissiiinivetiiiäi UIII0ksIII[ZIIII0’s(Ja»ss(I» s E n» atDorpah den 23. Jxnuar 879. råoi «« 5 Uxl . . . . . ««

O» .. « s . .-

« « steck« sie-know. » . P» . DIE-« «» Jks « .
- i »I)Is Exsssblssg »der Monats-Bei— ist bis auf Weiten-s um: desNr. 67. » Stellv. Sen. F. Tombersx · I. MendeZssoMkHebridenouvertijrcz · » - szradge Hmspäylenskss des« Sgungbegds Ho« 3»«....4 Uhr ge.
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-.—.

· ·» m · iens,t;-xg«·,·· en -30· d. s» «Uhr« -«

«

»« . » « -
· Dorpah den ZU. Januar 1879. die sptijitspielenden Herden lie-» · ·

«

Abends ebendaselbst Revision, wozu
» s Rector Vkeykoek ge» d« stimme-Z von Douusrshjssig den Hof. D« »ui·«i»g- Lord Beacouskieui dxs Vsrsvsltuxxgsglxeder eingeladen» von» 5 bis e« Hohe-häuten nebst dazuNr. —107. Stellw Seen III-Zwerg. I· FSVVUAI’« M U! dem Geschafk des« « alssohxkiftstellerx · «W"91"d9V- · «

·

· gehörigem Werkzeug, wird bittig ne» E·Herr« KUUFIUYMYFYYAIVTSLTCRO MAVkIIJ -—O—- -- s · « . - EVEN· Uisssskcik « kauftp Zu eifragen in der Nathhauss «
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.
· · ». ,,DF»7- «VOJ«FJHHZCI hast-Hang voll E. .I. KIND-W wickelt·

Les· MusckkerziseltseieCesezzsofpetfts den vokckagssÄbclldeli äll ·
««

« · . I Erz ..·.—.—— mit goldgelbem»··.Kop«fe, weißer Schnauze« WICVeYUM fnsches— » TO? · « V ·« n l
»·

· «· und einem gelben Fleck auf der iinken » « « «
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Den Eil. Jan« US. FebrJ 1879. -

s Eine neue Qnelle der Beunruhigung, ist durch
das Auftreten einer Epidemie am Aegäifchen
Meere geöffnet, wenn auch am Mittelländi-
schen Meere der Kampf mit der Pestepidemie
ein alter und im Ganzen gut vorbereiteter ist, ,Der
deutsche ,,Reichs-Anzeiger« veröffentlicht, wie ein
Special-Telegranin1 unseres gestrigenBlattes meldete,
eine Reihe officieller Consularberichttz wonach in
Kawala am AegäischeIrMeere die Pest thatsächlich
zum Ausbruch gelangt ist. Bereits einige Tage vor-
her hatte ein Telegranim des österreichischen General-
Consuls in Salonichi den Ausbruch einer Epidemie
in dein Dorfe Sanikowa bei Xanthi signalisird Die
Sanitätsbeanitexi hatten die-Krankheit für äußerst
verdächtig»erklärt, mit der orientalisäseii Pest identisch
zu« sein. Xanthi Uürkisrh Eskidsche) liegt am Fuße
des gleichiiacnigeit Berges, der auf türkisch Tschal
Tepe heißt, nordwestlich der Stadt Karasu-Jenidsche,
die ihrerseits nördlieh der Bucht von Lagos an der
Straße von Kawala icach Giimiildschina gelegen und
Hauptstadt des gleichnamigen Kreises im Sandsehak
Dra1na, Vilajet Salonichi, ist. - Die Triester Seehe-
hörde hatte in Folge dieser Anzeigegegenidie Pro-
venienzen aus allen türkisehen Häfen des Aegäischen
Meeres, welche seit dem 4. Feind. schwimmen, die An-

« wendmig der gesetzlicheti Bestimmungen und der vor-
» geschriebeiceii Contumazmaßregeln angeordnet. Diese

Maßregeln werden vorgezeichnet in der niarititnen
.Quarantäne-Coiivention, welche von der im Jahre
1851 inParis zusammengetreteneik Commission am

«.27. Mai 1853 vereinbart worden. Jn dem dieser
Convention angehängten ,,interuationalen sanitär en Re-
glementsptverden als solche Maßregeln aufgeführt:
die Jfolirung, die Bildung »von Sanitätscordons, die

Errichtung von ständigen ·.oder zeitweisen Lazarethen

-«,t«c—ui llk tu u. .

Zeituugeu»isiu»Al-terthuut.
Nicht xlange nach derGrsündung der Stadt Rom,

wahrscheinlich unter Numa, wurde ..-es dem— Oberprie-
ster Hur. Pflicht gemacht, die Chronik, welche er zu
führen verbundensway auf eherneTaseln zu schrei-
ben und öffentlich ausznstellen,-iso· daß« Jeder aus dem
Volke sich über das kürzlich vergefallene regelmäßige,
vielleicht wöchentliche Kunde einholen konnte. Nicht
das Geschehene allein gelangte auf diese Weise zur
Veröffentlichung; anch Bestimmungen der Regierung
wurden so angeschlagen und wir sehen somit in die-
sen Annales maximi wohl das erste Bild einer
Zeitung, uoch dazu , einer ofsiciellen Zeitung, und
in dem Pontjfex maximus den Urvater aller Jour-
nalisten. « · «

Wohl durch vier bis fünf Jahrhunderte» blieb
die ursprüngliche Form unverändert, bis endlich die
Abfassung dieser Zeitung, von welcher bis heute ge-
sagt werden kann, daß sie die längste Dauer hatte,
mit dem OberpriestewRedacteur P. Mncius ein Ende
nahm und durch ein»Tageblatt, die Acta populi ro—-
mani diurna ersetzt.wurde, denen sich unter Cäsar noch
die Acta senatusj beigesellteiu

Das Volk wurde jetzt von den täglichen Vorgän-
gen, namentlich von allen wichtigen Berathungen und

Beschlüssen des Senats-in Kenntniß gesetzt und so
sehen wir thatsächlich zu Llrifaiig unserer Zeitrechnurig
Rom im Besitze von zwei eininent poliitischen Zeitun-
gen. Die Leidenschaft der Debatte, die Berathungen
über Volks- und Staatswohl wurden dadurch Iniiteii
auf die Straße versetzk und dort vielleicht noch leb-
hafter fortgeführtz als in dem Schoße-des regierendeit
sind gesetzgebenden Körpers selbst.

Trotz »-dieses Mittels« der Publicitäh das jedoch
durchaus nicht als freies Organ betrachtet werden
darf, sondern einer gewissen Censur unterlag, ver-

Vierzehxiter Jahrgang.

zur Ausführung der Quarantäng das Recht jeden
Hafens, sich gegen verdächtige Schiffe zu fchützen u.
s. w. Dieses Reglensent sollte nicht blos für Pest,
gelbes Fieber, Cholera, sondern auch für Typhus
und Blattern gelten und .von dem Mediterratieum «

und Schwarzen Meer, für die sie ursprünglich be-
stimmt waren, ausgedehnt werdenj auf den— trans-
oceanischen Verkehr. Ferner sollte eine sanitäre.·» inter-
nationale Ceutralbehörde geschaffen »werden, « a«n deren
Spitze ein ,,Gesundheits-Director« stände, ; der ver-
antwortlich wäre fürden activen Dienst. Localräthe «
sollten eine berathende Stellung« haben, im Uebrigen ·
aber den Anordnungen des Directors unterworfen
sein. Jn jedem zur Convention gehörenden Staate·
sollte ein sanitärer Jnspectionsdienst errichtet werden.
Diese Convention von «1853, vorzüglich gegen die
bis dahin besonders« in Unter-Aegypten einheimische
Pest gerichtet, fand gegen diese Seuchesbisher keine
Anwendung, nachdem die Pest» aus— Aegypten seit
jener Zeit verschwand.. . Der Franzose ELåons Ettlin-
spricht sich sehr entschieden für; die Wirksamkeit der-
Sperre aus. ,,Jn den sLändern selbst«, sagt. er, ,,wo
die Pest am ärgsten gewirthet«hat,--iii Kleinasien,» der
Türkei, sogar· in Aegypten schreibt man den Sperr-
maßnahmen, die zum ersten Mal- in diesem »Jahr-
»hundert angewandt wurden, · das Verschwindet! -r·..-er
durch die Sorglosigkeit . und den »Fatalistnus der
Muselriiäiiner unterhaltenen Krankheit -zu.« Vor
wenigen Tagen noch erklärte das frgnzösische ,,Jonr-
nal officiel« die Gefahr »für Frankreich als weit ent-
legen; die Meldung-aus Salonichi wird die franzö-
sischeiRegiserung. "zweife,ll.vs aus diesem Gefiihl der
Sicherheit erwecken.. . « - « -

Heirte erfolgt irr-Berlin— die Eröffnung der-Ses-
sion dcs Deutschen -Reichstages. Mehr wie je dürfte
man gerade bei dieser Session versucht sein, ssich ein
Bild davon zu machen, wie« sich die Dinge demnächst
in ihn abspielen werden. Zunächst wird die Prä-
s i d e nt e nwea hl in· Frage kommenzgwie sich ·Edie«
verschiedenen Fractionen dabei verhalten werden, ist
noch nicht zu erkennen. Vermuthlich wird der Streit
um die Stelle des ersten Präsidenten nicht aufge-
nommen werden, sofern Herr v. Frockenbeck wieder
bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Die beiden
Vicepräfidelitetisitze werden dagegen voraussichtlich
wiederumsder Gegenstand parlameutarischer Kämpfe
sein. Alsdann wird wohl die Frage der Disci-
p lin in einer oder der— anderen;For1n das Hans
beschäftigenz wir müssen darauf gefaßt sein, daß die
Socialdemokraten selbst schon dafür besorgtsein wer-
den, die Sache nicht von der Tagesordnung abkom-
men zu lassen. Was das Erscheiiien der aus Berlin
ausgewiesenen beiden, socialdemokratischen Abgeordne-
ten im Reichstage betrifft, so scheint man von . Re-

mochte sich die alte repnblicanische Verfassung nicht
auf die Dauer zu erhalten. Die Grundlage des
römischen Staates, welcher gegen« die heiligsten Rechte
der Menschen und gegen den Urquell alles dauernden
Seins Und Wohlseisn , gegen die Arbeit und
den Besitz gerichtet war, machte das Bestehen
einer freiheitlichen Verfassung nnmöglich. Ein
Staat, der gegen alle anderen Staaten nur e i n
Recht kennt: das der Gewalt ——»— muß schließlich »von
diesem versengenden Strahle selbst getroffen. und in
seinen Grundvesten erschüttet werden, Rom, wel-·
ches der ganzen Welt Gesetzes gab, durfte stch
bald selbst keine Gesetze geben; es herrschte nicht
mehr, es wurde beherrscht: ein Römer, nicht Rom
befahl fortan.

Wir dürfen uns daher nicht wundern, zu sehen,
daß mit dem« Eintritte der Kaiserzeit auch das Zei-
tungswesen einer Umwandlung unterzogen wird. Die
Verschmelzung der beiden Zeitungen in« eine Staats-
zeitung ist wohl nur ein äußerliches Niomentz obzwar
dasselbe der Bedeutung nicht ermangelt, da mit dieser
Aufhebung derActa senatus die Nothwendigkeit ent-
fiel, Mittheilungen aus dem Senat zu bringen, der,
wenn auch zurbloszen Form und zu einer Pflanz-
schule der Servilität geworden, bei dem Volke doch
die Erinnerung an eine andere, freiheitlichere Zeit
wachzrcrnfeii geeignet war; und diese Erinnerung,
das Bewußtsein der eigenen Niacht im Volke zu
untergraben, war doch von jetzt ab der geheime Zweck
der römischen Staatszeitnng Jn richtiger» Würdi-
gung des großen Einflusses der »Presse« ließen ihr
die Kaiser auch eine besondere Pflege angedeihen,
legten Gewicht auf die Veröffentlichung und sorgten
dafür, das; ihr Verbreitung wnrdezjj denn Copien der
Staatszeitung gingen nach allen Provinzen, so daß
wir sagen können, die erste in Deutschland gelesene
Zeitung sei eine« römische gewesen. Jn Rom selbst

.-fanden..die täglich deröffentliehten Nachrichtensp schnelle

Abonnements nnd Jnseratc vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An—-
noncensBureauz in Wall: M. Rudolffks BuchhandLz in Rcval:wiBuchh. v» Kluge

83 Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathisseiy Kasansche Brücke M 21. .

gen» und erregenden Verhandlungsgegenständen nicht.
Erfahrungsmäßig versorgen auch die ,,Zwischenfälle«
reichlich den Bedarf an Sensationsdebatten Gegen-
über einem Reichstage ohne feste Mehrheit, einer
höchst erregten öffentlichen Meinung, einer politischen
Leitung, welche neue und unbekannte Bahnen ein-
schlägt, sind die Aussichten auf die Session nicht be-
sonders beruhigende und friedliche. « e

Aus Paris liegt uns heute in sehr ausfiihrlichem
telegraphischen Auszuge der Text der Botschaft des
Präsidenten Grcövy vor« Die Sitzung der Depu-
tirtenkammer am 6. Februar« eröffnete der Präsident
Gambetta zunächst mit einer kurzen Ansprachz in
welcher er der Kammer sür seine Wahl zum Präsi-
denten dankte und hervorhob, daß Frankreich die Re-
publik gewollt habe, daß die Depntirten die Republik
gewollt hätten und daß die Deputirten die Republik
gerettet hätten. Der Friede werde gesichert sein,
ebenso wie die Freiheit, die-in der« öffentlichen Mei-
nnng und in der Gerechtigkeit ihre Grundlage habe.
(Beisall.) Hierauf erfolgte-die Verlesung der Bot-
schaft des Präsidenten, die mit großem Beifall auf-
genommen— wurde, besonders bei den Stellen, ,.we«l»chce
die Armee und die--der Republik ergebspenen Beanrteii
betrafen. Die Rechte verhielt sich schweigend«
der Botschaft— des Präsidenten Gr·(-«J»vy« heißt es: »Ju-
dem die National-Versa.nnnlung· mich zumPräsidenten
der Repnblik erhob, legte» sie mir große Pflichtenzaiizsj
ich werde mich unverzüglich daran hegegeben, Jdieseb
ben zu erfiillen und werde glücklieh-spse"iir, wenn ·ich«·
mit der syxnpathischen Utitserstiitzujkg des Senats uiid
der Kammer nicht hinter dein» kzu-rii·ckbleibe, was
Frankreich von meinen Beniiihuiigen und» nieiiier
Hingebitiig erwarten darf« » Da c « »ich · ·«anfrichtig« dem
großen Gesetze des parlamentarischen Regimes zuge-
than -bin, so swerde ich niemals in einen Kampf ein-
treten gegen den nationalen Willen, wie derselbe
durch seine verfassungsmäßigen« Organe zum Aus-
drncke gelangt-«, »Es heißt« dann weiter: »Bei« sden
Gesetzentwiirsem welche. dem Votum derkKanimer
unterbreitet werden« würden, sowie bei den durch die
parlamentarische Initiative ausgeworfenen »Frage-n

werde die Regierung» sich leiten lassen von den wirk-
liche« Vediixfiiisseck und »den bestimmtes: Wünscheu
des Landes im Geistedes Fortschritts und der Be«-
ruhigung, sie werde sich namentlich die Aufrechter-
haltung derRuhe, der Sicherheit« und des Vertranens
angelegen sein lassen; es sei dies der gliihendste
Wunsch Frankreichs und das sgebieterischste feiner
Bedürfnisse. Jn der Anwendung der Gesetze, welche
der allgemeinen Politik »i.hren Charakter und ihre
Richtung geben, werde sich der Gedanke »ausprägen,
der -die Gesetze hervorgerufen. Die Regierung werde
liberal und gerecht sein für Alle, sie werde sein der

abgehaltenen Volksfeste der Sinn von den bedeutsa-
men Staatsangelegenheiten dem " Unbedeutsainen so
erfolgreich zugewandt, daß sich Jeder das— Scheinleben
des, Senats gefallen ließ und mit den magszeren,
immer der strengsten Censur unterworfenen Bekannt-
machungen über Senatsverhandlungen und Beschlüsse
zufrieden war. »

Leider blieb uns kein Exemplar der Staatszeitung
erhalten: wir können auf ihren vorgeschilderten Jn-
halt, nur aus denAnfiihrungen gleichzeitiger Schrift-
steller schließen, die sich nicht selten auf dieselben be-
riefen und einzelne Stellen derselben in ihren Wer-
ken aufnahmen. Aus diesen scheint aber hervorzuge-
hen, daß auch schon das Jnseratenwesen eingeführtwar-z« denn die Staatszeitung veröffentlichte nicht nur
die öffentlichen Versteigeruiigen und Bauunterneh-
mnngen, sondern auch Privatmittheilungeti von Ge-
burteti und Sterbefällen,gHochzeitsanzeigen 2c., was
wohl Itur gegen« Zahlung einer Einrückuiigsgebiikhr
stattgefxiiiden haben mag. «? "·

Wir sehen aber vor nahe 2000 Jahreniin Rom
eine Zeitung erscheinen, die im Wesentlichen mitunseren heutigen Blättern nnstreitig übereinstimmt
Keines der Erfordernisse und« des ·Charakteristischen.
einer Zeitung ging ihr ab: sie brachte regelmäßig
alle Nachrichten zur allgemeinen Kenntniß; wir kön-
nen daher fiir Deutschland, wo im Mittelalter das
moderne Zeitungswesen seinen Ursprung nahm, nur·
den Ruhm einer Nacherfindung inAnspruch nehmen,
die »Um so leichter wurde,’i als die Erfindung »der
Buchdruckerkunst im Vereine mit der å)"teugierde,, oder
wenn man will, der Wißbegierde der Menschen, von
selbst dazu führte, ihnen auf diesem bequemen Wege
der schnelleit und billigen Vervielfältigiitig von bedeu-
tenderen Voxfälleii Kunde zu geben. » . «

- Mit dem langsamen sVerfalle Roms verfiel auch
das Zeitungswesen und unter den Trümmerhaufen
»in welchen die wiederholten Einfälle der ,,Barbaren«

gierungsseite denselben ein Hinderniß nicht in den
Weg legen zu wollen. Officiöserseits ist unlängst
darauf hingewiesen worden, daß die kaiserliche Ver-
ordnung, welche die Reichstagsabgeordneten nach Berlin
entbietet, ohne Weiteres die Ausweisitngsverfügung
des Berliner Polizeipräsidium aufzer Kraft setze. Was
die Steuer- und Wirthschaftsvorla-
g en betrifft, so erwartet »Man zunächst der Vorlage
eines Tab aksst energesetzes ·zu begegnen.
Eine solche wird bekanntlich eben im preußischen Fi-
nanzmtnisterium ausgearbeitet und, wie verlautet, mit
Bestimmungen über Nachbesteuerung bereits importir-
ten Tabaks Der Entwurf wird zweifellos in eine
Commission gehen. Einer a I l g e m ei n e n Zoll-
und T arifv o rlag e sieht man früh estens nach
Ostern entgegen. Die erste große wirthschaftliche
Debatte wird« sichjvorairssichtlich an »den d en ts ch-.
österreichischen Handelsvertrag an-
schließen Ob »die Eisenschutzzölltier ein ·»Nothgesetz«
für jenen Artikel einbringen wollen, wie von schittz-
zöllnerischenOrganen gemeldet worden, lassenwir da-
hin »gestelIt.-»sz Jedenfalls wird dem Reichstage sofort«
bei seinem Zusammentritt ein sehr beträchtlicher
Theil des für die Sessioiibestiniinten Arbeitsmaterials
zugehen. Es wird darunter neben dem Etat das
Lebensmittelge setz und der Rechenschafts-Bericht über
die Verhängung des sogenannten kleinen Belagerungs-
zustsccndes über Berlin auf Grund .des Socialisten·-
»gesetzes befinden. Bekanntlich ist in der letzteii Ses-
sion des anfgelösteii Reichstages auch der Handelsverz
trag mit Rumäiiien unerledigt geblieben, weil der
Reichstag sich nicht einschließen konnte, in eine Be»-
nachtheiluiig dentscher Staatsangehöriger wegen ihres
religiösen Bekenntnisses als Juden zu willigen. Es
istszniui bekanntlich den; früheren Mißständen durch
»den Berliner Tactat abgeholfen worden, doch ist
bekannt, das; die Rumäiieii sich der ihnen auferleg-
ten Verpflichtung zu entziehen suchen. Sie procla-
rnireii """voll"e· Rechtsglejchheit für alle Rumänen ohne
Unterschied der Confesssszi, behandeln aber alle Juden,
gleichviel ob sie in Rumäiiien geboren sind oder
nicht, als Fremde. Bei« erneuter Berathnng über
den rumänischen Handelsvertitag wird der Reichstag
jedenfalls den früheren Standpunkt nicht aufgeben,
der inzwischen die Sanction des Berliner Eongresses
erhalten hat. Die Angelegenheit des ,,Großen Kur-
fürsten«.wird wiederum zur« Verhandlung stehen, so-
bald die dem Reichstage von dem Chef der Admirali-
tät in Aussicht gestellten Actenstücke vorgelegt sind.
Das Urtheil in der Untersuchung ist zwar bereits
gesprochen, doch ist es nur erst Entwurf, bis es dem
Gutachten des Generalauditoriats unterzogen worden
und die Bestätigung des Kaisers erhalten hat. —

Schon von vornherein fehlt es hiernach an schwieri-

Verbreitung. Jeder Buchszhändler befchäftigte Leute,
die Abs chriften nahmen und Auszüge machten; diese
wurden dann an die Besteller in der Stadt und den
Provinzen versandt und außerdem in jedem Buchla-
den eine Abschriftspöffentlich ausgestellt;· auch viele
Privatleute hielten ihre Schreiber und so mag in
der Halle, wo die tabulae dea1bätae, die mit Gyps
überzogenen Holztafelm auf denen »die Staatszeitung
erschien, so mag indiesen Hallen ein Leben geherrscht
haben, wie wir es heute vor den Expeditioiien der
gelesensten Abendblätter gewahren,sp wenn die Menge
ungeduldig der Ausgabe des Blattes harrt: Da
drängten sich wohl· Allen voran die Schreiber, um
an den zunächst stehenden » steinernen Tischcn und
Bänken Platz zu nehmen; hinter ihnen stand die aus
allen Classen der ärmeren Bevölkerung gebildete
Menge und wenn nun die Tafeln ausgehäiigt waren,
mag wohl Einer das freiwillige Amt des Lesers über-

snommen und mit lauter Stimme die Nachrichten ver-
kündigt haben und deren. waren nicht wenige. Die
Kriegsnachrichten fehlten niemals; die Schlachten nnd
Erstürniiingen eingenommener Plätze waren ausführ-
lich gegeben; Gladiatorenkämpfe, wunderbare Natur-
erscheinungeiy Volksfeste fanden da ihre Beschreibung;
Stadtnotizem Nachrichteti von Processen, Geburts-
und Sterbefälle, Heirathen nnd Scheidungen, «Adop-
tionen bildeten, gleich den beliebten pikanten kleinen
Anekdoten und Erzählungen, eine ständige Rubrik.
Der größte Theil der Staatszeitung war aber mit
den Hofnachrichten gefüllt, Feste und Cere1nonien,
ebenso Reisen des Kaisers waren ausführlich gegeben,
sein Lob und Preis passenden und unpassenden Orts«
angebracht und Alles gethan, um das Interesse des
Volks diesem einen, vor allen anderen Punkten zu-
zulenketp Durch diese Mannigfaltigkeit des Inhalts
und die vielen kleinen Geschichten und Geschichtchen
wurde den Leuten so viel Stoff zur Unterhaltung
gebotekiund durch die angekündigten und dann auch
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Beschützer aller legitimen Interessen und der ent-
schlossene Vertheidiger der Rechte des Staates-. In
ihrer Sorgfalt für die großen Institutionen, welche
die Säulen des socialen Gebäudes bilden werde sie
einen reichen Theil zuwenden der Armee, deren Ehre
und deren Jnteressen der beständige Gegenstand ihrer
angelegentlichsten Fürsorge seien. Die Regierung
werde, indem sie erworbenen Rechten und geleisteten
Diensten volle Rechnung trage, heute, wo die großen
Gewalten der nämliche Geist beseele, welcherderjenige
Frankreichs sei, darüber wachen, daß die Republik
nicht von Beamten bedient werde, welche entweder
deren Feinde oder deren Verleumder seien. Die Re-
gierung werde fortfahren, die guten Beziehungen zu
erhalten und weiter zu entwickeln, die zwischen Frank-
reich und den fremden Mächten beständen und auf
diese Weise beizutragen zur Befestigung des— allge-
meinen Friedens. Mittelst dieser liberalen und
wahrhaft erhaltenden Politik würden die großen Ge-
walten -der Republik stets einig, sstets beseelt von
demselben Geiste, stets mit Weisheit zu Werke ge-
hend,« bewirken, daß die naturgemäßen Früchte derje-
uigen Regierung· zu Gute- kämen, welche Frankreich,
belehrt durch seine«Unglücksfälle,- sich gegeben habe,
als die einzige, welche im Stande sei, seine Ruhe zu
sichern und bei welcher es mit Nutzen arbeiten könne
an der Entwickelung seines Wohlstandes, seiner
Stärke, seiner Größe. — Jm Senat wurde die Bot-
schaft des Präsidenten ebenfalls sehr beifällig aufge-
nommen. » .

Aus Konstantinopel ist. in den letzten Tagen die
Nachrichtdurch die Blätter gegangen, daß es der
Pforte geglückt sei, mit französischen Capitalisten den
AbschlußseinesAnlehens zu Stande zu
bringen. Wenn die Nachricht in dieser Form z. Z.
auch noch verfrüht sein dürfte, so scheint es doch,
daß die finanziellen Verlegenheitender Pforte in der
angedeuteten Richtung ihren Abschluß finden dürften.
Schon seit sechs Monaten haben die Vertreter der
beiden Mächte, denen man die größten Sympathien
fürdie Türkei nachrühmt, die. Herren Fournier und
Layard,- dem Sultan gerathen, nach dem einzigen
möglichen Mittel zur Consolidirung der türkischen
Finanzverhältnisse zu greifen, nämlich die Finanzverx
waltung Europäern anzuvertrauen Beharrlich oppo-
nirten der Sultan und seine Riithe bisher gegen eine
ausländische Jngerenz Dieser Widerstand scheint
nun neüestens zu erlahmen-und verschiedene Symp-
totne sprechen dafür, daß die Türken die bis nun
energisch bekämpste europäische Vormundschaft minde-
stens theilweise-zu acceptirengeneigt seien; Der mit
der Vertretung der Interessen französischer Gläubiger
in Konstantinopel betraute Herr v. Tocqueville, «ein
intelligenter und thätiger Mann, der sich auch einer
ernsten Unterstützung« Seitens des Botschafters Four-
nier zu erfreuen hat, hat eine Combination ausge-
dacht, die den Abschluß einer Anleihe« ierheblich för-
dern müßte. Diese Combination umfaßt die Con-
solidirung der schwebenden Schuld, Convertirung der
ganzen türkischen ösfentlichen Schuld in Verbindung
mit einer beträchtlichen Zinsenreduction und« endlich
eine Anleihe auf Grund folider Garantien. Unter
den letzteren figuriren· auch die Zolleinnahmem die
gegenwärtig 48 Millioneii Francs ergeben und un-
ter einer fähigen und ehrlichen Verwaltung leicht auf
das· Doppelte gebracht werden— könnten. Die Zölle
sollen auf 33 Jahre verpfändet und deren Verwal-
tung Franzosen anvertraut werden. Diese Frage

wurde in der That in der Audienz, welche Herr
Fournier letzten Sonntag beim Sultan hatte, erör-
tert. Am Mittwoch darauf reiste HerrmTocqueville
nach Paris ab und nahm ein Schreiben des französi-
schen Botschafters an den Minister des AeußermWaddingtom mit, welcher gebeten wird, dieser neuen
großen Combinatioii zur Hebung der türkischen Fi-
nanzen seine Unterstützungzu leihen. Das Wenige,
das in dieser geheimgehaltenen Angelegenheit tran-
spirirte, hat genügt, um den Curs der Consolidäs
von 12327 auf 13.10 hinaufzuschnelleu Der Sul-
tan ist von den ihm eröffneten neuen Aussichten ganz
entzückt und bekundet plötzlich eine große Sympathie
für Frankreich, von dem er sein Heil erwartet. Zu
wiederholten Malen äußerte er sich dahin, daß die
Franzosen allein seine wahren Freunde seien, wäh-
rend die Engländer nur auf den Moment— der Thei-
lung der Beute warteten. Er gäbe fünf Engländer
für Einen. Franzosen. So spricht er namentlich vor
Personen, von denen er weiß, daß sie seine Aeußeå
rungen wieder Herrn Fournier hinterbringen werden.

Der russisclkrumänische Grenzconflict ist age-
genwärtig Gegenstand der Verhandlungen zwischen
den Signatarmächten des Berliner Vertrages.
Einer Wiener Meldung des ,,Dresdener Jour-
nal« zufolge hätten diese Verhandlungen den Zweck,
ein Compromiß anzubahnen; ob« nach diesem Rumä-
nien in dem Besitze jenes Forts bleiben werde, scheine
noch eine osfene Frage zu"" sein. Ein Londoner Tele-
gramm sucht dem Eonflict die Schärfe zu nehmen,
welche frühere Nachrichten ihm beigelegt hatten.
Das Wiener ,,Fremdenblatt"« spricht sich« folgender-
maßen aus: »Die Frage, ob das Fort ·Arab-Tabia
zu Bulgarien oder zu Rumänien gehören soll, ist
zur Stunde « noch controvers Allerdings hatte sich
die bulgarisclyrumänische Grenz-Commissiot1 in ihrer
Majorität für Letzteres entschieden; doch sind die Ver-
handlungen, die-, weil« Cdie ommission zu keiner
Einigung gelangen konnte, unter den Mächten eröffnet
wurden, noch nicht zum Abschluß gelangt. Rumä-
nien handelte also jedenfalls etwas voreilig, als es
von Arab-Tabia Besitz ergriff. Jn Bukarest führt
man zur» Rechtfertigung seines Vorgehens an, daß
Rumänien, nachdem dasselbe zur Besitzergreifung der
Dobrudscha ermächtigt worden nnd es selbstverständ-
lich sei; daß das neue Gebiet zeine Grenze erhalte,
ebensoconseqnent wie loyal handelte, als es— sich, da
E ur o p a ihm fziesDobrudscha zugesprochen habe,
dem Spruch der Mehrheit der europäischen Mächie
fügte. Der Umstand, setzt man hinzu, daß der Be-
schluß der Majorität denJnteressen Rumäniens ent-
sprechender sei, als der der« Minorität, hätte doch für
dieses unmöglich Veranlassung sein können, den Stand-
punct der Slliinorität zu adoptiren Wie gesagt, hat
die Bukarester Regierung« mit der Erklärung, daß sie
sich nur der Entscheidung Europas fügen werde, die
Vermittelung der Mächte angerufen. Hoffentlich
hat der« ganze Zwischenfall keine andere Wirkung, als
daß sich die Cabixrete , denen die Protocolle der
rumänisclybulgarischen Grenz-Eommission- vorliegen,
dadurch veranlaßt sehen, ihre Entscheidung über die
Streitsrage, welche den Cotiflict hervorrief, zu be-
schleimigen«- « «

Was die zwischeu Rußland und China
schwebende Tultscha-Frage betrifft, welche als Haupt-
gegenstand der chinesischen Mission nach Petersburg
bezeichnet wird, so schreibt man der »Pol,Corr.« von
dort: »Wie bekannt, gab es in dieser an Rußland

grenzenden chinesischen Provinz fortwährend Unruhen,
welche das chinesische Gouvernement zu unterdrückext
ohnmächtig war. Um diesem Zustande der Dinge
ein Ende zu machen, verständigte stch das chinesifche
Gouvernement mit der Russischen Grenzbehörde,
welche es szübernahm, durch eine militairische Be-
setzung der chinesischen Provinz die Ordnung dort
herzustellen. (Die russische Oceupation sollte so lange
dauern, bis das ehinesische Gouvernement neuerlich
Truppen zur Verfügung habe, um seine Autorität
dort wieder zur Geltung zu bringen. Da die
chinesische Regierung den Augenblick für gekommen
hält,·um letzteres zu effectuiren, fordert sie von
Rußland die Wiederübergabe ihrer Provinz.
Letzterer steht nichts im Wege, als die noch zu
regelnde Frage der Refundiruug der Kosten »für den
Uuterhalt der russischett Truppen und andere hiermit
im. Zusammenhange stehende Detailfragen. Es ist
auch wahrscheinlichz daß China sich um die Inter-vention Rußlands zu seinen Gunsten « in der
Kaschgar-Frage bewirbt. Man ist« hier aber wenig

geneigt, sich in diesen Streit einzumengen und aus
der stritten Neutralität herauszutreten. -Die Be-
ziehungen Rußlands zu China werden auf» dem
Fuße guter Nachbarschaft erhalten werden, was seit
den ältesten Zeiten eine der Hauptgrundlagen der
asiatischen Politik Rußlands gebildet hat.«

- . »«Zuland. s

Warum, Si. Januar. Obgleich wir uns an die
Feindschaft der ,,S-a k a l a« wider die de u t s ch e
S p r a eh e und das Deutschthuttt überhaupt bereits
einigermaßen gewöhnt haben, sei es uns doch gestat-
tet, von Zeit zu Zeit von den Ausfällen des Blat-
tes wider beide unseren Lesern Kenntniß zu gebett-
— In der vorigen WochewNummer brachte die Sa-
zkala wiederum eine dieses Thema behandelnde päda-
gogisch-politische Zusichrift aus dem Helmetschem als
deren Grundüberzeugung sich die Losung: ,,lieber
gar keine, als deutsche Bildung l« unschwer zwischen
den Zeilen herauslesen läßt. Nicht selten, beginnt
der Artikel, werde von estnischen Eltern in zudring-
licher «Weise für ihre Kinder der Unterricht in der
deutschen Sprache gefordert, ohne daß sie eine Ahnung
davon hätten, wozu diese, Sprache» nütze So hät-
ten noch neulich mehre Väter bei der Nachfrage nach
den Fortschritten ihrer Kinder dem Eorrespondenten
gegenüber bemerkt, sie wünschten weiter nichts, als
daß ihre Söhne einigermaßen die deutsche« und die
russische Sprache beherrschtem um im späteren Leben
bequemer ihren Weg gehen zu können. Der also
apostrbphirte Autor beeilt sich"n»1n1, den Vätern die
grobe Begriffs-Verweehselung zwischen der Erlernung
einer fremden Sprache und Aneignung wirklicher

-Bildung klar zu machen. Zunächst müsse man, setzt
der Autor auseinander, ja nicht glauben, daß die
deutsche Sprache zu allen Zeiten eine Sprache der
Gebildeten gewesen, vielmehr hätten die Deutschen
sich lange vermittelst des Lateinischen und — Fran-
zösischen ausgebildet; wie nun die Deutschen die la-
teinische undf französische Sprache als das einzige
Bildungsmittel aufgegeben hätten, so» sei es jetzt auch
für das estnische Volk« an der Zeit, in gleicher Weise
zu verfahren und den dadurch ersparten Zeitaufwand
zur Erlernung der Muttersprache undnützlieher Kennt-
nisse vermittelst derselben zu« benutzem — Wir ver-

mögen —- ganz abgesehen davon, daß in Deutschland
die lateinische Sprache, wie in all e n damals civi-
lisirten Ländern nur- die Gelehrtensprache und die
französische nur eine unter den fremdländischen Jdio-
menbevorzugte Conversationssprache gewesen ist —-

die Parallele des Herrn Autors jener Correspondenz
nicht ganz deutlich weiter zu verfolgen: glaubt der-
selbe wirklich, daß die deutsche Sprache in den Ost-
seeprovinzen und im Besonderen für das estnische
Volk dieselbe Stellung einnimmt, wie sie die latei-
nische einst in Deutschland eingenommen? — Wir
sind wahrlich weit davon entfernt, in irgend einer
Beziehung die Unterdrückung der Nationalität zu
predigen, halten aber gleichwohl dafür, daß die.
Kenntniß der deutschen Sprache unseren Esten sehr
bedeutenden Nutzen bringt. — Solche Ausführungen,
wie die obige, werden aber gesundes nationales Selbst-
bewußtsein sicherlich nicht kräftigen, sie werden nur
zu nationalem Dünkel aufblähenszzcnd damit der
Strebsainkeit und Tüchtigkeit unseres Volkes den Bo-
den untergraben. » s -

Kiyo, 27. Janr Zur Begründung ei-
ner Wasch-Anstalt in Riga hatfdcr Notar
R. B a u m in der literarischwraktischen «Bürgerver-
bindung hieselbst einen Antrag gestellt, der in An-
betracht der in Dorpat herrschenden analogen
Verhältnisse auch unseren Leserkreis, und namentlich
den weiblichen Theil desselben, interessiren dürfte. —-

Redner wies, wie wir dem Berichte der N. f. St.
u. Ld. entnehmen, zunächst auf die vielfachen Uebel-
stä-nde hin, die mit dem gegenwärtigen Modus des
Wäschewaschens verbunden wären. Man höre oft
Klagen darüber, daß die Wäsche unsaube-r gewaschen
werde, dieselbe leide durch die ätzenden Chemikaliem
welche die Wäscherinnen, um Seife zu sparen, an-
wendeten, ja es komme sogar vor, daß Wäscherinnen
die ihnen anvertraute Wäsche tragen oder zum Tra-
gen ausliehen und, vermietheten; endlich und vor Al-
lem aber sei zu berücksichtigen, daß durch die von den
Wäscherinnen gewaschene Wäsche häufig Krankheiten
übertragen würden, da nicht nur in den mngesunden
Wohnungen dieser Personen selbst oft Krankheiten
herrschen, sondern auch die Wäsche Gesunder und
Kranker in ein und demselben Zuber gewaschen— werde.
Aus allen diesen Gesichtspuncten" empfehle sich die
Gründung einer Wasch-Ansta1t nach dem Muster der
in ausländischen Städten gebräuchlichein - Redner
erlänterte daraus, gestützt auf die Angaben des Ci-
vil-Jngenieur A. Tischbein, die Einrichtung einer
Wasch-Anstalt nach dem Schimmelschen System, durch
welche alle die oben angedeuteten Uebelstände ver-
mieden würden, ganz abgesehen davon, das; der Preis
sich niedriger stellte und die Procedur des Waschens
nur einige Stunden in Anspruch nähme« Nachdem
noch von Dr. Bochmann auf die günstigen Erfah-
rungen hingewiesen war, welche mit der Dampf-
wäscherei im Rigaer Krankenhause gemacht worden,
erkannte die Versammlung einstimmig das Bedürf-
niß einer Wasch-Anstalt in "Riga an und befchloß,
die Initiative in dieser Angelegenheitszspzu ergreifen.
Selbstverständlich kann es nicht die Aufgabe der
Bürgerverbindung sein, die Begründung solch’ einer
Anstalt aus eigenen Mitteln anzustreben, wohl aber
entspricht es ihrem -Zweck,-die Nützlichkeit einer fol-chen darzulegen, und sowohl etwaige« Unternehmer
als das Publikum für die Sache zu interessiretn
Um Solches zu erreichen, hat die allgemeine Verfamuk »
lung eine Commisfion niedergeseßtz welche aus

unserer Vorfahren, die Stadt verwandelten, wurde
und blieb das Zeitnngswesen.begraben. - «

Ein schwacher Wiederschein desselben glänzte in-
dessen« noch durch einigeZeit am Hofe von Byzanz,
wo sich die Schmeichelei der Höflinge in den drei-ja-
ria principum und registra seribarum ««ablagerte.
Auch dieses letzte Aufflackern des Lebensgeistes der
Zeitung verlosch aber, als jene furchtbare Zeit über
Europa hereinbrach, die für Jahrhunderte den- Bo-
den aller Länder mit Blut tränkte, überall die Schre-
cken des Krieges und Mordes", der Verwüstung und
Zerstörung verbreitete und alle Völker aus ihren
Wohnungen trieb. Als, endlich die stürmischen
Fluthen wieder ein Bett gefunden hatten, wo das
Leben der Völker beruhigter dahinfloß, fanden
sich zunächst wieder, wie im grauen Alterthum, die
Sänger als Neuigkeitsträger ein und durchzogen die
Lande, bis zur Zeit, wo Dr. Fausti und Guttenberg’s
schwarze Kunst sie zum Verschwinden brachte.

« »(Hamb. Corr.)

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
· - Der» dramatische Schriftsteller H. S a li n g r 6
ist am 8. Februar in Berlin g e st o r b e n. Das
Berliner Theaterlebem fchreibt die ,,B. B.-Z.« ist
somit wieder um eine feiner Zierden und einen seiner
fruchtbarsten Dichter ärmer. Freilich war seine
Thatkraft in den letzten Jahren durch ein schweres
körperliches Leiden, durch.seine fast vollsständige Er-
blindung gelähmt; aber er arbeitete, und was noch
mehr sagen will," er schaffte -bis kurz vor seinem
Tode. Eine summarifche Uebersicht über seine frucht-
bare bühnenfchriftstellerische Thätigkeit läßt sich heute
kaum noch bieten; die Literaturgefchichte hat sich mit
ihm noch nicht befaßtz dazu war er einerseits nicht
alt, beziehungsweise nicht veraltet genug, andererseits
beschränkte sich sein Wirken mehr auf locale Bühnen-
stoffe, die auf anderem als Berlinischen Boden» nicht

gut fortkommen konnten; Freilich hat sein letztes
größeres Bühnenwerk »Die Reise durch Berlin in
80 Stunden«

»» auch seine Reise i über die anderen
Städte Deutschlands und darüber hinaus genommen;
aber es mußte fast immer von einem Lacal-Salingr6
umgearbeitet werden. Man« weiß, welch durchschla-
genden Erfolg diese lustige Posfe gehabt hat, welche
der. leidende Dichter i· in einem Zustande geschaffen
hat, in welchem er( mit der Außenwelt nur schwer
verkehren konnte. Und doch« hat er in dieselbe die
lehensvollstenFiguren und Eindrücke zu verweben
vermocht ——- wir erinnern nur an die Scene im
Theatre Americain und andere aus der unmittelbaren
Gegenwart geschöpfte Anregungen. Es muß diese
Schaffenskraft auf einem eminent lustigen Genre um
so «mehr verwundern, als der Dichter selbst das
Leben nur mehr von seiner traurigsten Seite zu ge-
nießen im Stande war. Mußte ja für den erblin-
deten uud schwer leidenden Salingszrå erst jüngst eine
Wohlthätigkeitsvorstellung arrangirt werden, welche
noch gerade rechtzeitig kam, um ihm die letzten Tage
seinesLebens noch einigermaßen tröstlicher und ent-
sagungsloser zu gest«a1ten. Außer der L»Reise durch
Berlin« wird sich jeder Berliner auch mit dem ge-
theilten Gefühl der Wehmuth und der Freude an
viele andere lustige Possen— SalingrFs erinnern, na-
mentlich an »Pechschulze«, worin Emil Thomas
seinen Ruf in Berlin begründete, an die gelungene
Parodie: »Die Afrikanerin in Kalau«, worin« das
Dreigestirn der Komik Helmerding, Reusche und
Neumann mit Frl Schramm excellirtez ferner war
auch die mit J. B. v. Schweitzer gemeinsam ver-
faßte Posse ,,Comtesse Helene« von durchschlagender
Bühnenwirkung Hiermit sind aber keineswegs alle
die guten Possen erwähnt, welche Salingrö in seinem
Leben verfaßt hat, geschweige denn seine reiche
bühnenschriftstellerische Thätigkeit erschöpft. Salingrö
versuchte sich übrigens auch wiederholt schriftstellerisch

auf anderem als dramatifchem Gebiete; insbesondere
auch auf dem des Zeitungswesens Er stand sogar
eine Zeit lang an der Spitze eines Journals, das
aber dem Dicht.er wenig Freude, dafür aberum so
größere materielle Verluste einbrachte Als im Jahre
1870 die deutschen Söhne unter die Fahnen gerufen
wurden, da litt es auch ihn nicht zu Hause; er ließ
sich dem Chef der Geheimen Feldpolizeh GehsRath
Stieber, als Adlatns attachiren und bekleidete im
Kriege die Stelle eines ,,Feldpolizeisecretärs«, und
·er rorrespondirte auch vom Kriegsschauplatze für
hiesige Zeitungen. Salingrs ist eben nicht alt ge-
worden; er stand ungefähr in der Mitte der Vierzig
oder wenig darüber hinaus( Er hieß ursprünglich
Salingers Ob sein Tod eine Erlösung von seinen
Leiden war, oder ob das Leben für ihn noch hätte
freudvoller werden können, als» es in der letzten Zeit
war, das zu beantworten·vermag nur jene imfaßbare
und unsichtbare Macht, der wir Alle unterstehen

Wannigfaltigen s
Es heißt, der preußischeCultusmitiister beabsich-

tige, eine Vorschrift zu erlassen, wonach in den
Volksschulen, sowohl in den Knaben» als auch
Mädchenclassen, der Zeich endlnterricht
schon mit der untersten Classe beginnen soll, weil
nach den bisherigen Persuchsresrrltaten die Erlernung
des Zeichecplluterrichts als eine für die ganze Ent-
wicklung heilsame Reform zu betrachten sei. Auch
sollen in Zukunft »in densMädchenclassen der Volks-
schulen allmälig der Handarbeitsz -.Zeichen- und
Turn-Unterricht in die Hand ei u e r Lehrerin gelegt
werden, welche -dann an Stelle der Bezeichnung
,,Handarbeitslehrerin« den Namen ,,technische Lehrerin«
führen und mit Rücksicht auf die Erweiterung ihrer
Unterrichtsthätigkeit besser als bisher honorirt wer-
den soll. Wie die Eref. Z. niittheiltz hat der Ma-
gistrat von C r e f eld jüngst beschlossen, schon

zu Ostern d. J. in einer Anzahl Volksschulen den ZZeichen-Unterricht- in den untersten Classen beginnen «
zu lassen und die technischen und wissenschaftlichen
Lehrerinnen in-den Mädchenclassen -abw«echselnd mit E
dein Zeichen- und Turmllnterricht zu betrauen.

v ———. Der Schornstein zur L e i ehe n v er b r e»n-
nung hat nunmehr auch in England Fuß zu
fassen versucht, es ist ihm indessen ,kein herzlicherWillkomm entgegengebracht worden. Seit mehren
Wochen schon erhoben Prediger und Laien aus Wo-
king, -wo manKdie Leichenverbrennung einzuführen Eversucht, in den«-Zeitungen lauten Einspruch, theils »«aus religiösen, theils aus anderen· Bedenken. Am ;
vorigen-Freitag nrachte eine Deputation aus dem E
Orte dem «Minister des Innern ihre Aufwartung,
um dessen Hilfe gegen die Neuerung anzurufen. Herr LCross spendete den Bittstellern den gewünschten
Trost. Er sprach sich dahin aus, daß die allgemeine
Frage, ob die Leichenverbrennung grundsätzlich zu sgestatten sei, ohne Zuratheziehung des Parlaments .-

nicht beantwortet werden könne, deshalb habe erschon ein Schreiben aufgesetztz das die Aussetzung F«der Vorbereitungen anempfehle, und er- würde es Hi«
auch schon zur Post gegeben haben, wenn. ihm die «

genaue Adresse « der Neuerer bekannt gewesen wäre.
Die Ortsfrage, ob nämlich ein Leichenofen an irgend
einem bestimmten Orte zulässig ist, gehöre vor das ;
Gericht, und der Minister rieth der Deputation, sich
an dieser Stelle Hilfe zu suchen. ««

—- Es wird berichtetz daß inJapanKohlen I
in solchen Quantitäten ent d eckt sind, die hinrei- «
chen, um für die nächstentausend Jahre ein ebenso ·
großes Ouantum zu fördern, als Großbritanien ge- «»
sgenwärtig liefert; die Regierung Japans hat in «

Folge dessen ein ·Darlehen- von 1,500,000 Dollars
bewilligt, um mit Ausbeteutung dieser Kohlenfelder sz
zu beginnen. " » »
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Mitgliedern der lit.-prakt. -Bürgerverbindung, den
Herren Notar»R. Baum, Dr. weil. P. Bochmann
und Dr. phiL A. Bertels, sowie zwei Delegirten des
technischen Vereins besteheii und. die Frage einer
eingehendekfBepküfung unterziehen soll, namentlich

»auch in Bezug auf die voraussichtliche Rentabilität
einer derartigen Anstalt.

Jus siikzql liegt uns in dem letzten Börsen-Be-
richte dex »Neuen "Zeit« eine ebenso interessante als
unerfreuliche Schilderung der« dortigen Geldverhält-
nisse, insonderheit der gegenwärtigen Situation der
Revaler Privat-Handelsbank vor. Das
sensationelle Binsen-Ereigniß der verflossenen Woche,
schreibt u. A. das genannte St. Petersburger Blatt,
bildete der Fall der Actien der Revaler Bank von
64 Rbl. auf 52 RbL Schon zu Eigve November
des verflossenen Jahres strömte eine bedeutende Masse
von Actien der Revaler Bank aus den Ostseeprovinzen
auf den St. Petersburger Viarktz bereits wurde
man argwöhnisch und die Actien fielen von 84 Rbl.
bis auf 70 Rbl., um zeitweilig wieder auf 75 RbL
zu steigen, zu Anfang Januar »aber bis 70, zum· 19.
d. Mts auf 64, zum 24. Januar gar auf 52 Rbi. zu
sinken.———Als Grund für diesen. rapiden Rückgang führt
aus völlig verläßlicher Quelle der Börsenzlcsorrespow
dent der ,,Neueu Zeit« die im September v. J. er-
folgte Zahlungseinstelluiig der Handelsfirma ,,Augusts
B o st rö m « in Pernau an, welche ihre weit-
gehenden Operationen ausschließlich unter «Mitwir-
tnng der Pernauer Abtheilung der Revaler Bank
unternommen und dieser so bedeutende Verluste«
verursacht hatte, daß allem Ansiheine nach Ydie Per-
nauer Abtheilurig geschlossen werden wird. Die Ver-
waltung der Bank hatte schon im August die voraus-i
sichtliche Dividende von 3 RbL pro Actie, wie sonst
üblich, nicht ausgezahlt; folglich mußte sie schon da-
mals die Septemberäkatastrophe ahnen. ——« Schon

seit dem Jahre 1876,. heißt es weiter in dem Be-
richte, mieden alle soliden Firmen jegliche Beziehungen
zu derRevaler Bant inspAnbetracht ihrer riscanten
Operationen. Nach·A1xs1Åzt. der örtlichen Geschäfts-
leute die RevalerkjsBaspnk nur unter der Bedin-
gnug Xdes unverzMZEhen« Wechsels des gesammten
Verwaitungspersoitäliszjzsjie auch der Ernennung eines
neuen Directors werden. Ebenso unum-
gänglich wäre die Schlieszung der »als solcher öffent-
lich anerkannten Pernauer Abtheilung der Bank wie
der als solcher nicht ofsiciell betriebenen St. Peters-
burger Abtheiluug, welche z. Z. nominell als Firma
,,Kaselact·«, des früheren Directors,. welcher auf
ztosten der Bank-eine Weinhaiidlting gründete, fun-
girt. -—— Die ,,z1»ieueZeit« geht sodann auf die Jn-
solvenz-Erklärung der bisher mit vollem Rechte als
durchaus soliheszizsdpmdelshaus bezeichneten F i r m a
E g g e r s einTkTNach der Ren. Z. ist auf die eigene
Jnsolveiizäsgrklsiiruiig der genannten Firma hin am—-
vorigen Sonnabend der» Concurs eröffnet worden
ist. Die Activa-sollen, wie vermutet, ca. -1,934,000
RbL betragen und »die Passiva utn etwa 9000 RbL
übersteigen. Dieser Umstand erklärt sich wohl da-
durchJsaß unter den Activis einige Forderungen mit
zweifelhafter Aussicht auf Realisiruiig der Bezahlung-
miteinbegriffen sind. « «

—- Einen recht öden Anblick, schreibt die, Rev.Z.
unterm» 29. d. Was» bietet unser sonst so belebter
Hafen demBesucher dar. Jn Folge des im Sunde

xzzherrscheiideii Tresibeisess,jstxz·.x.fchp.nz,» seit längerer Zeit
Tkkein Schiff . in Llieval und der ,,Baron
Wahlen« liegt einsam »und« Hafen.sc. unsinnig, M. ,Fauuak; DiesNachkichtc von
dem definitiven Abschluß des Friedens
zwischen Rußsland und derPforte
scheint im Gros der russischen Presse ziemlich spurlos
verhallen zu wollen: der ,,Golos« geht in seiner
heutigen Nummer über dieses Ereigniß ziemlich glatt
hinweg, um - ausführlich die Bedingungen, unter
welchen eine Vereinigung der beiden Bulgarien er-

folgen könnte, zu erörtern und die ,,Neue Zeit« und
andere Blätter berücksichtigen heute den Friedensschluß
garnicht. ——— Das letztere Orgen faßt dagegen wieder-
um lebhaft die. P est ins Auge, indem es an die,
leider von weniger erwünschten Biittheilungen be-
reits überholte Nachricht des ,,Reg.-Anz.«, daß sich
im Astrachanschen Gouvernement kein Pestkranker
-mehr befinde, auknüpft.. »Die erste Periode der
Pest, wie wir,«.schreibt das Blatt, ,,halbwegs wohl

««

behaupten dürfen, liegt hinter uns: das letzte Tele-
gramm des Astrachanschen Gouverneurs hat uns da-
von beuachxichtigtz das; sich seit dem 25. d. Netssim

ssAstrachanschen Gouvernement ,,keine an der Wet-
ljankaschen Epidemie Erkrantten« mehr befinden,
Gott sei Dank! aber mit der Verrichtung unseres
Dankgebetes dürfen wir uns nicht beeilen. Es be-
ginnt die zweite Periode, die der Wartezeit, und die-
selbe wird sich durch das ganze Frühjahr hindurch,
ziehen; diese Zeit, sie muß der ganz besonders sorg-
fältigen Reinigung ljganz Rußlands von jeglichem
Schmutze gewidmet sein —— wir haben davon wahr-
lich nicht wenig« DasBlatt wirst hierauf einen
Rückblick auf die bisherige Geschichte der Pest, um,
nach Kennzeichnuiig der Aufregung, welche dieselbe
allenthalben in Rußland hervorgerufen, eingehender
bei der Haltung der Bewohner Astraehans zu ver-
weilen. Da schicken, läßt sich die ,,Neue Zeit« »u. A.
über sie aus, die Helden von der Astrachanschen

" Börse beruhigende Telegrairkme in die Welt hinaus,
wonach im ganzen Astrachanschen Gouvernement

sechs oder sieben Menschen am Typhus darniederliæ

gen sollen. Ja. sie .haben sich für ganz Russland·
unsterblich gemacht. Die »ersten Symptome einer
rapid und meist tödtlich verlaufenden Krankheit wer-
den bereits im Herbste wahrgenommen; was aber
geht das sie an? Das ist nicht ihre Sache; ihre
Sache ist es, Fische zu salzen in halbverfallenen
und faulenden Baracken und stirbt ein Arbeiter, ihn
durch einen neuen zu ersetzen, sterben ihrer zehn,
nun dann durch zehn neue, fallen ihrer hundert,
durch ein neues Hundert. Die» Hverren seufzen nur
in aller Stille und die Fnrchtsainen versorgen sich
mit ausländischen Pässen und leben guter Dinge in
Wien und Nizza, während Andere nach Odefsa und
nähergelegenen Orten flüchten. Jnzwischen trifft die
erste officielle Kunde von der Epidemie vom 7. No-
vember ein; unsere Fischfänger aber, diese hochbe-
rühmte Astrachausche iX«anfn1annschaft, schweigen, legen
die Fxäiide in den Schooß und überlassen alle· ihre
Sorgen. getrost« der Administratiom ja verfchweigen
derselben. sogar die Wahrheit. Die Bewohner
Wetljankcks sehen, zwie sie die Pest schaarenweis
niedermäht, und beginnen zu flüchtenz mitKttitteln
aber werden sie von den Nachbardörfernsfortgetriebenx
und da· erst, zwei Monate nach ihrem Auftretöm er-
fährt ganz Rußland von dem Vorhandensein der
Epidemie in Wetljanka.« Jn schärfster, und gewiß
nicht zu scharfer Weise, geißelt so die »Nene Zeit«
die- in der That kaum glaublichett Unterlassnngssiuk
den der Astrachaner «

’

«»- Nach den übereinstimniendeii Special-Tele-
grammen der russischen Residenzblätter istder tem-
poräre General-Gouverneur des Pest-Rayons, Ge-
neral-Adjutant Graf L o r i s - M e l i k o w

, am
Vormittag des 28. d. Mts in Zarizyn bereits ein-
getroffen. . Die Spitzen der örtlichen sowie« eine un-
geheure Menge Publikum erwartete ihn am Bahn-
hofe.—Mit dem nämlichen Zuge ist auch der Professor
Jacobi mit 5 Studirenden der medicwchirurgischeu
Akademie in Zarizyn eingetroffen.

· In zilllosimn herrscht nach einer Eorrespondenz
des ,,Golos« anläßlich der P est eine geradezu fie-
berhafte Thätigkeih ganz Moskau» ist auf den Beinen.
»Jeder Tag, jede Stunde«, heißt es u. A. in der
angezogenen Correspoiideiiz ,,bringt uns den Früh-
ling näher und mit jedem Tage, mit jeder Stunde
wächst die Energie der gesellschaftlichen Kräfte. Die
Moskauer Gesellschaft hat ein gewisser scharfer Fieber-
Proceß in Erwartung einer vielleicht verhängnißvolleti
Krisis ergriffen. Alles ist auf dem» Plane, Alles ar-
beitetund beeilt sich, «so- daß man im Hinblicke auf
diese Gefchäftigkeit nur bedauern kann, daß dieselbe
nicht bereits einen Monat früher eingetreten. —-

Obenan steht die Duma: sie thut alles nur Niögliche
und es bleibt allenfalls zu wünschen, dccßssie Alles
auch zur rechten Zeit und am rechten Orte thue.
Der Mittel wegen Inacht man nicht viel Federlesens
—— die Stadt hat bereits eine Anleihe von drei Mil-

flionen RbL in Vorbereitung und von den« Stadt-
verordneten wird bereits jetzt gepredigt, man« solle
nur ja alle in Aussicht geuommenerc Verfchönerungem
Mansoleen re. über Bord werfen. Jede Woche ver-
sammelt sich die Duma zu einer Sitzung, jeden Tag
tritt die städtifche Sanitäts-Commission unter dem
Vorsitzedes Stadthauptes zusammen und Alles, was

sim Laufe der Woche geschehen, wird dann der Duma«
vorgelegt« . . . s

. c Lacalcu .
Der. Rest der seit dem Frühling vorigen Jahres

etwa noch vorhandenen natürlichen Abneigung wider
sogenannte Wunderkindschaft mußte gestern im
C o n c e r t e des zehnjährigen «Violin-Virtuosen
Charles G r e g o r o w it ch völlig· beseitigt wer-
den. Wir hatten es, wie schon früher hervorgehoben
worden, nicht mit einem eingedrillten Automaten zu
thun, sondern mit einem in der That wunderbar
angelegten musikalischen Genie, das im Laufe der—
Zeit, wo wir es zuletzt gehört, erstaunliche Fort-
schritte gemacht hat. Der zehnjährige Knabe
mit dem unschuldigen Kindergesichtchen handhabte
seine Geige, daß Einem ordentlich das Herz im Leibe
lachen mußte. Mit seltener« Vravouy Kraft und
Sauberkeit überwand er die größten Schwierigkeiten
und schon darf man, ohne Gefahr zu laufen, zu viel
des Tadels vorbringen zu müssen, den Viaßsrab
strengster Kritik an sein Spiel anlegen. War dem-
selben hier und« da, wenngleich sehr vereinzelt, auch
ein noch etwas jngendlicher Charakter aufgeprägtz
wie beispielsweise bei einem neuen Bogenansatz, so
waren diese unbedeutenden Ntäisigel viel zu gering-
fügig, um dieWirkung des Totaleindruckes irgend-
wie erheblich abzuschwächen — Mit einer Leiden-
schaftlich·keit, Kraft und Tonfülle entlockte der, schmucke
Knabe seinem Jnstrumente eine Fluth der Töne, die
mächtig fesselnd an uns heranwogte Rühmeiid vor
Allem ist die Leichtigkeit seines Spieles hervorzu-
heben: die schwierigsten Passagen, Octavengänge,
Doppelgriffe und künstlichen Flagiolet-Töne flossen
mühelos und wohlgeordnet dahin. Sein überaus ge-
sangreiches Spiel athmet Feuer und Kraft, die Bo-
genführung ist vortrefflich, der Strich ist ein fester,
solider und eleganter, namentlich gelangen dem Künst-
ler die SpringbogenZPartieii und der kurze Strich,
während er es im Staccatowohl noch zu größerer
Leichtigkeit zu bringen haben wird. Er« greift fest
UUD Uiitls Für sein glückliches Gedächtniß spricht
schon der Umstand, daß der Künstler bis auf das
Vienxtempssche Lombardi sämmtliche im Programm

ausgeführten Pidcen auswendig spielte. — Unter
rauschendem-Beifall des Publicum mußte der Con-
certgeber nach jeder Nummer wiederholt hervortreten.
Den Schluß des Eoncertes krönte die mit hinreißen-
dem Schwunge und in glänzender Sauberkeit extra
gegebene Wienjcrwskksche Mazurka, welche selbst« bei
der Erinnerung an den Vortrag derselben durch den
Componisten selbst nicht verblich. —- Auch Fräulein
G r e g o r o w i t ch erntete für ihren Wienjawski-
schen ConcerkWalzer stürmischeii Beifall, den sie
wohl-mehr der kraftvollen Leidenschaftlichkeit und dem
effectvollen Feuer' ihres Vortrages, als der inneren
Geordnetheit und Präcisioit ihres Spiels verdankte
—- Zum Schluß an den Herrn Concertgeber noch
die Bitte, er möge uns in seinem erfreulicherweise
in Aussichtgestellten zweiten Concerte, wie bei seinem
ersten Besuche, doch auch Eompositionen älterer,
Meister, wie Bach oder Beethoven, vorführen.

—e——.

« Eingksaudt
sz

Es liegt ein eigenthümlicher Zauber darin, an
der Quelle eines großen Flusses zu stehen und sich
zu« sagen: Das also ist der-Ursprung dergewaltigen
Wasseradetz welche weite Länder durchfnrchy sauf
welcher Hunderte von Schiffen gleiten, welche colossale
Brückenbauten überspannen —-— und hier —- dies
kleine Wasserbecken —. das ist die- Quelle des riesi- »

gen·Stron1·es. sz »,-
« · « » «

Ein Gefühl von ähnlichem Reiz erfüllte uns ge-
stern Abend, als wir dem Spiel, des kleinen Grego-
riwitch lauschten. Anfangs wurde es einem ganz
unheimlich zu· Muthe —- ist denndas denkbar, daß
ein zehnjähriger Knabe so spielt? — Es schien bei-
nahe ein psychologisches Räthsel zu sein« — diese
Töne, diese Schattirungeiy dieses staats-also, dieses«
legen-o, dieses von feinstem Kunstsinn zeuge nde Spiel
bietet uns ein i n d ? : r

Und doch «— es war so —- da stand e-r, der
kleine Hexenmeister«, nnd führte so ruhig ·"und sicher
seinensBoge1i-,i-.,als. wäre da sjgar nichts Besonderes
dasheil Und jeder Tvntferhieklt dabei sein richtiges
Gewicht, jede Passage ihren künstlerischen Sinn! —-

Und dabei diese glockenreine Jntonation, dieser herr-
liche Klang des Jnstrunieiitesl —k Ach, es ist eine
wahre Ists-We« einen· von der ersten bis zur letzten

duräj""s«·"’"-71tnd »pz,du;rch musikalischen Vortrag zu
WHAT, wie freut sich däss--ÅH».»»»eiiien jungen, -blut-
jungen Künstler vor sich ««·"en," dessen Talent
ganz von Gottes Gnaden st""«« der ein Prinz
von echt musikalischen: Geblüt ist. Und auch ein
"Prinz äußerlich. Nicht zurückgehalten in seiner kör-
perlicheii Entwickelung« dnrch übermäßiges Ueben,
nicht dünn und, bleich, wie so manches andere« »Mutt-
derkind« — nein, ein dralles, fesches Bürschchen steht
vor uns in der Saminetjoppe und den Kniehöschem
ein Knabe, von dem man, Gott sei Dank, nicht zu-«befürc«hten hat, daß ihn ein friiher Tod · der Welt,
die ihn wohl gar bald mit den enthusiastischst en
Beisallsbezeugungen überschütten wird, entziehen sollte.

So gehe denn deinen ruhmvollen Weg, du
junges Genie, und wenn du ein« wenig älter gewor-
den bist, so bedenke, das; nicht Beriot und Vieuxk
temps alle·in für dein Jnstrument geschrieben haben,

sondern daß auch größere Geister sich ihm widmeten
—— denke bei Zeiten an die Eoncerte von Mendels-
sohn und Beethoven! · " « —«—r.-

MkuecflcrZslIaii. » e
Drei, 28. Januar (9. Februar) Abends. Gestern

fand auf der Ptoskaiier Eisenbahnlinie ein Zusam-
menstoß zweier Waarenzüge Statt. Ein Arbeiter,
der die Bahnlinie reinigte, ist verwundet. «

Berlin, 9. Februar (28. Januar) Am Freitag
Abend fand in dem Hotel des Fürsten Bismarck un-
ter dessen Vorsitz ein preußischer Ministerrath Statt,
welcher erst nachiMitternacht sein Ende fand« Jn
Abgeordnetenkreisen wollte« man wissen, daß es hier-
bei zu sehr stüsrmisclsen Erörterungen gekommen sei.
Ueber den Jnhalt der Berathung gingen die Anga-
ben auseinander. Jedensalls machte sich hier in ge-
wissen ministeriellen Kreisen gestern eine unverkenn-
bare Niedergeschlagenheit geltend. - .

Jn unterrichteten Kreisen gilt es als die be-
stimmte Absicht« des Reichskanzlers, die Frage des
Welfenfonds zu einer definitiven Erledigung zu
bringen. «

Wien, 9. Februar (28. Januar) Nachdem der
PrinzBattenberg die Candidatur auf den bulgarischen
Thron abgelehnt, haben die Mächte, darunter auch
Deutschland und Oesterreich, untereinander Verhand-
lungen begonnen, um die Form festzustellecy in wel-
cher in einer sehr bestimmten aber schonenden Weise
Russland mitgetheilt werden soll, daß dieMächte die
Wahl eines Russen oder Petrowitsch’s nicht zulassen
würden. ·

«

London, 3. Februar (22. Januar) Zwischen den
englischen Truppen und den Zulukasfern haben den
neuesten Nachrichten vom Eap der guten Hoffnung
zufolge, bereits die ersten Feindseligkeiten stattgefun-

den. Eine über Madeira eingegangene Depesche
meidet: ,,Oberst Glyn’s Colonne hatte das erste
Gefecht am 12. ds. zu bestehen. Es endete mit der
Flucht der Zulu’s. Dieser Verlust betrug 2 Todte
und 12 Verwnndete des Eingeborenen-Eontingents.
Degacher griff Siraycks Kraal an und besetzte den-
selben. Der Verlust der Zulus bezisferte sich auf
16 Todte und 60 Verwundeta Wir erlitten keine

Verluste. Man erwartet, Pearson’s Colonne werde«
den Hauptstoß auszuhalten haben. «

Zdtianopeh 9. Februar (28. Februar). An
Sonnabend, etwa 1im Mitternacht, erhielt Genera
Todlebeii ans Konstantinopel die Nachricht, daß der
desinitive Friedensvertrag unterzeichnet sei. Der
Ober-Con1mandirende,: bei welchem gerade ein Ball
stattfand, theilte sofort den anwesenden Officiereii
diese Nachricht mit, welche mit lauten Herr-Jah-
Rufen, begleitet von derNational-Hynine, aufgenom-
men wurde. «,

—

»

Tclegtammc -

der Jnltfskrxn. TelegrapheispAgenturx
Berlin, Dienstag, U. Februar (30. Januar)-

Den1 »Reichs-Anzeiger« wird amtlich gemeldet, daß
die griechische Regierung, nachdem durch Eonssularx
berichte aus-Kavala. am Aegäischen Meere das dortige
Auftreten der Pest bestätigt worden, am 9. Februar
für alle aus der Türkei— und Rußland vom Schwar-
zen, respektive Asowschen Meere kommenden Prove-
nienzeneine strenge Quarantäne von 21 Tagen-an-
geordnet hat. :

» i
Wien, Dienstag, 11. Februar» (30. Januar)»".

Nachdem dem Grafen »Taaffe die Bildung eines par-
lamentarischen Ministerium nicht gelungen, sbegiebt
sich derselbe nach Tirol auf seinen Statthalterposten
znriick. - , - s »

» London, Dienstag, 11. Februar · (30 Januar)-
Reuters Bureau wird äus Konstantinopel gemeldeti
Der russisclytürkische Friedensvertrag enthält 12"-Ar-
tikel.. Artikel 2 zählt alles »durch den Berliner Ver-«
trag Modificirte auf, die übrig-en Artikel betreffen die
Abänderungen des aufgehobenen Vertrages xvonx Sau
Stefano. Die Kriegsentschädiguug ist auf 300 Mil-
lionen Rubel Papier festgefetzt worden. Wegen der
Bezahlung dieser Summe findet eine weitere Rege-
lung noch Statt. Die Vergütung der Unterhalts·-
kosten für die. türkischen Kriegsgefangenen erfolgt« in
21 Terminen. DiezRäumungdes titrkischeiiGebiets-
von den russischen Truppen soll 40 Tage nach-der«
Ratification des Vertrages vollendet sein; »

Mermis; faltigeu z «

Zur Errichtung eines Deznkmals
für den als sArzt, Naturforscher, gelehrten Reisenden,
Lehrer -und Jugendschriftsteller berühmten "G«o·"tt-
hilf Heinrich von Schubert in seiner
Vaterstadt in Hohenstein in Sachsen hat sich ·ein· Co-
niitå gebildet. · Es soll bis zuni«26. April 1880, dein«
hundertjährigen Geburtstage Schuberts eine Broncek
büste desselben angefertigt und auf würdigem Monu-
mente auf dem der Kirche und dem Pfarrhausezui
nächst gelegenen Platze aufgestellt werden.- Als
Hauptschwerpunct der Jubiläumfeier wird aberdie
Eröffnung einer Kleinkinder-Bewahranstalt für Ho-
henstein und Umgegend unter dem NamenSchuberk
Stift in’s Auge gefaßt.- « l

—- Die Afrikanische Gesellschaft
i n D e u t s ch l a n d , deren gegenwärtiger Präsi-
dent der Prinz Heinrich VII. Renß, sdeutscher Bot-

schafter in Wien, ist und den Zweck verfolgt, das
innere Afrika zu erforschen. und dasselbe » der«
Cultur, dem Handel und Verkehr, namentlich auch
dem deutfchen, zu erschließen, ladet dringend-zum
Beitritt ein. Der Jahresbeitrag beträgt 5 Mk., wo-
für die sehr interessanten Veröffentlichungen der Ge-
sellschaft gratis sgeliefert werden. Ganz besonders
wünscht sie auch, daß sich in den einzelnenStädten
Localvereine bilden mögen, »Um das Interesse: an
ihrem civilatorischen Streben in immer weitere Kreise
zu tragen. - ,

· l Handels— sind -Yiitfcn-Uachrichien.
Rigiy 27. Januar Seit gestern habän wir ThauwetteruDieser plötzliche Umfchlag der Witterung dürfte indessen, wenn

bald wieder Frost«eintritt, zur Verbesserung der starr« ausgefahi
· renen Wege beitragen» Aus B o lderaza wird heute berichtet,

daßdas Eis in der See außer Sieht getrieben, das Seegatt
und die Flußmündung jedoch fest ist» Therinocxieter 2 Grad

« Wärme. Jn Bezug auf den Terminhandel hersrfgt an u.r»t»jerer.
Börse in Betracht der vollständig unberechenbaren ituaxioxi der
santitären Verhältnisse im Frühjahr große Verstiminu f zjfSelbst
hier und da an ausländischen Eljiärttem allerdings zu sxsrspkniedns
gen Preisen auftauchendelebhaftere Frage nach-unseren Pro-
ducten konnte die Kauflust nur wenig animiren. Für unge-
dörrten 120pfd. R o g gen wurde auf Februar« Ntärzzsieferuiig
82 Kop. pro Pud bezahlt und. ferner geboten, schließlich» zaber
auf 8273 Kop. gehalten; auf Frühjahrslieferung wurde dieselbe
Waare zu 8372 Kop. gemacht, dort) fehlen dazu weitere.Nehmer.
Oreler Hafer bedang auf Winterlieferung 7492 und 75 Kop.
pro Puls, ohne weitere— Kauflust zu erwecken. Für gedörrten
Hafer wird per offenes Wasser 71 Kost. gefordert, 68»Kop. ge«
boten. Zweizeilige kurländische 109pfd’Z·-.1·G·eriste ist auf Februar.
Lieferung zu 88 Kop. pro spudspfeihåheilige · hartgedörrte 102-«3

fd. Waare zu 90 a«- 91 Kop. kaufl , erzielte aber keinen Uni-soatz. Russische ungedörrte 100pfd. Gerste bleibt zu 80 Kop.,
-gedörrte102pfd. zu 87 Kop. angeboten. Alle anderen Artikel
ohne Berücksichtigung.· .

Celegraphischer goursberichu
St. Petersburger Bdrsh

30. Januar 1879.
Wechselepurfh «

London, . . . . . .
.

. . 23726 23 Verm.
Hamburg» . . .

-.
. . . . Mög; i95z Nebst-i.

Paris, .
. . . -. . . . . 242 Cent-

. Fondb imd Aktien-Sowie. «

Prämien-Anleihe I. Cniission . 2s2z By, 232 Eh.
Prämien-Anleihe S. Emission.. . 233z Br., 233 Gib.
576 Jnseriptionen . . . . . . 96z By, 952 Glis.
M Bankbilleie . . . . . . 96 Be» 953 Gib.
Nigasdünaburger Eisenb.-Actien. — Bd, 150F Gib.
Bologgsiybinsker Eisenb.-Aetien. Bd; Bd, 85 Gib.
Pfandbr. d. Russ. BodensCredits . 1203 «Br., 120 Gib.

Berliner Börse, T
den 11. Febr. Ob. sum) IRS.

Wechseleonrs aus St. Petersbutg
»

. ·
ZWJL . . . . . . . .

. 195i1.-—Rchsvs.3slxt.c1... . . . ....
194u.5oRchcp.

Rufs. nickt-nun. Un: 100 Not) . . . 195 It. so Nessus«
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Markt-sen. - Sand. A. hasselblatnsz

M 26. Reue Ddrptsche Zeitung. 1879.



ÆLS Zleue Yätpksche Deitllttgi 1879.

; Der HerrfStiidireiide Wilhelm Zufrilqe desfallfiqer Gitscheidiiiiq « i I « I - «

Hillu e r ist exxiiasriciilirt kuosrden. des« Rigaichisii geistlichen Crinsiftoriiiiiiis · -
DVPPCID VII! 25s JUUUM 1879 sollen znin öffentlichen Verkauf des . . . I J,i f i RVCTUV Vckllknllt Wiateriuls des Werrofcheii zum Wenn! clicianknvkliklns Tii·—«:,.siLi- - I· LSL SLSUV.—EZ»F·C·LF. T Indern. alt-e» steinernen Fzirchenyauz kznstakt de; sonst ühlichenJa»».Verlosu»g)
Dis? Ohnc LIFJIUIEX Vnn DUVPUT und dessen Nebengebäiide IOU Mc) lill VkEliM Jdbk Arg« islijeclerzeit Auskunft: zu ertlieilen bereitUVWMTIDE HEXE— STUDIMIDS TMODOV im Geruhislocale des « Werroicheii End« des Feh- stattfinden. Der Jsz I W HIH «I; o—s«« Urban wird unter Aidlishmlil M« Nleiqiftreits ein Torig am W. Februar« Frauenoereiii ift flir alle feine Jnftis -——L.aii·

. · Exmatriciilatioii hiediirch aufgefordert, Mk) M« spkkekozsg m» 27» Fkhkkgxk tutex Æiarienhilfid Ftleirs-.Kin- DOZISSIEEIESUJPJIDHOUM THE Etgsbsvs XXVII-Ess- dsss M! III! SWSSOUe Flnligeii Trigeinckvor dein litt-ver« 1879 abgehalten werden. —Der Ma- . deibeivahr-«U-istalten, Armen» «i«« iq »Ja l« desisioimstkasss Nr' 5.. .

ii s
.

« ». .«« « «s« .- - - « - «» ·
'

bolrttg Zsnzgö kgalslsäitlnz7s terialwrith der ,Gebaude iit auf Jjssdchesbschjtle - Wittwe-i«P - - ·«Blrbetts-«Bertheiiuug. : habe« erste-tragen aurieuekne und Pkiiseiknsmekpsriersk w» den;
. Nr 85 Stern· See· T· Tombärg Mch Abkechnllng d» Komm des hgxxptsachskch Auf de« Erst-km- kmeg

l· ··
eintaclisten bis zu den elegantesteiy Herrens-Gkamaschen, Wiens-stinken;

Abbriichkzi und der ortl aun des folchen-Unternehmens gewiesen bitter e«? II« Prukkikxmdekspsklkikel Und SPHUHE nenne« ZU jedes« Zeit« PTOMPIET»g«di)u - -
.· Die Herren etudireiiden Alexei Yzzterials auf 466 Ruhe! U»- Ko· daherdrinqend am· Bewohner Dur· un »i· rg ausgeruht-n· Auch sind be: am·- veijscliiedeiie Stiefel-Oberstelle stets T.Kiedww mid Axiii Baron T Au« Peken taxirt worden mit welcher les? Pnks isich ifireiiiidlick an deniselbeii be- iipiiiiaiiiig imd werde· M« «« knkdestek Z« «« !1"7399".9 Mel« nsnsi cnnnnl i. ab» die Unzvekjkät Verm-s» ·

- ···-· J . elusteppen. Indem ich um gekalligen Zuspruch bitte, zeichne ganzseisgebenst i- Dotpat se» W Bann» jslwns teiens Summe auch der Bot zu be- UMJISM z·U Wolle« dikkch Spendnng A . .. »»
«

New» Mmkmv amnen hat. »Die aufgemachte Tas Vsrlchlsdstilter Gegenstand; zueurVeri Cosikokccss :
, Nr· m· Stern» See» F· Twnlmw z·r·i·t·i·r·i;in.u·ixgerdziee··VäiäaxxsbXiigulxåieii E(e1·1;f,···z·;; deren Einpfaiig jederzeit be— ·Jm utnteråeiichäieten Øfkckerlage istdspehen .

···-"·—·«·——-««——·.·-·«-————-—-sz«—— ··

· erro en ! m zweier u age er ienen un durch— ;-
« · DIE ohne« Urtmib Po« Dorn« - rechtglaubigen Geiftlichkeit eingesehen Frau Oberpaftor Institut-h. ans VUchhAUdIUUgEU ZU beziehen: i;

ÜBWEWDZIIHVVVEU Skndlkenden Einst werden. Bei der Bekanntmachung « Frau Varoniii Dtiiiiiiiign M h h Dkell und lielllell lUrban und Eberhard Kraus wer- hierüber werde» Vom Maqisttate de· F» Maspr »» Man. Hur ca· «d
«« T«zz«,.z,zz»;»sz.« « 2

-·· die« EMNVHMIVVVHUUA d« EXUJHUITVV Stadt Werro Kaufliebhatier desmit- «i i Fri- iioii Sleylissllalliti i i von» muss« out« Neue i i- Tnlnnnn hlednkch nnfgslnkdkkk binnen« telft aufgefordert in den bezeichneten FrL von Engelhardt «"kpoici HXNYgiii« i cwi Frei ai tli «« i14 Tngsn WV den! Unkvsksskäkssni Terminen Mittags um 12 Uhr im Die -«genauere Angabe des iTages Preis kiiiebirrinidien iiKiop i i i i ii ii i

- richte zu erscheinen. · « - . ; - ". . - » .
'

· , z,
» Dorpah de» 29·»·sanuar· IV· higgertiroßgäahgåiseDzeuenegfchlF. wie dedLocaleS wird fpater erfolgen. · C· Mamespks Verlag· · · · ·
.. -« . . « FVWVÄ U) Im« Jm Namen und von wegen des Werroii ,« « i-N»···302·· ·St·ellv· Heer· F· Tombera · · jchen S·ad·magi··«a·s: . Einem ·g«eehrten Publioum Dorpats und Umgegend beehxse ioh mich zur Kenntniss— ,·

—szz—.-Dze ·H"e·r;s«"···—enStuds·sp—·——rendenArm» l «Vukgekmezskek R» Gmhz nahme zu bringen, dass ich m Techelfer unter· meiner« - » « . i
« Tshsomfon »und Arnald von Klot N· 1334 ISZUMFSHV . « i i i i i i i-« haben. die Universität uerlassttn - -----------«--—-·

»

« · .
« Zu« .m' i «, — - .

« - Ws« Y3zsk,;ls,l3-«sp YNJHÄFFSYMF nzskfjkknztt- « - s. ringt. or irae er mer. nioeri ii TE··."«..E;:- z« «kl«f.«—; -. Nr. IN. Stellt» Seen F..Tomberg. - « . -
- « « « «« -

.i Von dem Dor euer« Stadtamte - i« . i «. «

«

« « -

ii

« - ·« .« "

werde» alle·D·e·eni·7qen· welch· Mit· «.. .. eine »Es-Blicke!· eröffnet habe, die sämmtliche Gattungen von Bier und I· Haus«»zm-Standeksi«d· die PMM ·»» , s « llletll m Vorzug-lieber Qualität zu liefern bestrebt sein Wird. · ·«
i - , i . .

. i·
· I, I i Ii -

iii
« · s i i,-E· b Essen! P« Z« »« III« ··

-Eolukstreissc Nr 12 und em fehle ·h b d - -
.. Ihre, gkgechneht vomdr Ntalstd. « . Gar! Grcgorowitcli «. i - « - ,·· - gefordert· zu dem zuf de» m· Fe- srliuler von Beselnrslii Jsxsxdx K· «— ;

b «· - - unter Mjtwirkuu von · · "
««-

« i l» Haar· c. »» Nachmittags um 6 Uhr « »

s » H h h· n ·i ;;i·nb«e.·rau·il·iteii·ckkinzigen Licitationss Fkls Glälgokosnltcll(P-2pizeixx) - . «« ·
o« a« UVESW

·« -« .·e.rm»in»z»zus·.er» einen,·«ihren Bot-Kund . fcillerinvon"scllostilcowslci. i«

. « s « · -Ueberbsot zu verlautbaren und is» P
AND— i ii i««··«—————-s——-——-———..—.-...i c « c

«- dann« "w,e"eci "d"es Zuschla es eine Pdwtsammi . « l «··-—"——-

. zkzzjkspz dsg » V g-
b ·

I.Concertpouki«l7zviolo» zum-zu·
·

SOBDBU ails Ncillsldsl Bmpfzllgene «
· e e ·ie·se·i·ige. eifugiiug azu 2 Andansze e» H l d . . »» , zi s tqariem —« i i i

ooncert iiiie ii
d - i

« J DdtbakJStiiilsftcimi d. 27. Januar 1879. 3 N»«,»».»;,' ''·' «'
' ' «««:« r. «: «« - s« . « . POUVISPIMIO CYWIML .-

-,·9F?kUVkl2iiiSikpi G« UMOglkklgckls 4. Råverie pour le vio- - - i ,ii i · -—r-.-« . d .« .« s- ’

.
« . - s· - « »

··· · »»
e: tseck

·
extra-ask is» ...... . . . . . zsrixeekmpr mit; selbsttliatigeiu spat-Apparat I » i

—»»
- . t r 2. b .

..

- »«-
«

. -.«- -·is ascs Lidiikins Ællliiliiiaälliillhoffs 6 Ikiläiijitiziiiiioiiä
. kioilki . is. Schema-mi- "

·
«

s .:. «, . .«· .
'

-—-——-————————,——————— .

« «« exzzozzzikzsg»»U-j,. d . , d ·7. Morceau de salon pour · · · IV» · ·

, · · IV« o Unter-Pf ·g
·· · · tk

«· Eis» lIFIIUTHP V« g« Und I« Hohn« ·»»» » , , Ixwzwzwzzpz JIU Viksmkkkkjjksjizkk iin St. J«ohaiiiiis-Pristorat. tzpolzvers
itII!E-.Ä3lf«. ist«; M· Ab» Ä I Fu; «· ·« s Ein weißer llloriieyerhiiiid steuer) ;3«»»fch»,sp theinmg -
«, nang ·r«·en .

·

rang · r ins» . . .
·

»» · - « s
-

. Dstsliterariiclie Gomit-E. BEHOVS Sind Z« de« bekannte« PTSF iisieliiiseiiiii iiciiiriiiiiidschiiiikiiiezki Ziiiiiiiiiiiriiiiiiiiiisiiiiis « r Bd« iiiiwiirh -

- sen in B. J. Karowb Buchhandlullg
i « «· -. . · imueket My- lchuf en« i ..·- . d« Z· Voklllåek des Cvmllå«’s.

«« lm Unterzeichneten Ver-lage ist erfchieisp zu haben. « Sslie Leids« »« «."««"""·. D« KEUVVVUOUV ·. «
· »» un» z« an» Buchhatidlwgen z» ——De· åifåeägrzngseteetisclfbaxk ee··itgt··cålksegsszzerichnöeåe gellerbuch..zibfchrifteii- - Lln Dklltschlir

· haben-« .
» ·. » i » - Tcn mich deksåur zu ge— im Hof·

g «g « B « « HsssssssjstsssjjtcsnkknUm« · weiche-»lst Jghre beimiViery gedient hat,s« «
- - - . -1312Hexe-t- « Uks ewtilgee lahm-fort« Vetter)

stt iiiilsiikesstmssspVsswssltvvgsss PiiesikåiisciiieiiViiskstclipiliiiimiiiiiDimhaiohs—v« « « " z« · , · kuldkolladse pseaga walae ninaga ja es VUät U · - "··——·-.-—

- - k u kkks k’ kssr « . C. Miittie riko «
« «

. i· · JperarirgeåebenFl· ··
taro. Um geneigte Aufträge ersnchelid rilijiriiixsekiiiiiediiiiåeiiiiiriiiiiitliigiiaiiädja ftiidibbeiia Buchdriiifkerei in iDorpat. i« i·. pvap er jukjnjs m; am tät· ..

s. fsalomovvitzj matfu Peterburgi ulitsas Nr. 55, howis. . · , . » »· , Haus Bin-on staclcelberg K"te t.N.I. « ' ii s i t « - d « lnsel! ZcUnkUsseU lUcht eine Stellt!-
- U i D .

··

——····«-·«—·"—-«-«Das—»Hm«i«·ii .. s n
«

·· Feiisiia »·orpat« i - t Füsse, C« WWCUiPYiYV 3n« Un«

»

- Arfchinlanges trockenes
«· .

»
, « « « - » «« « " « k l agL ·

V11· Zu! Quellenlkitik der Fabrkschen i Sei« i iåeündeii sisillkjeszzi im Hiiusse des Am·
«

r
-

Grahknhalz » 1P«»ß,»»«»»g· V» H·»·,Hr»i·. 111-·in am grossen Markt.
· · . . ·, .. ift mit eigener Antuhr der DFaden sur Ichsp m, ». N. z» . «

nisngr ~..... ·. . . . . . 142 Ein gut erhalten«-Mittel potirter als« herum· und Ende« Kuopkni 240 Kop. zu verkaufen. Näheres im P 111 —f« « j-«'. IMYVYVIYV Bnknn
, » Will. Zur-Anwendung der gemeinrechti - - « «·- · ·. loplikälllllle stkllmpkbälltlet alliekltx Baucomptoir von M. Rbtfcher zu ertragen« a iiisichiiii Hauf« it ei« know« uind

iichiii Liiiiiiiiiiii litiiiiiiiiiiikiiiigiiiiiiii « lili liloscuträgcie schleppträgeii schilt libkiii titdiciiseiiålliilisiiiiiiliiiiiiieiisiiisiiiicihilii· trage nach w» e - uno ukicinvii . » · i «, ·

- o . . · s . a ere eim au wä ei:
lchem Priva recht. Von Evuard «

· ·» » »
. .. «. . .

- H · »··
»

· · · mit zwei Thurm, ist we en Mangels a Zell Flu elhllle Enkelin-Nu Bade— - -
» CI. nxiuieiciiiiriiviefteuropäiichsn Getelp

we
.Raum in der Techelferlchdn Müblenstraßeik Fa

i

z gkhj iTj Leut« qski Feder— Von 5 bis 6 Hobelbänken nebst dazn «
- eiåk·zkvesz·i·giåi·i·n·i·xtxa·tt·t·i·iuftlz Haus Glasenapn siir den festen Preis h El) llsza hu Das ·, o· gehörigem Werkzeug, wird billig. ver- EIII ouaktslck ZEIT-ZU

, -ru« ·
-

. .
·

.
. »

- i
» - ·· ·

- esse« Pest.essiiisixrxiikl.ix« ";:.«.«zs.-:-«2«"Vs-: « «« Pl; «"» ei« fees« «« Nsssirs
z· III« szsozefziznznzzzzspzefsizz M Mittags« » V » »« Inn· Pnznni nk W' C« S» V« Sk- OMIS MOPOI EsbsBtistr- Nr. Its. Nu·

i auf jeoenJnhalier nach Art. 3473 VII-PUNI- ETUZGU Glis. -
W

»
-. · I LJSPLGEEIIYI P« salYpkzkYs

- - von je 5 Zjmmern un» großen· ca«» atordn i« X» " ~«» .
·

.·. «» · « - ·
««

,

· Zur) gireäiiiiriieiiiieftiixn ZiLTiZiifiiiciat-on. W· Zssäsjxsissäselksslttgss empfiehlt PN, B mit allen B queinlixtikeitem find soforti« Im. Diiiiei baitiirheinißciuäripeikökisnlingien Pckaiiaiiiibücherifür einzelne Gemeinde- Frau« Qualm« i « · « esnosows Tiäveesiksiikiåeetiiiiikieizchiiiichhiiisd dass-Kätzin?
und ihre Supplslnsttkss V» DsLs 278 gliedetz ’ kijr Herren, Damen u. Knaben, auch - Hotel London. I Herz-Nr 33 gHauzzuSxslgieikwaldt OR;

· . gxxjzäftskfakxzjggxrjszgixäText» IgcklileäegiisäiygrsliF.F.HJ:ZFZlLTZ: if« erfragen bei Herrn Kaufen Weidemaiiiim

Cafeiiistrrmkiite Egger-ei: gxiei.ii«»e.igissss- Ist-sein;glrgsssisiiisxkxsnsttrgs les» s.
.··»i· I l s «

· ;und O Abgabengssijchkk Mehmzngj kaamcskz .in beiden Baden C» «l ( »
,ift vom 2. Febr. ab zu haben Blumeus Ist? lslsxmitlniitxmisreasptsikxsznsxelThis» Vlies;i ein Vekknlekhkk Depiiigtisteniisucher END« maximo« ———————————————-——.

iii —————————Hciiil« s iitsasz—————————————eNr·m)
————-—»»I Ztgs.-Exp. uuter Chiffre St. l«.iiabzligebieiii.

.. Okgeibauek W. zviiiuei»s,k»pk, Im"!-J"m«"n·- » . erkßo s ,VOU DE! YMPUgLchEN Bilcketet bis inl. äietsvpatekkxsåltstxlxttzxlzoqrnal Gkulle -

O·- v H« «« ,
.

« . I
.-n De Pan? e Ksspfsteuersskiepaktitipusiilm, . « UU- - l l klll cllllllli El· lklcc I SIM SVMII klillllllkiikl

Blanquette zu Nlagaziiissieparti Rs» W st I verloren Geaen Belh i b bii ·— u pische km s

- «
« «s, »«

·««·«««"«««·

.
·- - - .-.———..4..-· . -.--

- b Th , S -· ·mlt Stellung« nach Dorpat werden Und alle Übrtgetl fUi Gemetndeverwctlfuiu empfing und empfiehlt F o ej» Hausen· 13.F: slilliaiikaiidipikiiliiixhaifigiiiiäitmniidliirculatioir.
· verkauft in Neuhof, Kirch-spie! Cambzc gen erforderlicheu Blanquette iiets vorrä- » Fszszk··a« I 3. M. F. Werks, Kaufmann. ·

Pkvbsstsiss kötmsv besehen werdet! khkg ZU FlZUatlieseifs- · Hi: ilruclierei in Doktri- Haus V. Stiernhielw um gr. Markt. fragen in der Bäckerei v. El. Bsuing. Hiezu eine TodesElilzeige als Veililghi
«

·«· ·"""’«'"—«-- .

i V« «« Qui« Vistnmis Ynspnls «« «· Innnnk W«- « " Dritt! und· Verlag— von E· Matt-Mut.



llleurs iirse BeitugErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

· Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expeditivn ist von 7 Uhr Morgens
bjö 7« Uhr Abends, ausgenommen vor?
» I——3 Uhr Mittags, geöffnet. «·

Sprechst d. Redaction v. 9-11 Vorm.

· Preis in Dort-at: -

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop. "

Nach auswärtO »

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 REI-
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jissetate bis 11 Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltene
Kvkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Insertion s« 5 Kop. Durch die Post

. » eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

Abonnements
auf die,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit espntgegengenommen .

« Inhalt» —

Politischer Tagesberi»cht. -

Inland. Dorpan Die Ertheilung von Ausland-Pässen.
Promotiom Verrin erung dcr Zahl der Schänkem Rigm
Die Uebergabe der städtischen Vermögensobjecte an die neue
cszommunalperwaltung St. P»etersburg: Der russischiturtische Fr1edensschluß. Die Pest. Von der russ1sch-deu -

f,I: e SierG J;eesk ze: Der gegenwärtige Grenzverkehn Jelez: Angst

Neueste Post. Telegrammr. Erinnerungen an das
Pestjahr.1829. Hand« u.«Börs.»Nachr.- » . -

Feuilleton.. Vom wiedererstandenen Niagnetismus I.
Ntannigfalti«ges. · —
——-——-··-—

, , Wolitischrr Tagkøbericht ,
e . » Des: 1»·. (13.) Fest. taro. ,

— « Die nächsten Tage werden im preußischen Ab-
seordsetenhnuse die sletztett Sitzungen von erheb-
licherem Interesse während dieser Session s»bringen.
Der Ge«nesral»-V-eri.cht der Vudg-et-
C o m m i-s s-i o n wird trotz der in der, Commission
stattgehabten- unifaiigreichen Debatten noch einmal die
Parteien im Hause sehr. schroff einander gegenüber-
treten-lassen. Die Fractioiienx der Rechten sind nicht
mit den Anträgen der Budgebtkjommission einver-
standen, das.Centrum- bereitet eigene Anträge vor
und bezüglich der. Eise n b ah n fsrag e hat sich
ein scharfer tGegensatz zwischen den Nationalliberalen
und der Fortschrittspartei J entwickelt» Es ist nicht
unmöglich, das; in der Eiseubahnfrage ke i ner der
in das. Haus ·-eingebrachten Anträge die Majorität
erhält. . . , . g

« Ueber den Eindruch welchen die Botfthaftdes
Präsidenten Jules Grövy hervorgerufen hat, wird
der ,,2l2at.-»Z..-« von ihrem Speciabcsorrespondentert
gemeldet: Es« ist der gemäßigt republicanischetr Presse
nicht schwer geworden, den Nchtveisxzu führen, daß
die Votschast des Präsidenten der Republik kein mi-
nisterielles Programm enthalten konnte und daß Form
und Inhalt des Schriftftückes den Erwartungen ent-
sprechen, welche man bezüglich Jules Grövrys hegen
durfte. Die reactionären Organe. bemühen sich na-
türlich, dieArkfnahnise der« Botschaft als eine durchaus
ungünstige» darzustellein was aber, abgesehen von der
Sprache der ultra-radicalen Journale, absolut un-
richtig ist. Hieztt kommt, , daß die officiellen und
privaten Berichte aus allen Departements den gün-
stigen und beruhigenden Eindruck constatiren, welchen
die entschiedene Sprache des Präsidenten» gemacht
hat. -4 Bemerkenswerth erscheinen die Ausführungen,
welche die «»Republique Franaaise«, das Organ der

Vferzehnter ahrgang.

einflußreichsten Parteigruppen der Deputirtenkammetz
an die Botschaft Jnles Gråvrys kniipft., »Es wiirde
nicht genicgen«, schreibt das die Anschauuiigeii der
,,Union råpublicaiiie« wiederspiegeliide Blatt, »in der
den beiden Kammern durch die hervorragendsteir
Niitglieder des neuen Cabiuets mitgetheilten Bot-
schaft des Präsidenten der Repubeik die strenge und
nüchterne Form, die glückliche Bestimmtheit der
Fassung, den so angeinesseiieu und aufrichtigeriAccent
der Erklärungen zu rühmen, durch welche Jnles
Gråvy die hauptsächlichen Züge seiner Amtsführutrgs
hat bezeichnen wollen. Diese so einfache und wür-
dige Sprache wird dem Lande zum Herzen gehen.
Frankreich liebt die Klarheit und die Freimüthigkeit
Jn dersBotschaft befindet sich nichts, was nicht voll-
ständig» klar« und loyal wäre. Was aber besonders
in die Augen fällt, ist. die ruhige Bestimmtheit des
neuen Präsidenten. c Derselbe ist ein Mann, der« seine
Pflicht kennt und entschlossen ist, dieselbe zu«erfüllen,
Er ist entschlossen, sichistreng innerhalb der. Grenzen
seiner Pflichten zu» halten» und gewillt, sich keinen
Uebergriff bezüglich fremder Befugnisse zu. gestatten,
indem er die Minister regieren läßt«» seine. eigenen
Vorrechte ausübt und dieselbensnieinalsüberschreitet«

·Gambcifa ist formell von der politischen Leitung
der· ,, R åsp u b l i q»u,e F r a n..c;«a,i s e « zurück-
getreten. Das Blatt szeutkhsält hierübermnder Spitze
seiner Spalten folgende Note: »Da Herr Gambetta
heute vonder Präsidentschaft der« Deputirtenkanimer
Besitz, ergreift, ist.die-»pulitische.Leitungder ,,R6pu-
blique Franeaise« von heute. ab dem Senator. A.
Scheurer-Kestner, Präsidenten des Verwaltungsrathes
des Journals, übertragen worden-« Zugleich ver-
öffentlicht die «,,R6publique Franczaise« das politische

Programm, welches sie in Zukunft ihrem. Verhalten
zu Grunde legen willl »Wir sehen-an. der Spitze
der Regierungs« heißt. essp unter:Anderem, ,,einen
Mann, welcher .die.Eh.re selbst Fest, der die-älteste
und beständigste Treue für dieRepublik. vertritt und
zu jederZeit unsere Achtung, sowie unser« Vertrauen
besessen hat. Das Cabinet ist ganz— vollständig ans»
Republicauerry durchaus aufrichtigem zusammengesetzt
und von denen einige unsere besten Freunde sind.
Wir haben stets den Wunsch gehegt, daß die parla-
mentarische- Majorität vereinigt bliebe und daß man
zwischen den Gruppen, welche sie bilden, nicht un-
überschreitbare Grenzliriien zöge Wir machen trotz-
dem keinvHelyl daraus, anzuerkennen, daßwir uns
in höherem Maße— an die Gruppe der· «.Union repri-
blicaine« anschließetnwelche im Parlament nicht auf-
gehört hat, seit 1871 die besondere Aufgabe zuer-

-füll en, an deren Durchfiihrtiug wir uns« bemüht ha-
ben, in unserem-Kreise mitzuwirkenJf « «

, Der neue P r äsid e nt » d ezr Rep»u«b,«l«iqk
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bildet, 7000 Mann zugewiesen. Die diesem Corps
abgegebeuen Recruten , durchgehends große, kräftige»
Leute, waren ursprünglich für die mittlerweile auf
Friedensfuß gefetzte kaiserliche Garde bestürmt. Durch
den Zuwachs wurde dieses Avantgardecorps auf die«
Stärke von 30,000 Mann gebracht und befindet sich
nunnxchr , gleich der Viehrzahl der übrigen Corps ,

auf vollem Kriegsfuße Auch zwei complete Artillerie-
Regimenter trafen in den letzten Tagen aus Rußland
hier ein. Aus guter Quelle verlautet, daß die zwei
Jnfanterie-Regimenter, von denen es skürzlich hieß,
daß sie nach Burgas abgesandt worden, um dort
zur Einfchiffung bereit zu fein, nicht dahin abgingen,
sondern als Verstärkung der Avantgarde verwandt
wurden. Ebenso ist es unwichtig, daß bereits 30,000
Mann in Burgas der Eiuschiffung harren. »Die»
Conceutrir1nigen,« bemerkte ein höherer russsscher
General, »die— hie und da stattfanden, erlauben uns
ebensowohl die Offeusive rafch zu ergreifen, als sie
uns befähigen, eventuell die Evacuation schnell durch-
zuführen. Aehnliches gilt von der Straße von Jatnbolis
nach dem Hafen von Burgas, an der wir jetzt energisch
arbeiten. Wir haben eingesehen, daß wir bei andauernd
schlechtem Wetter in die gefährlichste Lage kommen
könnten, wenn« wir diese einzige undkürzeste Straße
uns. nicht auf alle Fälle für die Verpropiantirung
und KriegsmateriabNachschübe in einen dauerhaftetys
practicablen Zustand v.ersetze1.1.« g — » ·»

Demselben Briefes entnehmen wir nachstehende
interessante szMittheilungen über die ,Rückwir,kung.
der bosnifchen Occuvation auf die Stim mung
unter den NtohamedaxiertiOskRuk
m e liensx ,,Während der Osten der Berlin-»ti-
halbinsel noch immer ·nicht zur Ruhe gekDMMSU M«
vielmehr» eine tiefgehende Gährung zeigt, welche in
nicht zu ferner Zukunft gewaltsame Erschütterungen
nach sich ziehen dürfte, spielt sich im westlichen
Theile der getiannten Halbinsel« die» höchst lehrreiche
Erscheinung ab-, daß die durch" gewisse fremde Ein-
flüsse entzündeten Volksleidenschaften durchdie Maß-
nahmen der österreichischen Regierung sich
beruhigen und schon in iiberraschend kurzer Zeit
unter dem Schntze guter« Handhabung »von Recht
und Gesetz für alle Bewohner, ohne Unterschied der
Confession und der Itationalitätz eine neue glück-
verheißende Aera angebrochen ist. Diese Thatfache
hat nicht verfehlt, besonders auf die »Muselmänner
der diesseitigeu Landeshälste einen tiefen Eindruck«
zuinachen Wer die Aufregung und das lebhafte
Jnterresse beobachtetfhatz mit welchem die gesammte
mo slemitische Welt das» fernere Geschick
Bosuiens und der Herzegowina ver-
folgte, den Inuß es mit angenehmer Empfindung er-
füllen, zu sehen, daß sieh in dieser RichtungJdie

war bisher mit keinem Or de n geschmücktz nach
der Tradition istkaber das Staatsoberhaupt in Frank-
reich von Rechts wegen» Großkreuz des nationalen
Ordens der Ehrenlegion und auch Thiers z. B.
legte bei szseinem Regierungsantritt diese-Jnsignien
an, obgleich er bis dahin nur den Rang eines Groß-
officiers einnahnr Der Ordenskanzley General
Bin-roh, hat demgemäß. Herrn Grcävy das große Band
des Ordens -iiberre·icl),t, und der Präsident «wird aus
Achtung vor »der-nationalen. Institution dasselbe auch—-
bei allen seierlicshen Gelegenheiten anlegen.

Nach Mittheilxkng von ,,W· THBJJ aus Liver-
pool, vorn-VI. Februar, hielt in einer daselbst stattge-
habten Versammlung » von Oliitgliedern der libe-
ralen· Partei der. Marquis -von Hartiiigtoxi eine
längere Rede, in welcher er sich gegen die von Be-
ginn »der orientalischen Krisis an. .von der Regierung
befolgte Politik wandte? - Der Redner führte aus,
dieRegierung hätte Ritmäniety Serbien und Grie-
chenland,-»welch-e fähig seien, sich «selbst zu regieren,
in ihrer Weitere utwickelung ermuthigen sollen, statt
den Versuchzumachem derenFortentrvickelung Izu
hemmen, wie die Regierung dies auf dem Congresse
gethan;habe.. Die, Politik der -Minister- gegen diese
Staaten seiwenig weise gewesen; Hartiiigton ging
sodann — aus die »Frage einer-g e m i s ch te n O c -

c-u p a tioIn O st«- R u me l»i e n· s» iiber kund»
sprach hierbei dieHoffnnng aus, daß er niemals
englische Trupp en zu .der..sc»hmsachvollen und erniedri-
genden Mission verwandtsehen würde, einer Bevöl-
kerung. niitGewalt eine verhaßte Regiernngssorm
aufzuzwirtzgen Er hoffe, da× die V e r einig u n g
von· Bnslg arien und»O»st.-Ru111relie"n
auf. ebensoxfriedlichem Wege vollzogen werden würde,
wie dies seiner Zeit bei der Vereinigung derMoldau
und Wallachei der Fall gewesen» sei. »

· Allem Anscheine uach hat man im russischen Heer-
bgerin Adtinnipehkaitmauf einen so raschen Ab-
schluß der Friedensverhandlungen mit der Türkei gerech-
net, alsxdexselbe thatsächlich eingetreten ist. DerPoL
Corr wird von dort unterm 29. (17.) Janr berich-
tet, dasz die russischen Generale zu der angegebenen
Zeit noch immer von einer länger dauernden Orm-
pation sprachen. Sie waren hiezu ebenso« geriistet,
wie zu einem baldigen Abzuge Es heißt hierüber
»in der. betreffenden Correspondenzp »Die Truppew
nachschübe, welche kürzlich dsnrch einevolle Woche
sistirt blieben, wurden wiederaufgenomjmen und seit
einigen Tagen Hlangen ans Rußland via- Burgas und
Rustschnk in großen Transporteti Recriiten und aus
der Recoitvalescenz entlassene Soldaten hier an, deren

xGesammtziffer auf 20,-000 «Mann angegeben wird.
Von dieser Ergänzungsmannschaft wurden dem vier-
ten Armeecorps, welches die Avantgarde der Armee

— - « Jcnillc.io-n.
Vom wiederersiandenen Magnetismus .I,

» - « («Ptesfe«)« ·

,- Gehesimnißvfollh unerklärlichq märchenhast klin-
gendeNachrichten durchschwirren seit Jahr. und Tag
das« gesanimte Gebiet der sonst so nüchternen medi-
-cinischett»Literatur. Hervorrageiide Koryphäen und
jüngere Adepten der modernen Heilkunde, die sonst
gerade die naturwissenschaftliche Exaktheit ihrer Me-
thoden und Forschuiigen anderen Wissenszweigen
gegenüber mit. Nachdruck zu betonen pflegen, begin-
neu sich neuestens mit Erscheinutigeti zu beschäftigen,
die man längst aus dem Bereiche der Wissenschaft
gebannt und in jenes obscure Grenzgebiet verwiesen
glaubte, wo Mystik und Humbug einander« die Hände
lreichen. Man spricht und schreibt in jüngster Zeit
von geheimniszvollen Beziehungen gewisser Metalle

-zu intimen Vorgängen. im menschlichen Organismus,
von einer unerklärlicheti Heilkraft mineralischer Mag-
Ustex VPII der Möglichkeit, durch Auflegen der Finger,

Ija durch den bloßen Blick des ,,»Magn"etiseurs«, ge-
wisseJndividuen —- nanieiitlich nervöse Frauen —

in iyhypnotische«- nekstatischsww kataleptischwy ssspnsp
nambule« und allerlei andere Zu- und Umstände zu
versehen, So pikant nun dieses mysteriöse Thema
an und für sich sein mag, so sehr es auch den ange-
borenen metaphysischeti Bedürfnissen nnd Neigungen
des Menschen, der nach Schopetihctuer’s«Aussprnche
eigentlich nur ein ,,animal Metaphysik-um« ist, ent-
sprechen möge, auf den Reiz der Neuheit kann es
bekanntlich keinen Anspruch erheben. Schrieb doch
bereits vor mehr als 300 Jahren der vielgepriesene
und vielverlästertck .Theophrast·us» Paracelsus Bomba-
stus von-Ho«henheim- in seiner« kurz angebundeneii
drastischen P"k«anie»r»ynter· Anderem Folgendes über die
Heilwirkung der·Magnete: « « »

So viel ich erfahren habe, ist ein Magnetsolche

-Heimlichkeit, daß man ohne ihn in den Krankheiten
snichts wohl ausrichten -kann und ist ein solch
tapfer frei Stuck für einen Künstler »in der
Arznei, daß keins weit und breit gefunden« werden
mag, von dem sich so zviel sagen ließe« ’·Und weiter-
hin: ,, Also sollt Jhr Aerzte und Nichtiirztegwissem
daß auf diesem Wege alle fallende Siicht in Altund
Jung hinweggenoninien wird.«,

Indessen, trotz der Autorität Parjqcelsh gerieth die
Sache vollständig in« Vergessenheit, bis sie gegen Ende
des- vorigen Jahrhunderts der bszerüchtigte Mesmey
schwindelhaften Angedenkens, wieder aufgriff und,
nachd em er in Wien Schiffbruch gelitten, Paris damit
dupirte. Gerade vor hundert Jahren (im Jahre
1779) fand sich die damalige französische Akademie

——— ähnlich wie jüngst die Pariser Sociätå de« Bisc-
logie — veranlaßt, die Frage durch zwei ihrer Mit-
glieder, Thouret und Andry, wissenschaftslich unter-
suchen zu lassen. Der dem damaligen Standpunkte
der Wissenschaft gemäß abgefaßte einfache und wahr-
heitsgetreue Bericht der beiden Akademiker setzte die
hochgespannten Erwartungen bedeutend herab, und
als vollends die schwindelhaften und betrügerischen
Manipulatiotieii Ntesmetks aufgedeckt wurden, da
stürzte dessen-Lehre von dem Piedestal der Mystik in
den Abgrund des Spottes und« der Verachtung, mit
sich reißend Alles, was mit ,,thierischem Magneti«s-
ums« in irgend einem noch so entfernten Zusammen-
hange stand. Seitdem hat es wohl immer noch ver-
einzelte »Magnetiseure« gegeben und auch das Ge-
schlecht Derjenigem die sich von ihnen nasfiihren
ließen, ist nie, ganz ausgestorben —- allein einer
ernsten Forschung wurde die Sache seitdem nicht
mehr für würdig erachtet.

Heute nun, wo aus dem dunklen Ocean des
Spiritismus die Sonne monistischer Weltanschauung
auftaueht und unseren wissenschaftlichen Horizont
mit neuem Lichte beleuchtet, heute sind wir —«—— Post

tot djscrimipa rernm — wiederum glücklich bei
jenen Wundern angelangt» welche- Paracelsus ge-
glaubt und Mesmer verkündet hatte. Nursind es
heute nicht Mystiker und »Mystisicatoren, sondern
ernste Forscher, die sich mit den wiedererstaiidenen
Mysteriext befassen» -Die Pariser Salpetriåre —-

eines der größten Siechenhäuser der Welt,»das,
Dank der Liberalitiit und Munificeiiz der französischen
Regierung, --seit Jahren einen ersten Rang unter den
Stätten klinischer Beobachtung und Fotschung einge-nommen hat — die Salpetriåre ist der Ort, von wo
die qjiiiigste Rehabilitirung des Magnetismus ausging.
Dort wurden auchs im vergangenen Jahre, zur Zeit
der Weltausstellung vor einem Areopag von Gelehr-
ten, unter denen sich der bekanntlich allen Mysterien
mit skeptischem Eifer nachspürende Virchow befand,
einschlägige Experimente mit fachmännischer Genauig-
keitangestellt und durchgeführt Der Mann aber,
der den Muth hatte, allen Vorurtheilen zum Trotz
das bedenkliche Problem wieder aufzugreifen und
ernsthaft zu«prüfen,« ist Professor Ch-arcot, ein Ge-
lehrter, der sich nicht nur selbst durch» scharfe Beobach-
tungsgabe und unermiidliche Forschung eine hervor-
ragende Stellung unter den medicinischen Koryphäen
errungen, sondern bereits eine um die Wissenschaft
wohlverdiente Schule, die ,,Schule der Salpetriåre«,
gegründet hat; ein Mann, der bereits vor Jahren
Init gerechtem Stolze auf seine ihn umgebendeii
Jünger hinweisend, sagen konnte: ·,,Des visages
amis, ckanciens 61åves, que1ques-uns passes main-es,
ckautres ayant dåjä marquå dans la carriere qu’i1s
par-content des traces brillantesN

Von solcher Seite angeregte und vor das Forum
der Wissenschast gebrachte Fragen lassen sich weder
ignoriren, noch mit idem Hinweise auf frühere be-
reits gefällte Verdam«mungs-Urtheile a limjne abwei-
sen. Sie erheischen eine sorgfältige und eingehende
Priifung von competenter Seite, um in den vorlie-

genden Thatsachen und Berichten die Wahrheit vom
trügerischenSchein zu unterscheiden. Schon hat sich
eine Reihe berufener Richter des Gegenstandes be-
mächtigtund bereits« hat, damit es an der rech-
ten wisfenschaftlichen Weihe nicht fehle, ein junger
deutscher Gelehrter die Frage an — lebendigen Frö-
schen zu studireti begonnen. Ohne uns ein voreili-
ges Urtheil über dieseUntersuchungen und Studien,
die wohl manchesiWissenswerthezu Tage fördern dürf-
ten, anmaßen zu wollen, möchten wir an dieser
Stelle nur mit wenigen Worten die Vorfrage er-
örtern, ob und inwieweit das interessante Thema
überhaupt einer ernsten wissenschaftlichen Untersuchung
zugänglich sei?

Fassen wir zu dem Ende die bereits vorliegen«
den beglaubigten Thatsachen zusammen. Von dem
Pariser Arzte Burg, der sich seit mehr als 25 Jah-
ren mit der Sache befaßt und bislang einem Predi-
ger in der Wüste glich, wurde angegeben und von
Charcot und vielen Anderen bestätigt, daß bei man-
chen Personen, die an halbseitiger Anaesthesie leiden,
daslheißt, deren Haut auf der einen Körperhälfte
gegen alle äußeren Eindrücke unempfindlich erscheint,
durch das einfache Anflegeii von Metallplatten die
normale Empfindlichkeit der betreffenden Hautstellen
wieder hergestellt wird. Gleichzeitig verlieren die
syxnnietrischetr Hantstellen der anderen Körperhälfte
ihre bisherige normale Empsindlichkeiy gleichsam als
ob dieselbe auf die friiher empfindutigslose Seiten
übertragen worden wäre Uphånomdne de transfertM
Hierbei zeigen nicht, alle Metalle gleiche Wirksamkeit
und dasjenige, das in einem bestimmten Falle sich
wirksam erweist, soll für denselben Fall, innerlich ge-
reicht, eine besondere Heilwirkung ausüben (»Metallo-
skopie« und ,,8Dietallotherapie«). Letztere Behaup-
tung bedarf indessen noch sehr der Bestätigung, da
sich aus einzelnen Heilerfolgen gar keine Schlüsse
ziehen lassen.

M. OF. Donnerstag, den 1. (13.) Februar 1879.



Geister allerwärts beruhigen und mit den besten
Hoffnungen erfüllen. Das Meiste hat wohl hiezu der
Umstand beigetrageiy das; die Zlliohamedarier Thra -

ciens, Macedoiiieris u. s. w., welche mit ihren
Glaubensgexiosseii in " Bosnieir und in der Herze-
gowina in vielfachen, innigen Beziehungen stehen,
von diesen selbstwiederholte Versicherungen ihres
Wohlbesiiideiis erhalten haben. Großes Aufsehen er-
regten kiirzlich unter den hiesigen Türken die»Reden
zweier vornehmer tiirkischeit Geistlichen, slliehmed
Nouri Bei) und Reschid Esfendi, welche» aus" Sera-
jeivo hieher kamen, um ihre Familien, welche sich
bei Beginn der Occupation flüchteten, wieder .nach
Hause zi1rlickzubringen. Die Genaunten wurden
nicht runde, ihren nach vielen Tausenden zählenden
Zuhörern die— Viilde und Gerechtigkeit der öster-
reichischen Verwaltung und die Fürsorge anzupreisen,
mit welcheridieselbe darauf bedacht ist, die Wohlfahrt«
dieser Provinzen durch Hebung. der Agricultnr, des
Handels u. s. w. anzubahnen«

Vom afgljaniscyen Kriegsschanplalze wird. dem
,,Daily-Telegraph«f aus K a l a i - G h i lz a i vom
29. v. Mts. gemeldet, daß die dort stehende Abthei-
lung der Stewarkschen Colonne Befehl erhalten habe,
nach Kandahar zurückzukehren. Wir hatten schon
bei der Nachricht von der Rückkehr des Generals
Roberts nach Kuram, welche in Folge der fortge-
setzten, mit Uebermacht unternommenen Angriffe der
Bergstämnie nothwendig geworden, darauf hingewie-
sen, daß hierdurch die Operationen gegen G az ni
zum Srilistande gebracht werden würden; da dieselben
nur dann Aussicht auf Erfolg boten, wenn zwischen
den Abtheilungen von Stewart und Roberts Füh-
lung hergesiellt werden konnte, was durch den be-
beschlennigten Rückzug· der KriramsColonne vereitelt
worden. .

- i Inland
Darum, 1. Februar. Die bisher für die in's

A n s l a n·d R e i s e nd e n bestandeuen Schwie-
rigkeiten sind für Diejenigen, welche ihren Weg über
Deutschland nnd Oesterreich-Ungarn nehmen, nicht
unerheblich erschwert worden. Bekanntlich haben die
beiden genannten Staaten anläßlich der im Astrachan-
schen ausgebrochetren Epidemie die Verfügung ge-
trossen, daß die die Grenze passirenden russischen
Reisenden die von einein Eonsul der beiden Staaten
ausgestellte Bescheiniguiig vorzuweisen haben, daß sie
sich im Laufe der letzten zwanzig Tage vor Verab-
folgnng s ihres Reisepasses nicht in einem der von
der Epidemie ergriffeuen Gouvernements aufgehalten
haben. Jn Anbetracht der Kürze der Frist, in der diese
Bestimmung in Kraft tritt, macht nun der« Verweser
des Ministerium des Innern in einem an die Gou-
verneure des Reiches gerichteten Eircular darauf
aufmerksam, daß sie bei Verabfolgung von Ausland-
Pässeu noch ein besonderes Zeugniß, welches die von
der deutscherkund österreichischen Regierung geforderte
obige Bedingung hinsichtlich Jdes Anfenthaltes des
Reisenden innerhalb - der letzteu zwanzig Tage ent-
hält, auszureichen haben. Dieses besondere Zeugniß
ninß alsdann von dem nächsten deutschen oder öster-
reichischen Consulate, je nachdem wohin der Rei-
sende sich begiebt, beglaubigt (v.isirt). werden. .———

Zur Erleichterung für« unser reisendes Publicum
führen wir« in Nachstehendem »die für unsere Pro-
vinzen vornähmlich in Betracht szkommenden Consu-

late an. Es fuugireii als d e u t s ch e C o n s u ln:
in St. Petersburg der Consul Bauer, in Riga der—
General-Evas« De ubner, in Reval der Consul A.
Koch und der Viceconsul R. Koch, in Pernau der
Consul Bremey in Arensburg der Viceconsul Grä-
bener, in Narva der Consul DiekhofJ in sLibau der
Consul Biartenson und in Wiudau der Consul
Mahlen Als österreichische Consuln
fungiren: in St. Petersburg der Geueral-Co,nsul
Baron Wynecken und der Consul Kern, in Riga der«
Consul Grimm, in Reval der sConsulElfenbein und
in Libau der Consul Rosenkranz.

——- Heute Vormittag fand nach Vertheidigung der
Jnaugural-Dissertation ,,Beiträge zur Anthropologie
der Letten« die Promotion des Herrn Otto. W a e -

b e r aus Kurland zum Doktor der Medicin Statt.
—— Als vrde ntliche Opponeiiteu fungirten die DDr.
Prosector am anatomischer: Jnstitut A. Wikszemski,
sowie die ordentlichen Professoren E. Rosenberg und
L. Stieda. . ,

—« Se. Mai. der Kaiser hat am Sonntag, den
28. v. Mts., den estläiidischeti Ritterschasthauptmanm
Grafen v o n R e h b i n d e r , und den kürländi-
schen Landesbev ollmächtigten, Kammerherrn Grafen
von Keyse rlin·g, zu empfangen geruht.

« «— Dem ,,Jahrbuch des Finanzmi nisterium« ent-
nimmt der St. Pet. Her. nachstehende Daten über
denHand el mit spirituosen Geträn-
ke n. Jm Jahre 1876 zählte man im europäischen
Rußlaiid 87,()63 Schänkeiy davon 40,028 in den 30
großrussischen Gouvernements, 4449 in den Ost-
s e e p r o v i n z e n und 1426 im Donschen Gex
biet. Diese Zahlen ergeben, daß in den großrussischen
Gouvernements weniger Schäriken waren, als in
Kleinrußland und in den westlichen Gebieten. Ein
Vergleich mit dem Jahre 1873, in welchem man im
ganzen Reich 139,308·Schänkeic zählte, ergiebt, daß
die Zahl derselben bedeutend abgenommen hat. -—

Hoffentlich participiren auch unsere Provinzeiy die
nach den obigen Daten-im Jahre 1876 mehr als. den
zwanzigsten Theil aller im europäischen »Rußland,be-
stehenden Schänketi auszuweiseti hatten, an der all-
mäligen Abnahnie dieser Jnstitlcte. · .

—- Die Frau Pastor G v e r th in Moskau und
Frau Propst B i e n e m a n n in Odessa haben, wie
die. St. Pet. erfährt, in Anerkennung ihrer, wäh-
rend des letzten Krieges zu Grinsieti kranker und ver-
wundeter Krieger mit· anderen, gleichgesinnten Frauen
entwickelten Liebesthätigkeitz von Jhrer Viajestät der

Kaiserin das Ehrenzeichen des— Rothen Kreuzes L.
Classe erhalten. «

Ia Riga ·ist, wie wir noch kürzlich zu bemerken
Veranlassung nahmen , die U e b e r g a b e d e r
städtischen Vermögens objecte und
der Administration an die neuen Verwaltungsorgane
noch immer nicht vor sich« gegangen. Die Ursache
dieser Verzögerung, in der Uebelwollende vielleicht
eine Verschleppung sehen konnten und wohl auch ge-
sehen haben, liegt nach einer längeren Correspoiidenz
der St. Pet. Z. vor» allen Dingen in dem colossalen
Umfange und in der Buntschectigkeit Zder von der
früheren ständischen Verwaltung ausgeübten vermö-
gensrechtlichen und administrativen Competenzen
Die große Masse der von der Stadtrepräseutation
zu verwaltenden Stiftungen, der nicht selten schwer
qualificirbare rechtliche Charakter derselben, die That-
sache, daß einzelne derselben von allen drei ständi-
schen Factoren, einzelne wieder von nur zweien oder

einem verwaltet wurden und endlich der zwiefache
.juristische Charakter der Stände als privater Genos-

senschaften und staatlicher Corporationen — alle diese
Momente bereiteten den, durch die— zum Theil bereits
im vorigen Sommer erwählten Vorstände der Stadt-
verordneten und die ad hoc niedergesetzten Commissio-
nen bewerkstelligten Einfiihrungs- undOrganisations-
arbeiten wesentliche Schwierigkeiten. «— Nachdem die

. Stadtverwaltung dem Gouverneur ein Verzeichniß
der zufolge Uebereinkomniens mit den alten Organen
auf die neuen zu übertragendeir Objecte eingereicht,
hat der Gouverneur auch die Eingabe des Verzeich-
nisses der den alten Organen verbleibenden Objecte
verlangt; im Uebrigen aber theilte derselbe mit, daß

· zufolge eines an ihn gelangten ininisteriellenRescripts
»der Uebergabe derjenigen städtischen Vermögensob-
jecte und Competenzem rücksichtlich welcher eine Diffe-

renz zwischen den alten und neuen Organen nicht
vorhanden, kein Hinderniß entgegenstehe.« Der Rath,
zu dessen officieller Kenntniß der Inhalt des Ministe-

.riellen Rescripts gleichfalls gelangte, forderte nun-
mehr die Gilden auf,"mit ihm gemeinschaftlich zur
Uebergabe der Objekte zu schreiten Diesem Antrage
des Raths gegenüber hat· darauf, wie der Correspon-
dent aus guter Quelle erfahren, die G r o ß e
G i l d e in einer am 19. Januar stattgehabten Ver-
sammlung beschlossen: 1) zur Uebergabe der Ver-

«

waltung vorläufig noch nicht zu schreiten, zur Ver-
meidung weiterer Verzögerungen aber den Rath zu
ersuchen, an den Gouverneur die Anfrage zu richten,
ob in dem erwähnten Rescript desselben die im Ein-

« führnngsukas vom 26. slliärz 1877 vorgesehene ,,nä-
here Anweisung des Herrn Ministers« den Ständen
Rigas hat übermittelt werden sollen. Jm Falle der
Bejahung dieser Anfrage solle die Uebergabe « statt-
finden. Z) Für alle Fälle erklärt die Gilde, daß die
Uebergabe nicht als ein Verzicht auf
die privilegienmäßigen Rechte der

i Stadt Riga, insbesondere auch nicht auf das Recht
der deutschesn Amtssprache zu betrachten
und daß die Stadtverfasfung, an deren Repräsentan-
tendie Uebergabe erfolgte, nichtspunter Zustimmung
der verfassungsmäßigen Stände Rigas zus Stande.
gekommen sei. Z) Der rRath wird, ersucht,- dieser
Erklärung beizutreten und den Gouverneur um Ver-

«mittel·ung derselben zur Kenntniß des Ministers zu»
bitten. Es steht zu-hoffen, daß der Rath, dem wohl
eigentlich in dieser· Beziehung die Initiative zuge-
standen hätte, sowie die Kleine Gilde diesem Be-
schlusfe beitreten werden. Jst es auch, bemerkt der
Autor der in Rede stehenden Correspondenz, an und
für sich zu»bedauern, daß unsere bereits vollkommen
actionsbereite neue Verwaltung wiederum eine Zeit
lang auf die Uebertragung wird warten müssen, so
läßt sich doch andererseits nicht verkennen, daß der
Beschluß der Großen Gilde manchen, aus der an-

I standslosen Uebergabe, wie sie der Rath in Aussicht
genommen hatte, resultirenden Präjudicien in wirk-

»ssamster Weise vorbeugt. Jch bin kein Freund von
. feierlichen Rechtsbewahrungen und Protesten, wenn

« sie« Thatsacheri gegenüber erhoben werden, die nicht
: zu ändern und außerdem so»an»genehmer Natur sind,
. wiedie Neugestaltring unseres communalen Lebens,
: allein ich glaube auch versichern zu können, daß der
: Großen Gilde-die Absicht, zu protestiren, durchans
- fern gelegen hat, und wenn, was freilich nicht be-
- zweifelt werden kann, im Punct 2 der Resolution
: eine Rechtsbewahrung liegt, so ist selbe von eminent

praktischer Natur, indem dieselbe in anerkennenswerth
selbstloser Weise der Stadt Riga ihre privilegien- E
mäßigen Rechte und besonders die deutsche Amtsfprache
wahrt, der Stadt, deren politische Rechte in Zukunft, »
wenn auch für’s Erste noch nicht vollkommen, so
doch hoffentlich bald ausnahmslos durch die neuen
Organe werden ausgeübt werden;

St. Dunst-arg, so. Januar. Von den Pestbe-
trachtungen und finsteren Rachegedankeiy welche heute -

der ,,Golos« dem dreisten Rnmäirien anläßlich der H
Besetzung des Silistrickschen Forts Arab-Tabia zn- ;
schleudert, richten wir nochmals »den Blick auf das k
nun auch officiells bestätigte frohe Ereigniß des allend-
richen Fk i ed en sschirusses zwischeuseußraud ;
und der Pforte zurück. Jn ihrer heutigen Nummer ·«
giebt auch die ,,Neue Zeit« ihrer Freude über diese f
Thatsache Ausdruck, freilich in etwas zurückhaltender
Weise, denn noch kenne man gar nicht den Jnhalt
des Abkommens und sicherlich werde erforderlich sein, f
daß Rußlands Stimme laut hinausdröhne in den V
Osten wie nach Europa, damit Niemand es wage,
an den stipulirten Bedingungen zu rütteln. ———. Viel-
leicht mit der größten Genugthuuiig in der gesamm- j
ten russifchen Presse begrüßt die rusf. St. Pet. Z.
in einem aueh von den deutschenRefidenzblättern re- i
producirten Artikel den glücklich erfolgten Abschluß
des Friedens. »Wenn man«, schreibt u. A. das
Blatt, »die jüngste Vergangenheit überblickt und ihre .
Resultate zusammenstellt mit den Wünschen der Ma- j
"jorität des russischen Volkes, so müssen wir eingeste- i
hen, daß die letzte Eampague, wenn-sie auch nicht iganz Genüge leistete den Wünschen, welche das ruf- »;
sische Volk beseelten, als es sich erhob, um die ver- fwandten Stämme zu befreien und sich mit ihnen in l
brüderlicher Weise zu vereinigen — daß sie nichts-
destoweniger ein historisches Ereigniß zur Folge ge-
habt.hat: das ottomanische Reich ist vernichtet und
so vernichtet, daß es in früherer Bedeutung und i·
Größe nie mehr wiedererstehen wird und kann. Die J«
Staaten verschwinden nicht plötzlich, im Augenblicke, :

von der Oberfläche der Erde. Wenn der Mensch «»

einige Zeit zum Sterben» braucht, so hatder Staat 3
hierzu mindestens ein Jahrzehnt nöthig. . Die Türkei i
hat sich nach unserem rnhmvollen Kriege in einen s«
Leichnam verwandelt, der aber wenigstens 10 Jahre d
hindurch noch faulen wird. — Das zweite bedeutende
Ereigniß, das unser Krieg bewirkt-«— das ist die
Befreiung der Slaven von der Knechtschaft Sie
werden jetzt leben und sich entwickeln, wie nur freie
Leute eskönnen, und gleichzeitg wird ihr Wachsen· E
auch unser Wachsen bedeuten. Denn mit ihnen ?
werden wir wachsen.- Aber wenn der Krieg den Sla-·
ven die Freiheit gebracht hat, so hat er ihnen das
noch nicht gewähren können, was erst eine lange "«"

Reihe von Jahren zu Wege bringt: Kraft und jene Z
Festigkeit und jene Beständigkeitz die den Völkern als d
Basis dienen für die Erreichung des ihnen vom
Schickfale gesteckteu Zielsj Sobald die rnsfischen
Trnppeii Bulgarieii verlassen haben, werden die .

Balkan-Slaven die Hand Oesterreichs fühlen. Die
Zukunft verheißt uns einen Kainpf mit unseren Nach- .
baren, einen Kampf, der für uns ehrenvoll und ruhm- i
voll enden wird, wenn wir auf dem Gebiete der na-
tionalen Entwickelung und Selsterkenntuiß vorwärts .
gelangen und in unserem offentlichen Leben Verän-
derungen sich vollziehen loerden, die dem Zeitgeiste
und den Ansprüchen Genüge leisten, ohne welche
Nienscheiy die in der Epoche der Eisenbahnen und

Eine. zweitesReihe ernstlich beglaubigter That-
sachen betrifft die-Wirksamkeit der Magnete Es
lassen sich mit denselben nicht nur die bereits erwähnten
",,nietalloskopischen« Phänomene hervorrufen, sondern
auch andere, schnierz- und krampfmildernde Wirkungen
erzielen, wobei nicht einmal die directe Berührung
der« Haut durch den Magnet »nöthig ist -«-— der
Magnet wirkt auf Distanz —«— wenns auch nur aus
eine niinimale Distanz i ·

- Am sonderbarsten und merkwürdigsten erscheint
jedoch die dritte Reihe« »von Erscheinungen, welche
insder künstlichen Hervorrufung von »kataleptischeni«
-u»nd""verwandtent Zuständen besteht. Manbezeichnet
als ,,Katalepsie« jene, wenn auch seltenen, doch sicher
constatirtenkrankhaften Zustände, in denen bei mehr
oder minder alterirtem Bewußtsein eines Indivi-
duum dessen«M1iskel1i· eine eigenthümliche wachs-
artige Steifheit und Biegsamkeit erlangen; man kann «
shiebei dieseinzelnen Glieder in ihren Gelenken mit
Ueberwindung eines mäßigen Widerstandes beliebig
bewegen, sie behalten die ihnen ertheilte, wenn auch
noch so unnatürliche Stellung von selbst bei, wie
etwa die Glieder einer fest gearbeiteteii Gliederpuppe
Dabei erscheint, wie bereitserwähnh das Bewußt-
sein in eigetithitmlichey doch nicht immer gleicher
zWeise alterirtz zuweilen ähnelt der Zustand dem
Schlafe oder einer leichten Narcose, initunter sind
dabei Jntelligeiiz und willkürliche Bewegungsfähig-
keit bis zu einem gewissen Grade erhalten, Fälle,
die bereits den Uebergang zu jenen räthselhaften Er-
scheinuiigeti bilden, die man als Nachtwandeln oder
Somnambulistnus bezeichnet

- Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß manche
dieser krankhaften Phänomene in geeigneten Fällen

künstlich hervorgerufen werden können, bald durch
Einwirkung von Magnetem bald durch Fixireu eines
grellen Lichtes, bald durch eigenartiges Auflegen der«
Finger und Fixireii des Kopfes, ja "— wie Charcot

angiebt — zuweilen durch den bloßen Blick. Wir
hatten jüngst das Vergnügen, einige solcher Experi-
mente von einem Wieuer Arzte mit augenscheinli-
chem Erfolge wiederholt zu sehen, obwohl wir mit
beinahe impertineutem Niißtrauen die« ganze Proce-
dur controlirtem Soweit die beglaubigteu Thatfa-
chen. Was darüber hinausgeht: Clairvoyancy
Spiritismns und ähnliche interessante Dinge gehören
vorderhand —- dem Himmel sei Dank —- noeh nicht
in ben Bereich der medicinischeti Wissenschaft. Von
einem gemeinsamen Gesichtspuncte aufgefaßt, find es
im Allgemeiiren Erscheinrutgen am Nervensystem,
Aeuderungerr in der fnnctionelleu Thätigkeit des
empfindenden und bewegenden Nerven-Apparates,"so-
wie in dem Organe des Bewußtseins. Als solche
sind sie an und fiir"sicl) nicht mehr« und nicht minder
räthselhaft, haben nicht mehr und nicht minder An-
recht auf wisfenschaftliche Prüfung als alle anderen
Thatsacheiy welche das Snbstrat der Nervenphysiw
logie bilden. Auch ist es nicht die Art und Weise,
wie jene Erscheinungen hervorgerufen werden-ins-
besondere der Magnetismus —— welche die Sache in
minder wissenschaftlichem Lichte erscheinen läßt, und
die Versuche Einzelnen die ,,magnetischen« Wirkun-
gen auf elektrische, chemische oder thermische Facto-
ren zurückzuführen, welche beider Berührung von
Haut und Metall, bei der Annäherrtng eines Ma-
gnets u. s. w« zur Geltung kommen, sind eigentlich
unnütz und zwefellos und tragen nicht zur Klärung
bei. Denn es kann uns ziemlich gleichgiltig sein,
ob wir im gegebenen Falle die Wirkungen der Elek-
ticität nnd der Wärme oder die des Magnetismus
n i cht verstehen. Und weshalb sollte der Magnetis-
mns nicht ebenso gut wie die Electricitätz Licht und
Wärme« organische Vorgänge beeinflussen können?

CSchIUß folgt)

. sglklannigsaltigkir »
Eine eigenthümliche Begeben-

h e it, die mit dem Stoffe von »Sie ist wahnsinnig«
zieiurich vie! Aehnlichkeit. hat, trug sich vor einiger
Zeit —— so erzählen die ,,Dr.N.« —- in der Privat-
Jrreiianstalt eines Nachbarortes von Dresden zu.
Ein Herr aus gebildeten Ständen, wohlhabend und
sonst« recht vernünftig; litt periodisclyan Geistes-
störungen, die ziemlich mild auftraten, aber doch
seine Unterbringung in einer Anstalt für einige Mo-
nate nöthig machten. Er wurde sodann als geheilt
entlassen und lebte längere-Zeit wieder; ruhig in
seiner Familie. Später stellten sich jedoch s unzwei-
deutige Krankheitsfyniptome ioieder « ein. Die Fa-
uiilie beschloß, den Unglücklichen der bewährten Heil-
anstalt wieder zuzuführen. Sein jüngerer Bruder
versuchte es in Liebe und stellte- ihm vor, wie dank-
bar man doch dem Anstaltsarzte für die Heilung
seinmüsse und daß es eigentlich schon längst eine
Pflicht der Höflichkeit « gewesen- wäre, diesem Arzte
einen Besuch abzustatten. Häufig hegen gewesene
Geisteskranke Abneigung sowohl gegen die Anstalt
als gegen den Arzt: es scheint als schämten sie sich
der Zeugen ihres früheren Unglücks Anders unser
Unglücklicherc Mit Bereitwilligkeitz ja mit Eifer
ging er auf den Plan ein und bat nur, daß man
noch drei Tage mit dem Besuche warten möge. Gern
willfahrte die Familie dem Vorfchlage des Kranken.
Wie aber so oft Geisteskranke einen wunderbaren
Jnstinct und vorsichtigen Argwohn entwickeln, so
auch hier. Der Kranke hatte beim ersten Worte
seines Bruders durchschautz daß man ihn wieder
einsperren wolle und mit wunderbare: Geistesschnelle
einen Gegenplan gefaßt. Am Tage vor dem
geplanten Besuche fuhr er sallein und insgeheim
nach der Anstalt, begrüßte den Arzt auf's herz-
lichste als seinen lieben Freund, dankte ihm für

seine gründliche und glückliche Genesung und
fuhr dann fort: ,,Lieber Doctorl Schrecklich, aber es
ist wahr, zu erfahren, daß der Wahnsinn in unserer
Familie erblich ist. Denken Sie unseren Schrecken!
Jetzt ist auch mein jüngerer Bruder verrückt gewor-
den! Wir haben ihn überredetz sich Ihrer bewährten
Anstalt anznvertrauen —- mvrgen bringe ich ihn«.
Da, wie das sehr häufig der Fall, der Geisteskranke
in allen Puncten sich durchaus vernünftig geberdete
und in keinem Worte merken ließ, daß er an seinem
früheren Uebel- litt, »so konnte der Arzt keinen Arg-·
wohn schöpfen nnd verabschiedete sich von ihm aufs
Beste. Nächsten Tag dampfte das Brüderpaar von
der Residenz nach der Anstalt ab, jeder Bruder sich
im Stillen begliickwünschend, daß Alles so glatt vor
sich gehe; der Kranke jachte sich natürlich doppelt in's
Fäustchem wie seine List gelinge. Die Beiden treten
in das Meldezimkner kund Jeder stellt seinen Bruder
als den künftigenBewohner der Anstalt vor; der ge-
sunde Bruder beruft sich auf die frühere Krankheit
seines Bruders, dieser wieder auf die gestrigen Ab-
machungen. Es folgte eine Fluth gegenseitiger Be-
schuldigen und Anklagen, «der Arzt konnte kaumzu
Worte kommen. Sein sscharfes Auge und seine Er-
fahrungen ließen ihn nicht im Stich; gar baid durch-
schaute er das Manöver des Geisteskrankem er er-
kannte in ihm den ,,rückfällig« Kranken, den er na-
türlich inseiner Anstaltzurückbehielt «—- Diese Geschichte,
fügt das genannte Blatt bei, legt die Frage nahe,
ph sich nicht«-Behufs Ausschließung jeglichen Miß-
brauchs in der Einsperrung von Geisteskranken in
Privatirrenanstalten endlich die Einführung aller
jener Vorschriften (Legitimationspapiere, Zeugniß
vom Gerichtsarzt u. dergl) empfiehlt, die» bei den
Landesanstalten vorgeschrieben sind und die allen
Mißbrauch, oder auch nur den Verdacht eines solchen,
ausschließen. «

·
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Telegraphen leben, das Leben selbst nicht begreifen
können. Jn jedemFalle wird Rußland, welches durch
das Geleistete sehr ermüdet ist —- denn große Thaten

ermüden — sich herzlich freuen über die Rückkehr
seiner Krieger und den zeitweiligen Frieden, der uns
die Möglichkeit gewährt, sich zu erholen »und Kräfte
zu sammeln zu weiterem und immer weiterem Fort-
schritte zum Wohle und Heile des russischen Volkes
und seines Hauptes k- des russischen Kaisers«

— Ueber die P e st liegt im ·,,Reg.-Anz.« zu-
nächst folgendes Telegramm des Gouverneurs von
Astrachan aus Petropawlowskij Promyssl vom 28. Ja-
nuar vor: »Auf meiner zur Besichtigniig der Qua-
rantäne-Einrichtungen unternommenen Fahrt habe ich
hier auf einige Zeit Halt gemacht, um mich der erst
gestern eröffneten TelegraphemStation bedienen zu
können, deren Bedeutung ebenso sehr durch-die Han-
dels- undgewerblichen Interessen, als auch durch die
mir gebotene Bequemlichkeit in Bezug auf meine
Anordnungen im südlichen gebirgigen Theile· des

«— Gouvernements bedingt wird. Jn der Stanize Wet-
ljanka wie auch in den Ortschaften Starizkoje, Prischib,
Iiikolskojy Udatschnoje und Michailowskoje giebt es

keine Kranken. Jn der Ortschaft S s e l i tr e n n o je
ist gestern wiederum ein kleines Mädchen, das zu
einer Familie gehört, wo schon Kranke waren, an
der Epidemie erkrankt. Die Epidemie fährt in dieser
Ortschaft fort, sich innerhalb der in meinen früheren
Telegrammen genannten, abgesperrten Häuser zu lo-
califiren. Jn Ergänzung meines gestrigen Telegram-
mes bringe ich die Mittheilung des Arztes Pogosskij,
daß die Kirgisen, welche in der unweit der inficirten
Vorwerke des Dorfes Sselitrennojes gelegenen Kibitke
starben, unzweifelhaft als die Opfer der hier herr-
schenden Epidemie zu betrachtensind Die Kibitke
ist desinficirtz nach einer anderen Stelle versetzt und
vollständig isolirt worden; die Bewachung ist einem
besonders dafür errichteten Militärposteii anvertraut.

Alle Sachen, die in der Kibitke waren, wie auch Jdie
Kleidung und die Wäsche der Gestorbenen und Su-
specteii wurden in Gegenwart des Arztes verbrannt,
der die Geschädigten mit neuen« Kleidern und mit
Filz für die Betten, wie auch mit dem nöthigen
Hausgeräth und Geschirr versah« .. . Sodann hat
auch der neue interimistische General-Gouverneur der
Gouvernements Astrachaiy Ssamara und Sfaratow,

«General-Adjutaiit Loris-Melikow, ans Zarizyii dem
Verweser des Ministerium des Jnnern einen kurzen
Bericht erstattet,.welcher die obige Depesche bestätigt.

——— Den Process Juchanzew löst voraussichtlich
sehr bald ein neuer interessanter P r o c e ß ab, denn
in der letzten Versammlung der Creditoren der
Gesellschaft des Gegenseitigen
B o d e n c r e d i f s (d. h. derjenigen Gutsbesitzey
welche von der Gesellschaft gegen Pfänder Darlehen
erhalten haben) wurde nach der rusf. St. Pet.
mit einer Majorität von 637 Stimmen gegen 89
Stimmen beschlossen, die Verwaltungsmitglieder der
Gesellschaft für den durch die Jnchanzewsche Defrau-
dation verursachten Verlust verantwortlich zu machen.
Zur Verantwortung sollen gezogen werden und für
den Verlust haften :-s Der Präsident der früheren
Verwaltung, Peucker, die Niitglieder Müller, Creutz
und Posnanfkij, die stellvertretenden Niitglieder
Ssalkow, Gerstfeldt , Wiskowatow, der geschäfts-
führende Director der Gesellschaft, Gerstfeldtz und
der Buchhalter Plemjaniiikom

No» de: kritisch-deutschen Grenze geht der Tils Z.
über den gegenwärtigen G r e n zve rk e h r unterm
S. Februar (25. Januar) folgende Zuschrift zu:« Das
Getreide- und Flachsgeschäft von Rußland scheint
sich in den letzten Tagen wieder etwas beleben zu
wollen, da größere Sendungen in Eydtkuhnen zum
Weitertransport nach Königsberg eintrasen. Es

wurde in Folge dessen an jedem Tage je ein Facul-
tativzug abgelassen. Der Stückgutverkehr ist in Folge
der Pest niertlich in der Abnahme begriffen, da viele
Gegenstände von dem Transport in Deutschland aus-
geschlossen sind. Wolle, Lumpen, Knochen, Pferde-
haare werden selbst in Wagenladuiigexi gar nicht
mehr zugelassen, und stehen in Wirballen ganze Sen-
dungen von diesen— Artikeln, welche schon vor· dem
Ausfuhrverbot auf der Tour nach der, Grenze sich
befanden. Es erwächst den Absenderii iuFolge dessen
ein iltlmenser Schaden, da dieselben auch wieder die
Rückfmcht für die weiten Sendungen tragen müssen.
Wir kennen einen Fall, in »dem ein russischer Spe-
diteur eine Wagenladung Pferdehaaresz nach Leipzig
sandte und derRegierung gegenüber sich verpflichten,
dieselben bei ihrer Ankunft soforteiner Dampfwäsche
zu unterziehen. Der Empfänger. weigerte sich in-

« dessen, die Haare waschen zu lassen, da sie dann kein
« Handelsartikel mehr sind, und die dortige Polizei:

behörde gestattete nicht das HAusladen derselben, so
. daß die Sendung dort entweder gewaschen oder ver-

brannt werden muß. · Jn Wirballen stehen Wagen:
ladungen von Caviar und werden wahrscheinlich ver-
derben müssen, da sich kein Abnehmer findet.

Jus Jetkz (Gouv. Orel) wird dem St. Pet.
Her. geschrieben: Jn welchem Grade hier die A n g st
v o r d e r P est herrscht, möge Ihnen folgender
Vorsall illustriren. Unser Kreisarzt Dr. Bluhm be-
handelt hier eine Familie. Die Frau starb vor
einigen Tagen am Typhus, während zwei Töchter
noch schwer am Flecktyphns darnieder-liegen. Plötzlich
erscheinen der Polizeimeister und der Stadtvogt im
Hause derKranken, um zu untersucheiy ob die Krank-
heit nicht etwa die Pest»sei. Auf wessen Veran-

lassung dieser Act erfolgte,. ist nicht bekannt gewor-
den; man kann sich aber den Schreck der Kranken
denken. -

Erinnernngen an das Pestjahr 182»9.
Jn den bisherigen Niittheilungen über die gegen-

wärtig im Südosteii von Rußland herrschenden pest-
artigen Seuchen ist nur der in Vioskau und später
in mehren Häfen des Mittelmeeres ausgebrochenen
Pest erwähnt worden, nicht aber des Auftretens dieser-
Krankheit in Odessa nach dem russischckürkischen Kriege
von 1828—-29 sowie im Jahre 1837. Aber gerade
diese beiden Fälle sind von ganz besonderem und
größtem Interesse für das übrige Europa, da « an
ihnen der Beweis geliefert werden kann, daß man
bei Ergreifung und Durchführung energischer Niaß-
regeln gleich bei den erstenFällen wirklicherPest durch
gänzliche Absperrung nnd sofortige Trennung der
Erkrankten von den Gesunden nicht allein das Fort-
schreiten dieser schrecklicheii Krankheit hemmen, son-
dern auch die Wurzel des Uebels ansrotten kann.
Schreiber dieses hat beide Male die Pest in Odessa
mitdurchlebt und glaubt daher annehmen zu dürfen,
daß gerade jetzt einige« Mittheilungen von ihm über
den Verlauf der-Krankheit sowie über die ergriffenen
Maßregeln und deren Erfolge von allgemeinem Jn-
teresse sein dürften. «

Nachdem schon zu Anfang dieses Jahrhunderts
Odessa von der Pest schwer heim»gesucht.worden» war,
hatte man zur Zeit des Türkenkrieges von 1»828——29
bereits die gewöhnliche Quarantäne eingerichtet und
alle aus der Türkei kommenden« Personen und Ge-
genstände niußteti dieselbe abhalten, bevor sie in der
Stadt zugelassen wurden. Bei dem damals großen
Verkehre war es jedoch nicht möglich, überall - die
nöthige Sorgfalt anzuwenden. Die Folge war, daß
»auch wirklich bald einige Anzeichen der Seuche sich
zeigten und wenige Tage darauf durch die Quaran-
-täne-Aerzte, wirkliche Pestfälle festgestellt wurden,
worauf vom General-Gouverneur der Provinz der
Befehl erging, die Ausgänge der»Stadt nach dem
Jnlande zu schließen und Niemand, weder Menschen
noch Thiere, noch Waaren, aus der Stadt heraus zu
lassen. Als nach mehren Tagen sich fernere Fälle·
mit allen Zeichen der Pest, Bubotien &c. in den Fa-
milien ·der Arbeiter, die mit denfMilitärgegenständen
in Berührung gekommen, ereigneteu, wurde öffentlich
bekannt gemacht, daß an einem bestimmten Tage
sämmtliche Häuser geschlossen bleiben müßten und
Niemand dieselben verlassen dürfe. An demselben
Tage sollte denn« eine Commissioxi erscheinen, um.
sämmtliche Hausbewohner aufzuzeichnen · und deren
Gesundheitszusiaiid zu untersuchen. T«Säinmtlicl)e No-
tabeln der Stadt wurden nun aufgefordert, Mittags
von 12 bis l Uhr auf einem bezeichneten öffentlichen
Platze zu erscheinen, um mit den- Behörden über die
zu ergreifenden Maßregeln zu berathen. Hier waren
nun jeden Tag alle Stände versammelt, die höchsten
Behörden, Aerzte, Kaufleute &c. Nachdem die Stadt
in verschiedene Viertel eingetheilt war, wurden für
jedes derselben zwei Commissiotien aus den zuver-
lässigsten Bürgern der Stadt erwählt. Die eine,
Gesundheits-Comn1ission genannt, hatte mehre Aerzte
zu Niitgliedern und ihre Aufgabe bestand darin, bei
dem ersten Besuche in den geschlossenen Häusern
sämmtliche Hausbewohner ins Freie kommen zu lassen,
um jedenHausherrn dafür verantwortlich zu machen,
daß Niemand im Hause zurückgeblieben sei, und
dann die Hausbewohtier aufzuzeichnen und ärztlich
zu untersuchem Fanden sich darunter solche mit ver-

» dächtigen Anzeicheln so wurde sie sogleich abgesondert
und- nach Umständen Iin eines der bestezsenden Qua-
rantäne-Lazarethe gebracht, wo sie ärztlich behandelt
wurden. Von da an erschien diese Commissioli jeden
Tag in jedem Hause, um sich vom Gesundheitszm
standeder Bewohner zu überzeugen und die etwa

nöthig werdenden Maßregeln zu ergreifen. «
Die zweite Commission war die sogenannte Pro-

viant-Commission. Jhre Aufgabe war, jeden Tag
anzufragen, was man für den andern Tag von »Le-
bensmitteln, Wasser einbegriffenj bedürfe und die-
selbe den andern Tag nach Möglichkeit zu beschaffen,
wobei stets darauf gesehen wurde, jede Berührung
mit, den Bewohnern zu vermeiden. Die Zahlung
geschah in der Weise, indem Vietallgeld in ein niitEjsig
gefülltes Gefäß gelegt wurde, während Papiergeld in
gut schließende Blechbüchsenzeingezahltwurde, die dann
später» durch Chlor geräuchert wurden. Als mittel-
los anerkannte Leute erhielten ihre Nahrungsmittel
umsonst , wodurch der Stadt allerdings· » sehr
große Kosten erwachsen. Außer diesen beiden Corn-
missionen wurden noch für jedes Viertel ein Ober-
und mehre Untercommissare ernannt, die ein beson-
deres Abzeichen erhielten, welches sie berechtigte, bei
Tag und Nacht iiberall passiren zu dürfen, um bei
eintretenden Krankheitsfällen alles Nöthige zu be-
sorgen.

Von dem Tage an, -wo die Häuser gesperrt waren,
durfte Niemand außer dem Hausherrn, der mit einem
Erlaubnißschein versehen war, das Haus verlassen,
nnd auch der Hausherr nur von 12 bis 1 Uhr, um
die Versammlungen zu besuchen und die nöthigsten
Sachen zu besorgen. Zuividerhandelnde wurden
von der Patrouille festgenommensp und eingesteckt.
Hunde und Katzen, die sich auf der Straße sehen
ließen, wurden erschossen, da auch durch sie dieKrank-
heit verschleppt werden konnte. Noah gefährlicher
sind Ratten, denen aber schwer beizukommen ist. Um

die ganze Stadt- abzusperren, wurde ein Militär- «
cordon um dieselbe« gezogen, was sdadurch sehr er-
leichtert wurde, daß dieselbe als Freihafen schon mit
einem Graben ganz umgeben war. Wer diesen Cor- «
don zu durchbrechen versuchte, wurde ohne Weiteres
erschossen, was, so viel ich mich erinnere, mit— drei
Personen geschah. Um das Verlassen der Stadt je-
doch zu eruiöglicheiy wurden an— den beiden Aus-
gängenQuarantäuen errichtet. Jn die Stadt durfte
vom Jnlande Alles eingelassen werden. Transporte
von Lebensmitteln wurden unter Kosakeu-Escorte in
ein Magazin geführt, die Transporteure aber, eben-
falls unter Escortq nach dem Ausgangsthor zurück-
gebracht, so daß keine Ansteckung für sie zu be-
sorgen war.

Es wurde für die Stadt der Kriegszustand er-
klärt und alle Verbindlichkeiteiy wie Lieferungs-Con-
Ratte, Schiffs-Contracte, Accepte, Zahlungstermine
re. für( diese Zeit aufgehoben. Um aber die im
Hafen befiudlichen Schiffe möglichst noch abladen zu
können, wurde auch dafür eine kaufmäunische Com-
mission ernannt, durch deren Vermittelung dies be-
werkstelligt werden !;konnte. Zu diesem» Zwecke war
eine gewisse Anzahl Fuhrleute und Arbeiter in be-
sonderen Localeu abgesperrt, welche unter Kosaken-
Escorte -in denverschiederieii Magaziuen.die Güter
abholen und nach den Schiffen bringen konnten, wo-«
durch vielen Verlusten vorgebeugt wurde. Jn jedem«
besseren Hause befand sich ein Räucherkastem in dem
derjenige, der das Haus verlassen, sich nach« der
Rückkehr erst durchräuchern ließ, ehe er sich mit der
Familie vereinigte. Jn der Pest-Abtheiluug der
Quarantäne wurden die Kranken theils von den
Angestellten der Quaräntäue-Anstalt bedient, Ltheils
von den dazu gegen höheren Lohn freiwillig sich
meldenden Arbeitern. »

Die Kranken wurden von den Aerzten aus der«
Stadt täglich besucht, durch die in Theermäntel ge-—
kleideteu Diener bis an das Gitter gebracht, nachdem
sie vor der« Berührung der Kranken ihre Hände in«
Oel getaucht hatten. Die Kranken wurden dann von
den etwa 2 bis ZSchritte entfernten Aerzten besehen
und das Nöthig"e« angeordnet, indeß erfolgte mit we-
nigen Ausnahmen der Tod schon nach wenigen
Tagen. Die« Todten wurden in tiefen Gräbern be-
erdigtsund mit ungelöschtem Kalk überschüttetz womit«
auch alle Räumlichkeiten des verseuehten Hauses be-
streut waren, so wie deren Effecten verbrannt.»(3«9eute
dürfte wohl die Verbrennung der Leichen am
Platze sein.) « e

Dieses waren die H.auptmaßregeln, die streng ge-
handhabt wurden und die» Folge hatten,- daß die
Todesfälle auf einige 100 beschränkt blieben und
nach s4 bis 5 Vionaten die Stadt für seucherifrei
erklärt sund dem Verkehr wieder geöffnet roerdeii
konnte. Die Pest von 1837 wurde durch ein Kauf-
fahrteischiff aus Trapezunt eingeschleppt, von dem
ein Quarantäue-Arbeiter einen Pelz entwandt und
seiner Frau geschenkt hatte, »ein Vergehen, welches
die ganze Familie durch Erkrankung und Tod büßen

mußte. Die Maßregeln waren»dieselben, wie oben er-
wähnt, eben so günstig warauch ihr Erfolg.

. . l r « (K-s1u. Z.)

- Jitlannigfattigcrt
Mit dem soeben erfolgten Abschlnsse des jetzi-

gen russisch-türkischen Friedeusvertrages wird gerade
das Dutzend der »ewigen« Frieden
ooll, welche Rußland und die Türkei und zwar in
seinem Zeitraume von zweihundert Jahren mit einan-
der abgeschlossen « haben» Diese zwölf Friedensver-
träge sind: . 1) Der Friede mit dem Czaren Feodor
III. (1681), - der Rußland die freie Schifsfahrt auf
dem Schwarzen Meere gestattete; 2) der Friede »von
Karlowitz (Januar 1699); Z) der Friede von
Ochaczk (1711); 4) der Friede von Belgrad (1.
September 1739)'; H) der Friede von Kutschuk-
Kaiuardschi (21.. Juli 1774); 6)s der Friede von
Jassy (9. Januar« 1792); 7) der Friede von Bu-
karest (28. Mai 1812); 8) der Friedeszvou Akjere
man (October 1826); J) der Friede von Adria-
nopel (14. September« 1829); « 10)"der Friede von
Paris (30. März· 1856); 11) der Friede von Sau
Stefano (2. März 187»8) und 12) der Friede von
Konstantiuopel » « »

— Meeres« statt. ,
Berlin, 10. Februar (29. Januar) Der deutsche

Kaiser erfreut sich einer so guten Gesundheit, daß er
hofft, am ·12. Februar den« Reichstag persönlich
eröffnen zu können. « »

Wien, 10. Februar (29. Januar), Abends. Die
,,Pol. Corr.« meldet aus »Stambul: Die weiteren
Bestimmungen des Friedens-Vertrages sind : 2672
Millionen Francs sind für die Eutschädigung der »in
der Türkei ansässigen Russen bestimmt; die« Einwoh-
ner der an Rußlaud abgetreteuen Gebiete können
ihren Grundbesitz verkaufen und binnen drei Jahren
auswandern; für alle Vorkommnisse vor Unterzeich-
nung des Vertrages wird gegenseitig vollkommene
Amnestie gewährt. Frühere Verträge und Ueberein-
künfte treten wieder in Kraft. Die russischen Trup-
peu beginnen sofort ihren Rückmarsch und beendigen
die Räumung binnen 35 « Tagen nach Austausch der
Ratificatiouen. Jm Protocollist fesigesetztz das; die
2673 Millionen Francs den Höchstbetrag der Ent-

schädigutigeti bilden sollen; die Llnsprürhe werden
durch russische Conimissiotieti untersuziehung eistiess
türkischen Delegirten geprüft. Gegen gefährliche«
Personen können beiderseits, unbeschadet .der Amnestie,s
Polizeimaßregeln ergriffen werden; Nach der Unter-
bzeichnutig erklärte Fürst Lobanony die Räumung
Adrianopels werde unverzüglich und« schoti »zum-II.
Februar beginnen.

·

»

London, U. Februar (30. Januar) Vian meidet«dem Bureau Reuter vom Cap der guten »F;offnun-g
vom 27. Januar: Eine englische Co·lonue, bestehendaus einem Theil des 80. Regiments, 600 Einge-
borenen und einer Batterie, ist von 20,()»()t) »Zuln’s
mit schrecklichen Verlusten geschlagen t-vo1sljen."· Der
Proviant-Transport, bestehend «» aus JGZ sFizkzljrery 2—
Geschütze, 400 Granaten, 1000 C3etjsehiEe,·25,000
Patronen und eine ungeheure Menge tson Lebensunt-
teln sind in die Hände der Feinde gefallenz Der
Kampf fand am Fluß Tngela statt; 5000 Zulus
wurden getödtet; die englische Colonne wurde ver-
nichtetx Die Engländer verloren "«-")»«00 Gemeine und
60 Offcciere Natal ist ernstiich bedroht. »Der Geg-
neral-Gouverneur der CapdColonie hat die« englische
Regierung um Unterstützung gebeten. e

J CcUgtammes «L
der Jnte.rn. Telegra»phen-Agent«uz«r»..

Herrin, Deittwoch, 12. Februar (31. January. s»;»Die.
,,Norddentsche Allgeineitte Zeitung« ist ersmä"ehtigt· mit-
zutheilen, daß von einem Antrage auf sofortigelsrz
richtung von Mititärcordons gegen Rußlatiiy liv"el"ehe«ti""
das hiesige ,,Tageblatt« ans Wien genielsdet»,»h-jer«axi»
zuständiger Seite snichts bekannt setz. die. ganzeEDeH
pefche sei nur eine Sensationsentex « «« - — -»

«

Nach dem »Reichs-Anzei·ger« hat, «acntliecher«M«el-
ssdung zufolge, die griechische Regierung am I. Febrn

eine einundzwanzigtägige Quaratitäiie . auch füraliei
Provenienzen Taus Kleinasien und Syrien angeordnet.
Eine Qnarantäne von gleicher Dauer listszvonIHder
Triester Seebehörde für die aus »dem«"Aegäische»n«
Meere kommenden· Schiffe angeordnet worden.sz«»., «

Jn Odessa hat sich— ein am S. Febr. C2..7I-.2.Janx.)
als verdächtig angesehener Erkrankuugsfall bei ärzt-
licher Prüfung alssunbedenklich erwiesen; : »«

Paris, Mittwoch, szjffebruare »(3;, Januar)
Der Präsident Grevy uuterzeichnete die Ernennung
von 14 Versetzungety ferner von 4 "G«eneralp"srocura-
toren·,sz sowie die Ernennung. und· Versetzfung von
12 Armeecotps-Eotnmandanten. « -

illeksaitles, Mittwoch, 12. Februar (3L. Januar)
Die Kammer- wählte Albert Gråvy zum Vicepräsidejtkk
ten der Kammer an Stelle Ferrryse Hiernaehszbrachke
der Ellkinister des JnnernMarcåre die· Amnestievor-
lage ein, welcher zufolge alle wegen-Z
Aufstandes des Jahres 1871 Vernrtheisltenjspwelche
bereits begnadigt sind oder snoch begnadigtkwzerlzezy
amnestirt werden sollen, ebenso wie die« szarisspden
Gefängnissen Entlassenen oder in cantumacjenxx Ver;
urtheilten Ausgenommen von der Amnestiesindkfdie
vor 1871 wegen Verbrechen oder gemeiner Vergehen
zu länger als einem Jahre Gefängniß Vernrtheilten
Die Bureaux der Kammern wählteneineCommission
zur Vorberathuug des Antrages Laisant sBetkeffs

"·Aufhebung des Jnstituts der einjährig Freiwilligen
und der Herabfetzung der Dienstzeit auf-drei Jahrez

SpcciaHIlclegztamme «
"

der Neuen Dörptschen Z«eit·ung. «

St. Heimweg, Donnerstag, ·1. Februar. i Der
,,Golos« briugteine SpeciaLDepesFhesz aus
vom 3»1. Januar, der zufolge »die dort angelangktkixi
officiellen Persönlichkeiteti mit dem Begjinudes Tlzgnk
wetters eine Zunahme der Zahl der an der Pest Er-
krankten constatirt haben« Jn Zarizyii herrseht Rep-
genwetter. . » «

Berlin, Piittwoch, 12. Februar (31. Januar)
Abends. Die Eröffnungdes Reichstages fntrd«·hente
in programmmäßiger Reihe dnrch Se. Majs den
Kaiser in Person Statt. « , .

Bahnverkehr von nnd ·uachZD«forn«at. «
»Von Tidorpat stark) St. Isseteseskbnrgjs AvfahtiliUhr 14 Min Abds. Ankunft in Taps »« Uhr 51 Mim sjiachts

Abfahrt von Tapss 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St.
Petersbnrg 9 Uhr 35 Mcn Vormittags.

Von Dort-at mirs) Rot-at: Abfahrtj uhrssssWiziz
Mittags« Ankunft in Taps 6 Uhr Raum. Abfahrt von
Tapss Uhr 35 Wirt. Abt-s) Ankunft in«..Repal S» IV:

« 37 wein. Any. . » « «·
«

Von St. Petcrsburg nat-I) Dorf-at: Abfahrt 9
Uhr Abt-s. Ankunft in "Taps»5l1hr 58 Min. Piorgentn
Abfahrt von Taps ·6 Uhr 28«Min. PiorgensUsAnkutift in
Dorvat 10 Uhr 38 Nin. Vorm. «— «

Von Reval nackt) Dorf-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Min-Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr '58.Min. Vorm. Apfahrt
vxn Taps 12 Uhr 33 LNim Mittags. Ankunft in Dorpatsd Uhr
31Min.Nachm. -

«

’ ; » »«

Bei Angabe der Zeitzist überall die Lo-calzcit-Ypeö.
jedesmaligen Ortes verstanden« « » »

» ·« Tours-heischt. - «f!"j·
« Rigaer Börse, 26. Januar 1879.

Gem. Bett; kKiiufxsHJH Orient-Anleihe 1877 . . . . . .
—,-«- Hzszg -92-

ein-·» »»1878......-—. Ast-H:554 LWL Pfanvbtiesy unkündb. . . .

-—· 103 ,1«Q14-
M «- » unkündtn s. . .

—- —.-ztM », » ,,E unkünvlx . . .
—

—- -.-""-«

574 Balt.Eifeuvahn-Acnkn-» 2200 Beet. —- --

474 Es11.PfanI-briefe.»tiindb. . . . .

r— —-

Bkntiichk EiseutysActieu s, 125» . . . - 1014 ins-z.«Riga-Dünab. E1fenb.-Oblig. · . . .

— 97 sz.—.-»·«
Für die Redaetion verantwortlich: " ·

ones-entrissen. » 0ud.2l.-d«ise1h1att«

Yeue Dötptfche Zeitung.Æ 27. 1879. -
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Der ohne Urlaub von Dorpat Sonnabend tlen Z. Februar i . — »» D» Dokpatek E
abwesende Herr Studircnde Alexander - 6 Uhr Abends · Händ; es» Verein «
Wagner wird iinter Androhung der - f; f d F» · H - H » am 31. J ci Uuctr 1879. « ·

»»-

· ·

S
· Z· ·»

· . .
. e a! « a

» , . «· Deo-Ulyß sglng dlesjajkExmatriciilatioiihiednrch aufgelokgert IF? , " Yktwky Luni-ei. M disk» Hebung« Man· .
binnen 14 Tagen· vor dem Univers . Darlehen .

.
. .

. - . . . .
.

.
.

.
. . .

. «. 1,109,179 43 » ·--s ». zkzg g» s· kzhkgzk imesitätscietichte zii erscheinen— « »« Wechlel
«-

« · · · « · · · · · · · · · · · · · · 912122 92 kieinen satue d. nkademischeu Masse
Dorpat den 1. Februar 1879. zuzxz Besten des Werthpapiere und Coupoiis . . . . . . . . . . . . . 297,942 18 um; hzuz z» diesen, Abend zugxezzh

Recwk Ykeyk»w· » · » Zinsen auf Einlagen . . . . . . . . . ·. . .
.

. . 60,908 22· sei» .« z
Nr» Stellw Seen F« Jnhckzp ·

- · · . . . - « s « . « . «« - F H l v l .—··—·«—-··k.........,·«..zu.-.k···-—sz-....-...
·· · ». ··

nun» .

:
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. : : : : : : : : : : : : : : : usss s. tllfllil - Blsilllllll llllg
is« is« esissiiiis i» tiiisssi Hiiisssliiiii ·· z. t...·l:.·.k·l·2;. Esssssssessd - « « « · « · · · · « · · ·« · se« «« ·· l

· - n» um! setzt» . des grossen· - - , · - « « - Besch us»s assung uber den Besuch des l—-
. · -.-. . i . · Yufsivll.· - Signor sangerlesies steht. · «
·.·«- Billete zu 50 Kop. sind in der Buch- Etiilagem zu verschiedenen Bedingungen . -. RbL 389,946 —- I HEFTNÄUI THE dem MINISTER-Ang-

· handlung von E. J. list-ov- und an « auf laufende Nechrtuitg . . . .

» 1,887,534 69 2·277 480 39 VSLSIIJDCEIZUEVSJU SICJPEIIICTIE TJOILITSU«« «: d V -t-g-Ah d d i« z, «

· » · · ·
»

«

« sic ei errn ad( use · . . ex·
des · oTTse Z; Pausen. e« e« a« «« g(1F«i3:e.lZ1t«ik);:.Tt;Iiskes.

. l. . . . . . J I I I I I 133333 Wwks Busschssdlssgl melden, des— ?
sshnjähxsigeu vjolinjsten · .

». · ""·——·——·—"··—.· Verschiedene Gläubiger ·
- 608 266 33 selbe ekbhelllx auch Auskunft übel· das

i ·
s Ell-Pia« Yllililivcrllklspkrktn v · «

« ·

««
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. . — . . . .
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zeig; g; R» P i· not» Mitwirkung» W» Vortrag des Hist. Prof. Miihofß - . Es · « s i« s
«·

-
.- · -

« «

, « ·

IN. Gregoroiicttcli (p2-22--i-2) »O« MS Tsllmche BEIDE« Und
» D« Zstsslkkli IITVkS W? WEIWST « de« v9"""s·

- - ESohn-»Hu M schosszakowski . feine »Ziikiiiift.« fur Einlageni fur taglich kiindbare (au porteur, d. 300 Rbl., Es ergeht IIEIMFUUIOH M! ÖS H«- f·. «

«
«

-
,

Anfang 9 Uhr Abends. auf Namen von 50 ·Rbl. an)- .
. . . . . 3 Z p. a. Tät! SFUJJVOHCSU CIIS ÄUIYOTCFVUFIS ZEMI ?

Programm— . —-——C«"«E·" sp"..«ä"?5«"5i?? tät« FFk"å"-3·22I.I-Z"»Fx ft"2I.?T«""7 H o ZEIT-ALTE« IF? FTTTkTL"«-"ii?i«kåk? iTiTåTLI« COECA« IZOUVIS VMOU YOU« J« alle« Buchhandlfmgsen· ZU habe« . » alle Zeitunkündbarw nur auf Namen, von 100R·.an 672 Z : SÄUSCVAMV -
.

- « iF« AUJAUCS St IIUAIS Cl!
· Oel. Ruf-Her d« «· für Darlehen ciuf Werthpapiere . « . . , . . . . . . . . 672 Ø » DE? DUVYCTETUIO

Vom-S«- - « · » ·
- DMWZA J« , e» « « «« Waaren . ·«

. , 67 y - fu«-Hi Es« Nssssusspssslspssse Cis-es«- EHIUE VEIOVEWIS VEVVEIIEVEETIEU SOIDM T T ««

hypoilt Obligationen « · «« ’ · · · · ev« X «« Yolptiier kbiiiiilioerlier«lllerein. lit. nett-sie pouk le vie— - tanzt w« s - ,, Wechsle! .".
. . . .s .

«
· e· « « « « « Esspesf «;

««

« —-

lon . . . .
. . .

. . Neunter-spie» Rtådoltdfh Eberheirdt n im me· Cokkkink · · · · ·

·· J· «· ·· «· ·» s ·» J ·. gis »; Sonntag, den 4. Februar !· ·.

—-——— nie-e it"ts-T I h .« . D" D ·« ' « ’ ' . - « « , " « EZ· SVEUS CIS FAUST? YOU? Coupolies vteckpaåetriiaksaannkleklfesiicmlatiidfchsdlftllildkglichiiildj fkitdtiflcblznzzfdfidgHiäfehilbairbd ··

le violon . . . . . . . ·.Be1«2«0t- J« V«.·Kak«s««spn Un7VersItats«Buch« von derRegierunS garantirtemuiid nicht garantirten Actiens übernimmt den Ahn; · « " -
S« VII-VERSIONS POUV IS haspluw «« z« haben« · . und Verkauf von Weribpapieren naib den Rigciern oder St Petersburqern s« u f dkk K eg sz Ih a h U' - ·

Dis-U« « « - « « «
«

- - « SIYWMUMD Iwocwk UUM dklll spTodc Tagescourfem besorgt die Eincalsirung unstreitiger Forderungen in anderen Städten spÄllfalkT 7 Uhk Abklsi -
7i MOVEISAU d«- 881011 POUT · » gezeichnet von Bretter. spkeiz 75 Kpsxx sowie sänimtlichersDividendenzablungem giebt Anweisungen und Creditx «
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» Diesiizungdes preußischen Abgeordncteuhaw
sesam 8. d. Mts..fand in dem E i s enb ahn-
etat eine hinlänglich starke Ableitung, um noch
einmalvor dem Generalbericht stille zu halten. Nur
ein kleines »Voxspiel der ·Eisenbahndebatte, welche
bei diesem Berichte stattfinden wird, kam zum Schluß
der Sitztxng zur Entfaltung. Anlaß zu der sehr er.-

regten Debatte gab die vom Abg. Dr. V i rrh o w
beim Capitel »Nassauische Bahnen« gestellte Anfrage
an den.Ha«t1deIsminister, aus welchen— Gründen die
Cvlpvttctgtkder ,,Frankfurter Zei-
tu u g « auf den Bahnhöfen der uassaicischen Ei-
senbahn ve r Ho t en sei. Das Verbofist von der
Regierung zu Wiesbaden ausgesprochen und eine
Beschwerde dagegen vom Handelsminister ohne An-
gabe von Gründen zuriickgewiesen worden( Der
Handelsminister Ma y b a ch gab seine erste Erklä-rung in einem sachlich ausweichendew aber sehr
scharfen und abweisenden Tone ab, den er jedoch im
Laufe der Debatte nicht aufrecht«erhielt. Er machte
HAVE-i del! VSVfUch, die --F?.tc1.nkf. Z.« in eine Paral-
lele mitVlättern zu stellen, welche ,,gegen die öffent-
liche Ordnung oder gegen die Sittlichkeit·« verstoszen,
und auf die Entziehung des Postdebits in den Reichs-
landen hinzuweisen. Die Abgg H a e n e l und
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Neue Dörptsche Zeitung
und L a sker hatten es nicht schwer, die unhaltbar-
keit eines solchen Standpunctes nachzuweisen. Herr
Maybach erläuterte sodann seine Erklärung dahin,
die Regierung hätte sich gegen jede Colportage der
,,Frankfurter Zeitung« auf den Bahnhöfeii erklTrt,weil sich dieselbe dazu nicht eigene und iiberließ er
Regierung zu Wiesbaden die Verantwortung für das
Verbot. Der Abg. Graf Limb ur g - St ir um,
der einzige im Hause, der das Verbot .vertheidigte,
that noch ein Uebriges, indem .er erklärte, die Zei-
tung eines Mannes der seine solche Stellung wie
Sonnemnanii dem höchsten Beamten des Reichs ge-
genüber eingenommen, sei die Behörde berechtigst zu
verbieten und weundas Verbot ein Art der iebe-
dienerei sei, so hätte er und viele Andere den glei-
chen Act begangen. Ebensowenig »glücklich swar der
genannte Redner mit dem Versuch, das Colportagep
verbot als einen-Ausfluß des Hausrechts zu recht-
fertigen. Zum niindesten scontrastiåtszdfiese Aussassigtgsehr stark mit der neuerdings ·so -s ar betonten i-
genschaft der Eisenbahnen als öfseutlicher Verkehrsw-
stalten. Herr Maybach fand es denn auch ange-
zeigt, die Gründe des- Grafen Limburg»-Stirum auf
stch beruhen zu lassen undV sich— auf diehErklarudngzurückzuziehen er werde eranlassuugne mer! « er
Sacheno ch m al s nä h e r- zu treten. z Äußer
den angeführten Rednern sprachen sich noch W indt-»
ho rst (Meppen), »von. Sch or, l em e r-Alst,. Ri ch -

ter (Hagen) igegeii »das Vorgehen der Regierung

bezfiigdlich Ldgerh kekümmerung gr »Zeitungscols;ortageau en a n ö en aus. ——. ie Sache »wir vor-
aussichtlich noch« bei der dritten. Lesung des Etats
aufgegrifsen werden» und eventuell wird der Minister
des Jnnerii die Vertheidigung der.Maßregelzn»über-
nehmen haben. - . . «. .

Es wird wiederholt versichert, daß . Fürst
Bismarck darauf bedacht sei, eine endgiltige Ent-
scheidung über den Welfeufonds herbeizuführen;
Aus Brau us ch w e i g wird gemeldet, daß »der
dortige preußische Eis-sandte, Prinz zu« Ysenburz eine
längere Unterredung mit dem Herzoge gehabt und
auch mit den leitenden Ministern verschiedeutlich
conferirt habe. Man glaubt daß es sieh mn die
Regentschastsfrage handelte, ,welche gegenwärtig das

Vierzehnter Jahrgang-

ganze Ländchen in Bewegung erhält. Was bei dem
vom Ministerium vorgelegten Gesetzentwttrf am
meisten in-teressirt, ist die Frage, obdas, was man zwischen
den Zeilen liest, nämlich daß dem Herzoge von
Cumberland der Thron offen gehalten werde, auch
wohl richtig ist. Diese-Frage (schrcibt ein Braun-

schweiger der Magdeb. Z.) wird aber wohl kaum
im- Landtages-vom« Ministertische ans beantwortet
werden, da ja übers die Thronfolge nicht verhandelt
worden ist und nicht verhandelt werden soll. Wenn
man nun annimmt, daß» die heutige« Regierung
Brannschweigs in« dieser Frage noch auf d»em·Stand-
jonncte der Regierung von 1874 steht, soi ist es
nicht ohne Interesse, einenBlick in den damals in
derselben An gelegenheit -erstatteten Conimissionsbericht
zu werfen. .Derselbe-sagt, daß in einem Pnncte die
Ansichten der, Regierung von denen der Eommission
abgewichen seien. . Die Regierung habe nämlich mit
Beziehung auf s» 14- der Landschaftsordnung von
1882 die unmittelbare Nachfolge der jüngeren Linie
des fürstlichen Gesammthauses im Falle der Thron-
erledignng für unzweifelhaft· erklärt, wogegen die
Commissi ou den Nachkomnzen des Herzogs Carl nnd
dem Könige von Preußen vorgehende Ansprüche zu;-
wies « , - »

- Ueber denbevorstelxenden Wechsel des Vertre-
ters Englands- in. St. Peiersburg wird der Köln.
Z. au s»..L»,o«n.d.o n geschrieben« Von der Ersetzutig
des LordAngnstns Loftns durch den Carl of Dnfferin
läßt «sich, «ohn»e dem bisherigen Botschafter im Gering-
sten zu nahe treten zu: wollen, wohl sagen, daß der
Wechsel hier allgemein willkomnien geheißen wird.
Lord. Augustus. Loftus hat gewiß in kritischer Zeit
keine schlechtenDienste auf seinem petersbnrger Posten
geleist.et:..»Wähz;end die Entscheidurrg überKrieg nnd
Frieden aneinem Haare hing und ein einziges nn-
überlegtes .Wort die gewichtigsten Folgen hätte nach
sich ziehen können, hat er die nmherschwirrendeti

Funken gliicklich von dem Pnlverfasse abgewehrt und
Durst) seine Vermittleung nichtsnnweseirtlich zur fried-
lichen Lösung beigetr"agen. Er ist gegenwärtig zwei-
nndvierzig Jahre in der Diplomatie , -von denen er
nicht weniger als neunzehn in Berlin verbracht hat.
Nach so langer Dienstzeit, nnd wenn man bedenkt,
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. 50 Kop., viertelj. 2 RbL SFY «
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F- Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissem Kasansche Brücke JIF21.

daß der abgehende Votschafter eigentlich niemals aus
dem östlicheti Europa herausgekommen ist -—- seine«
Thätigkeit hat sich auf die Höfe von Berlin, Wien,
Petersburg, Stuttgart und Niünchen beschränkt -—-

erscheint der Uebertritt zur Colonialverwaltung un--
gewöhnlich, wenn zwar das ihm verliehene Amt eines
Gouverneurs vo11Nes.:-Süd-Wales ein sehr-angesehener
Posten ist, wie er für Jeden »als Auszeichtiung gelten—-
darf. Umgekehrt hat Earl Dufferin von der Eolonial-
verwaltung zur Diploniatie umgefattelt, indessen unter
wesentlich anderen Un1ständen. « Ganz fremd ist Lord
Dufferin der Diplomatie auch heute nicht, denn er be-
gleitete die bekannte außerordentliche Mission unter
Lord Russell im Jahre 1855 als jüngeresMitglied
nach Wien. Gegenwärtig ist er unter den hervor-»
ragenden Staatsmännern in England, ganz abgesehen'
von Parteiunterschiedeiy der beliebteste, und-zu seiner
Fähigkeit haben Conservative wie Liberale das meiste
Vertrauen. Von Ansicht ist er Liberaler »und« hats
mehren liberalen Regierungeiy auch einem liberalen C-a-«
binet angehört. Am bekanntesten ist er indessen durch
seine VerwaltungSyriens im Jahre« 1860 und Cana-
das seit April 1872. Jn beiden Stellungen hat er
sich so außerordentlich ausgezeichuetz daß alle Parteien
seinerVerdienste sich rühmen, und daß e·s ·der»Regie-
rung schwer wurde, in Eanada einen Nachfolger für»
ihn zu finden. Sie mußte - zu diesem Behufe ·»

den
Nimbus des Königshauses zu Hilfe nehmen. Beson-
ders glücklich ist die Wahl Dufferinjs gerade zu dem
Botschafterposten in Petersburg deshalb, weil Tories
wie Radiiale, Russophilen wie Turkophilem die Jn-
teressen Englands bei ihm in guten» Händen wissen.
Den vormaligen Gouverneur von« Syxieii wird keiner
der Gleichgiltigkeit gegen die Christen »in der Türkei
bezichtigen. Andererseits wird kein Tory einen Au-
genblick beargwöhnem daß der gute Patriot Dufferin
nicht sorgsam über die Interessen Englands wachen
und dieselben auchzu vertreten wissen sollte. Denn
durch nichts hat Ach Dufferiii bisher« Tmehr ausge-
zeichnet als durchz seinen« außerordentlich weltmänå
nischen Tactx Man kannsagen, er ist ein gebotener
Regent, und die Gaben, roelche ihnszu diesem Amt,
befähigen, dürften ihm auch als Diplomaten zu statten
kommen. Seine Ernennung istübrigens auchdeshalb

sz egfcnillkton
— Lord Beaconssield als Schriftsteller.

Vortrag von Professor Dr. E. L ö n i n g.
Es war im Jahre 1833, als derkaum dreißig-

jährige Schriftsteller Benjamin Disraeli sich- um
einen Sitz im Unterhause bewarb.· Mit ispöttelndem
Erstaunen fragte der leitende Minister, als man ihm
hiervon berichtet« ,,Was ist er ?« Der Bewerber
selbst gab, die Antwort in seinem: ,,W11at is he P«
Jn unuinwundeiister Weise« legt Disraeli in dieser
Schrist ein radicales, politisches Glaubensbekenutniß
nieder, er eifert gegen die Bureaukraten und die
TorryPartei und tritt mit den weitgehendsten For-
derungen fiir die Stärkung der Demokratie ein.
Seine Candidatur hatte keinen Erfolg, er unterlag
bei der Wahl. Seitdem sind 45 Jahre dahingegan-
gen. Der kaum gekannte Schriftsteller Benjamin
Disraeli ist heute Earl of Beaconsfield, der radicale
Demokrat ist heute Führer der conservativen Partei,
der« damals dem Parlamente ferngehaltene Can-
didat eist heute der PremienMinister Großbritaiiniens

Mit dieser glänzenden Perspective eröffnete Red-
ner seinen fesselnden Vortrag, den wir bei der
Masse des interessanten Details nur in flüchtigeu
Umrissen anzudeuten im Stande sind. » i
« »What is he P« ist eine auch heute noch schwer
zu beantwortende Frage. Parteigmist und Parteien-
UUgUUst. haben das Bild des Leiters der britischen
Politik zu sehr verzerrt und noch stehen wir zu sehr
unterdem Eindrucke seiner Persönlichkeih als daß
sich schon heute einendgiltiger Spruch über seinen
Charakter und seine Bedeutung fällen ließe. — We-
nige Staatsmänner haben so viel Reden, und zwar
politische, gehalten, wie er; wenige soviel Schrifteu
in die Welt hinausgesaiidt wie er, und fast alle diese
Schriften, sie sind politischen und social-politischen
Charakters. Disraelks Werke in ihrer politischen
Bedeutung zu erfassen und nach diesen Werken den
Staatsmann zu bemessety war die lohnende Aufgabe,
welche sich Redner in seinem Vortrage gestellt hatte.

"Nicht der Lorbeer des Dichters, sondern die
Krone staatsmännischer Macht, Herrschaft über die
Menschen, haben dem jugendlichen Schriftsteller als
der lockende Preis seines Schaffens und Strebens
vorgeschwebt. Nicht ein heiliges Feuer, das in seiner
Brust flammt und lodernd aus ihr hervo·rschlägt, ist
ihm die Dichtung, sie ist ihm— nur ein Mittel zur
Erreichung seiner Machtzielq eine Dienerin im

Solde seines unbegrenzten Ehrgeizes. Unzweideutig
kehrt er dieses Moment in seinem berühmtesten Ro-
mane auch selbst hervor. Nicht will er W,ahrheiten,
von denen er durchdrungen, große humane Zwecke,
die ihm vorschwebeiy oder irgend welche Ideale,
von denen er erfüllt ist, · in seinen Schristen durch-
kämpfen und zum Siege führen, sondern seine Ro-
mane haben keinen anderen Zweck, als seinen eigen-
sten Bestrebungen Geltung zu verschaffen, seine An-
sichteii zu den herrschenden zu macheu und damit ihm
selbst die Stiegen zu politischer Herrschast zu ebnen.
Um dieses Ziel zu erreichen, verschniäht er kein
Mittel( Schonungslose Bekämpfung der Gegner
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, mit
Spott und Hohn, den er in reichstem Maße über
die im Roman verzerrten Gestalten derselben» aus-
schüttet, nnd Verherrlichung der Seinigen —- das
ist die Tactik, welche Disraeli in allen seinen politi-
schen Romanesi getreulich ·einhält. Seine Roman-
Gestalten sind-fast durchgängig dem wirklichen Leben
entnommen, sind mehr oder weniger Porträts seiner
Gegner oder Freunde. So ist es ihm in« seinem
letzten Romane »Lothair« passirt,« daß er in Ver-
sehen seiner Romanfignr den Namen Desjenigeiy der
ihm als Vorlage gedient hatte, wirklich beilegte.
Jn der Folge ist diese. (die erste) Auflage seines
Werkes, so weit möglich, aus dem buchhäudlerischen
Verkehr gezogen worden und gehört demzufalgwzu
den größten literarischen Raritätem Dieser kleine
Vorfall beweist eben schlagend, wie sehr Disraeli ge-
wohntist, seine dichterischen Gestalten aus dem ihn
umgebenden Leben herauszugreifen » — Aus dem
Dunkel der Romane schießt er gegen die, wenn auch
verzerrt, so doch immer getiügexid kenntlich gezeichne-
ten Gegner feine giftigen Pfeile ab und scheut sich
dabei nicht, auch ganz interne Privat-Verhältnisse
schonungslos an den Pranger zu stellen. — Dieser
Taktik hat er in erster Linie die Geleseiiheit seiner
dichterischen Elaborate zu danken: den Reizen, mit
welchen er Klatschsucht und kleinlichem Bewitzeln
Thor und Thür öffnet, haben Wenige- widerstehen
wollen — damit aber hat er auch selbst sein Schriftstellew
thum gerichtet. Seine Romane können nur bei der
jetzigeii Generation Anklang finden, sie sind nur für
die« Gegenwart geschrieben und· haben nur im Lichte der-
selben Reiz und Werth. .An sich sind sie werthlos,
der S ch r i ftft e l l e r Disraeli wird bald ver-
gessen sein. »

Die Vorfahren zdes jetzigeii englischen Brenner-
ministers waren im Mittelalter in Spanien ansässig
gewesen zszini IS. Jahrhundert siedelt dann die Familie
unter dem Namen d’Jsraeli oder Disraeli nach Ve-
nedig über, von wo mit dem Verfall der Republik
der gleichnamige Großvater unseres Benjaminsich
nach England begiebt und dort als angesehener Kauf:
mann sich niederläßt Sein einziger Sohn Jsaak ist
ein Stubengelehrter und Bücherwurmz als Literar-
historiker erwirbt er sich in der Schriftstellerwelt
einen geachteten Namen. Am 21. December 1804
wird ihm in London fein Sohn Benjamin geboren;
er wird nach jüdischer Sitte erzogen und erst nach
dem Tode des strengen Großvaters wird im Jahre
1817 der Knabe in das Ehristenthiim aufgenommen.
Ein liebenswürdiger Jüngling von raschem Geiste
und friihreisem Verstande weiß Benjamin sich in der
Gesellschaft geltend zu machenz fein hübsches, übri-
gens-sehr ausgefprochen orientalisches Gesicht gefällt
nnd durch sein etwas dandyhaft gespreiztes Wesen
versteht er die« allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken. Nie aber hat er sich willenlos von dem
Strome des gesellschaftlichen Lebens hintreiben lassen
oder sith in demselben verloren, vielmehr sein Ziel,
den Erwerb äußerer Macht und politischen Einflusses,-
fest im Auge behalten.

Seine Geltung ist bereits so weit gestiegen, daß
er, kaum 21 Jahre alt, einen angesehenen Buch-
händler zur Herausgabe einer Zeitung, an deren Re-
daction ihm selbst ein hervorragender Antheil zu-
fällt, zu bewegen vermag. Jhr Programm ist das
der Tom-Partei. Bald genug freilich muß der Ver-
leger seinen Entschluß bereuen: die Zeitung findet
keinen Anklang und keinen Absatz, « unter uamhaftem
Verlust muß er dieselbe eingehen lassen.

Nach diesem ersten mißlungenen literarischen Ver-
such veröffentlicht ein Jahr Ehemach der 22 jährige
Jüngling mit besserem Erfolge den ersten Theil sei-nes ersten Romanes ,,Vivian Grey« (1826). Der-
selbe ist in prunkend glänzendem Style geschrieben
und trotz aller vorhandenen Widersprüche undUuge-
heuerlichkeiten verschafft er dem Autor einen bedeu-
tenden Namen. Der Held dieses Erstlingswerkes,
Vivian Grey, ist der verkörperte Ehrgeiz; seine
Handlungen werden von einer. einzigen Triebfeder
geleitet, dem mit allen Mitteln zu versolgenden
Streben nach politischer und materieller Machtstel-
lang; von demgliihenden Durste nach weltlicher

Herrschaft werden dem Helden alle anderen Jdeale
seiner Seele ertödtet.- Jn England scheitert er, mit
feinem Streben, er begiebt sich auf’s Festland, wo.
die 1827 erschienene Fortsetzung des Romanes, wel-
cher mit dem ersten Theile desselben in nur sehr
losem Zusammenhange steht und in abgeschmacktey lang-
weiliger Weise «eine Reihe von Erlebnissen des Hel-
den zum Besten giebt, sich abspielt. Disraeli hat in«
der Folge entschieden in Abrede gestellt, daß er in
dem Vivian Grey sich selbst habe zeichnen wollen;·
unter allen Umständen aber charakterisirt der Roman
die Jdeenwelt, in welcher der Autor lebte, den unge-
messenen Ehrgeiz, «« in welchen sich sein Fühlen und
Denken eingewiegt « « ,

Dasselbe Problem schildert auch sein contarini
F1eming, a psychological autobiographzsttz hier·aber
tritt zu dem Geizen nach äußerer Macht noch ein
zweites, mit diesem im Kampfe liegendes Motiv hin-««
zu —. das Streben nach dichterischer Größe. Der
Roman schildert den Conflict zwischen diesen beiden
Leidenschaftem die Qual der Wahl des Helden· zwi-
schen einer dieser beiden Formen seines Ehrgeizes. Eine
wirkliche psychologische Lösung bringt uns der Roman
nicht: der Held- zieht sich als reicher Mann in das
Dunkel des Stilllebens zurück.· Beiläufig bemerkt»
sind alle Romanhelden Disraeli’s entweder von
Hause aus sehr» reich oder werden es wenigstens
durch Heirath oder sonstige günstige Combinationen
Schon in dem letztgeirannten Roman tritt die Spott-
Inst, die Kunst, aus dem Leben gegriffene Persönlich-
keiten zu porträtiren und das Geschick, feine Gegner
mit Hohn zu überschütteiy deutlich hervor. Die
Spitze der Angriffe Disraelüs ist gegen die fafhio-
nable Gesellfchaftz gegen die Hoch-Tory’s gerichtet,
an denen er jetzt Rache nimmt, weil sie ihn init sei-
ner Zeitung im Stiche gelassen. Dieser Lust am
Scandal und der Rache an den Torrys läßt er in
seinen späteren Werken noch freieren Lauf. — Er
wendet sich von den Torifs gänzlich ab und schließt
den —- Radicalen an. »

Als das unüberwindlichste Hinderniß auf der von
seinem Ehrgeiz erträumten Stufenleiter der«·Mach·t
stellte sich dem jungen Politiker seine Abstammung
entgegen nnd schwer fühlt er den auf seinem Streben.
lastenden Druck seiner jüdischenHerkunft. Da unter-
nimmt er im Jahre 1829 eine große orientalische
Reise. Auf den Gefilden Palästina’s, dort auf den
Trümmern jüdifcher Cultuy schwelgt er-mit vollen



mit Befriedigung zu begrüßen, weil die Opposition ihre
leidige Sitte, die auswärtigen Vertreter der Regie-
rung zu verdächtigety bei Dufferin als seinem Mit-
gliede der liberalen Partei nicht wohl üben kann.
Dufferin ist 53 Jahre alt, um neun Jahre jünger
als Lord A. Loftus

Jn Dånemark sind angenblicklich alle Fragender
inneren Politikszvor der Angelegenheit der Aufhebung
des Artikel-Z V des Pragcr Friedens verstummt.
Die gesannnte Presse ist bereits in langen Artikeln
in die Discussion dieser Angelegenheiteingetreten.
,,Dagstelegraf« fordert die Regierung auf, Däne-
marks Interesse nach allen Seiten hin mit größter
Energie zu wahren. ,,Fädrelandet« bemerkt: Oester-
reich gebe nur durch die Abtretung seiner Rechte ein
formelles Zugeständnis; seiner eigenen politischen
Demüthiguiig ungeachtet es 13 Jahre nach Sadowa

» zu Kräften gekommen sein und seine eigene Bedeu-
tung erkannt haben müßte, wenn es je dieselbe zurück-
gewinnen konnte( Es sei übrigens nicht klar, was
die durch Dentschland herbeigeführte Abtretung be-
deuten solle; dieselbe könne einerseits bedeuten, daß
die ganze Frage von der Abtretung Nordschleswigs
begraben werden solle —— und dies sei das Wahr-
fchieinlichste —«—— aber. dieselbe könne andererseits be-
deuten, daß Deutschland selbst die Grenze einer Ab-
tretung bestimmen wolle.« Am bemerkenswerthesten
ist der diese Frage behandelnde Artikel des zurRegierung
in Beziehungen-stehenden ,,Dagbladet«. ,,Machen
wir, schreibt das Blatt, uns keine— Jllusionen dar-
über, daß Europa unsertwegen Etwas thun wird.
Wir stehen jetzt ebenso allein wie 1864; man- kann
uns vielleicht nichtssagende Rathfchläge, gleichgiltige
Anweisungen geben, von denen man selbst weiß, daß
sie zu« Nichts führen, vielleicht nicht einmaldas Jst
es der Fall, daß der dänische Gesandte in Berlin
während des« Congresses vergebens versucht hat, mit
Lord Beaconsfield zu reden, so scheint dieses-anzu-

« deuten, daß. wir von Seiten Englands weniger als
Nichts erwarten könnten, vielleicht ist dieses sogar
Eingeweihter des Arrangements zwischen Preußen

· und Oesterreich. Und FraUkreichZ Es ist kaum
«werth, diese Frage im gegenwärtigen Augenblick zzu

stellen. Und Rußlandss Niemand wird glauben,
« daß dieses seine Stellung «im Orient durch den ge-
ringstenSchachzug gegen Berlin compliciren wird.
Nein, machen wir uns keinerlei Jllusionety wir und
die Nordschleswiger stehen allein gegen Preußen,
gegen Fürst Bismarcks Preußen.« Dennoch, schließt
,,Dagbladet« seinen Artikel, wollen wir nicht Alles
für verloren halten. Wir haben wenigstens ein mo-
ralisches Recht geltend zu machen. Preußen hat die-
ses selbst anerkannt, indem es uns 1867 die Bestim-
mung des Prager Friedens notificirte und Verhand-

« lungen wegen deren Ausführung eröffnete, welche be-
kanntlich resultatlos blieben und nicht zum Abschluß
gelangten. Auch die Nordschleswiger haben ein mo-
ralisches Recht geltend zu machen. Auf diesem mo-

ralischen Rechte müssen wir und Edie Nordschleswiger
stehen. Unserer selbst, unserer Nachkotnnien und
unserer nationalen Ehrkezssjlzztzgen können wir zu dem,
was jetzt geschehen ist, ryiahsschweigew Ob die Nord-
schleswiger selbst sprechen wollen, wissen wir nicht;
es ist wohl wahrscheinlich, daß sie sprechen werden,
wie so häufig zuvor. sZlber jetzt muß Dänemark auch
sprechen. Unsere Regierung darf den Artikelvnicht
todtschweigen lassen, sondern muß selbst die Frage
wegen seiner Erledigung in Berlin zur Sprache
bringen, fallsPreußen sie nicht bei uns zur Sprache
bringt. Finden wir uns ruhig und schweigend in
das Vorgegangene, dann wird Europa in Dänemark
einen Staat sehen, der ruhig auf seinem Lotterbette
liegt. Jeder würde es in der Ordnung finden, daß«
man uns Nichts zurückgegeben hat; man gewährt nur
den Staaten eine Vergrößerung, von denen man
glaubt, daß .sie leben wollen. Laßt üns daher suchen,
eine Erledigung zu erhalten; erhalten wir diese jetzt
nicht, dann erhalten wir sie niemals. Laßt uns die-
selbe in Berlin im Vertrauen auf die ewige Macht
des Rechtes und in der Hoffnung verlangen, »daß
auch wir erfahren, wie jener Niüller in - Potsdam
Friedrich dem Großen gegenüber erfuhr: »Noch exi-
stiren Gesetze und Richter in Berlin« ,

- Inland .
Dorf-at, Z. Februar. Die 3. B a ltisch e

landwirthsrhaftliche Ausstellung
ist, wie telegraphisch bereits angezeigt, verschoben
worden. So sehr man die Thatsache ·»

an und für
sich auch bedauern mag, so dankbar wird man doch
dem ExecutiwEomitå sein, daß es sich in Anerken-
nung der bedeutenden Schwierigkeiten, welche das
Gelingen des Unternehmens svöllig in Frage stellten,
rechtzeitig zu diesem gewiß nicht leichten Schritt ent-
schlossenx s

Näheres über den in Rede stehenden Gegenstand
bringen die heute eingetroffenen Rigckfchen Blätter.
Einstimmig hat den Piittheilungen derselben zufolge
das Ausstellungs-ExecutiwConiitå beschlossen, in An-
betracht der ungünstigen GefundheitsverhältnisseRuf;-
lands, besonders· aber mit Rücksicht darauf, daß die
Rinderpest, jene pon allen Landwirthen mit Recht so
sehr gefürchtete Seuche, in den benachbarten Pro-
vinzen Preußens in erheblichem Maße ausgebrochen,
und neuerdings auch im Königreiche Polen aufge-
treten ist —« die Ausstellung auf ein Jahr zu verschie-
ben. Einstimmig wurde ferner der Ansicht beige-
treten, daß, man durchaus nicht erst das Ergebniß
der Untersuchung der internationalen ärztlichen Com-

mission im Astrachanschen Gouvernement abwarten
solle, weil abgesehen davon, daß die dort herrschzeride
Krankheit hoffentlich durch die energifchen Gegen-
Maßregeln unterdrückt-werden würde, die Rinderpest
allein die Ausstellung unmöglich niache. Denn
Zuchtvieh aus Deutschland wäre für die Ausstellung

nicht nur erwünscht, sondern durchaus unentbehrlich.
Unter den bestehenden Verhältnissen und bei· der be-
kannten Tücke und-beispiellosen Ansieckuiigskraft die-
ser Seuche «aber erwächst dem Viehstande unserer
Provinzeu, der sich auf vielen Gütern schon zu einer
sehr erfreulichen Blüthe gehoben hat, eine große Ge-
fahr, von welcher man glücklicher Weise jetzt eine
längere Reihe von Jahren verschont geblieben ist.
Jn Folge dessen liegt dieMöglichkeit nahe, daß die
Ausstellnng so zu sagen im letzten Augenblicke schei-
tert, und danun von demMomente an, wo die
kostfpieligen Bauten in Angriff genommen werden,
erhebliche Geldverluste zu befürchtekr sind, salls die
Ausstelluug gehemmt wird, so« war es am Plage, daß
schon jetzt der Beschluß auf Verschiebung definitiv
gefaßt wurde. . ,

Das ExecntiwComitä fühlte sich dazu umso
mehr bewogen, als die Garantiezeichnungeiy in sehr
zuvorkonimender Weise geleistet, eine ganz bedeutende
Summe ergeben haben, so das; sich das Comitö im
Juteresse späterer, durch ähnliche Zeichnungen zu
erniöglichender Ausstellungen, der Verpflichtung be-
wußt war, diese anvertrauten Summen auf das
Sorgfältigste zu verwalten. Das Executiv-Comitö
hegt die Ueberzeugung, « daß die gezeichneten Sum-
men ihmauch für das nächste Jahr anvertraut
bleiben, und es werden demnächst an die einzel-
.nen Garanten hierauf bezügliche Schreiben erlassen
werden.

Die von verschiedenen Commissionen für die ein-
zelnen Ausstellungs - Abtheilungen entworfenen spe-
ciellen Prämiirungs-Bestimmungen
werden« demnächst einer redactionellen Vergleichung
durch eine aus den Herren Professor Lovis, Secretär
von Jung-Stilling und Professor Dr. Wolff beste-
henden Commission unterliegen, «zu welcher Arbeit den
genannten Mitgliedern das Recht der Cooptation
geeigneter Persönlichkeiten zusteht. Alsdann werden
dieselben auszüglich in der landwirthschaftlichen Bei-
lage der ,,Rig. Z.« undausführlich in der ,,Balti-
schen Wochenschrift veröfsentlicht werden. Die sich
vielleicht daran knüpfende öfsentliche Besprechung
wird esentuell zur Vervollständigung dieser so schwie-
rigen undwichtigen Arbeit, resp. zur Abänderung
mancher, Puncte führen. Alsdann wird später bei
der, Wiederaufnahme der Thätigkeit des Executiv-
Comitås definitiv über diese Prämiirungs-Bestim-
mungen beschlossen werden. "

Das Executiv-Comit6, welches schon einen bedeu-
tenden Theil der für die Ausstellung nothwendigen
Arbeiten geleistet, resp. die vorbereitenden Arbeiten
fast vollständig beendet hat, wird in seiner jetzigen
Zusammensetzung bis zur Ausführung der Ausstellung
im nächsten Jahre bestehen bleiben.

Einen erfreulichen Beitrag zu den in unserer
Provinz svorwaltenden guten Beziehungen, welche
zwischen den Gutsherren und den Gemeinden obwal-

ten, sinden wir auch in der »Sakala niedergelegtzi
Jn der neuesten Nummer dieses Blattes wird demklGrafen F e r s e n , Erbherrn der im Kirchspicls
Groß-St.Johanuis belegenen Güter Ollustfer, Aimelsund Jäskamois, öffentlich ein Dank für die wirk-
same Förderung des Volksschulwesens in seinem Ge- -
biete ausgesprochen. Der Graf« hat für alle Ge-
meindeschulen feiner Güter das Land zum Besten der;
Schulmeister und die Balken zum Bau der Schuh?
häuser unentgeldlich hergegeben; auch den (d)esindes- i«
Wirthen gegenüber hat er sich als ein vortrefflicher;
Gutsherr erwiesen, indem er sie jederzeit beim Bau!
ihrer Häuser unterstützt — Bevor er im vorigenk
Herbst ins Ausland reiste, scheukte er seiner Ge-szmeiisde Ollustfer 500 Rbl. zu W e i h n a ch t s - T
g es ch e n k e n für die Schulkindey und zwar sollen z.
von dieser Summe für den Weihnachtsbauni alljähr-s»
lich 50 Rbl. verwandt werden. Der erste derartige;
Christbaum wurde im verflossenen Jahre hergerielxs
tet. Jn Gegenwart der Gen1eindebeamten· wurden?
den Kindern zahlreiche passende Geschenke ausgetheilt. E
die werthvollsten derselben an die fleißigsten Schüler.
Der Schulmeister setzte bei dieser Gelegenheit die
Bedeutung des Christbaumes auseinander und muns E.
terte die Kinder zu fleißigem Lernen auf. Jn der i
That dürfte wohl die Feier dazu angethan sein, in
jeder Beziehung heilsam und fördernd aus Gemiith i
und Verstand der Kinder einzuwirken.

——Diezur Verringerung der Staats-EansgabenAllerhöchsternannteCommissions
ist, wie die ,,Rnss.Welt« meldet, außer Stande gesetzt,
die Budgets des Krieg·s- und Marine-Ministerium, T:
wie auch des Ministerium des Kaiserlicheit Hofes zu fprüfen. Wie verlautet, wird der Wirkungskreis dieser
Commission nur auf die Abschaffung einiger unwe- «

sentlichen und unbedeutenden Ausgaben beschränkt
bleiben. . I
« —- Der Lieutenant Graf A- R e h b ind e r
giebt in der-Rev. Z. bekannt, daß die von seinem
verstorbenen Vater verfaßten Artikel, welche unter H»
dem Titel ,,Erlebnisse an der preußisclypolnischen
Grenze« in der Franks. Z. gegenwärtig publicirt ««

werden, niclzt nur ohne seine Erlaubniß, sondern «

auch ohne sen: Wissen zuiu Drucie beforderts wor-
den sub. - . »

Untat, 30. Januar. Ueber die Thätigkeit und ;

Wirtsanneit der Revasschen P o l i z e i - V e r - j
w a l t u u g in adminisirativer und executiver Hin-
sicht im Jahre 1878 bringt die Ehst Gouv. Z. ge-
naue statisusche Daten, die nicht ohne Interesse« sind.
Diebstahle sind überhaupt zur Kenntniß der Polizei s
gelangt 489, darunter jedoch keiner von außerge- i
wöhnlichem Betrage. Von- denselben sind in Allem
ermittelt worden 301, von denen 72 verschiedenen «.

Behörden zum weiteren gesetzlichen Verfahren über- i
geben, 229 aber bei der Polizei-Verwaltung bestraft
worden sind. Unter den bei der Polizei gefiihrten
Untersuchungen nehmen die wegen Nichtbefolgung

Zügen· in der-Größe seines Volkes; von dem auf
ihm lastenden Drucke des Judenthums befreit er sich
durch den-Stolz auf sein Judenthum Und feste
Wurzeln schlägt dieser Stolz in"seiner Brust: große
Pläne erwachen hier in ihm; er fühlt sich berufen,
dem Judenthuny welchem die Geldherrschaft bereits
zugefallen war, durch seine Person auch die-. Pforten
zu politischer Machtstellung zu erschließen zund dort
demselben eine Stätte zu bereiten. «— Geflissentlich
hat er in der Folge, in der Gesellschaft wie im Par-
lament, diesen seinen Stolz auf das Judenthum ge-
feiert. « «

" Es— war die Zeit, wo die Reformbill mit ihren
Stiirnien über England einherging: nach langem
Kampfe wird endlich am 7. Juni 1832 die Reform-
bill zum Staatsgesetz erklärt und damit die Zahl
der Wähler auf 1 Million erhöht. Hiemit eröffne-
ten sich« der Sehnsucht Disraelks nach einem Parla-
mentssitze neue Aussichten; sofort kehrt er zuriick,
unterliegt jedoch bei« seiner Candidatur zweimal voll-
ständig. Bald nach der bereits erwähnten Broschüre
,,What is he?", in welcher er sein radicales Glau-
bensbekenntnis; ablegte, veröffentlichte er 1834 sein
,,Revolutionäres Epos« Gevolutionary epick), wel-
ches ebensosehr« von Selbstvertrauen als von hohlen
radicalen Phrasen stro«tzte. Wie die Größe Homer’s
und Virgils darin bestehe, das; sie den Geist ihrer
Zeit wiedergespiegeltz so fühle auch er sich berufen,
England den wahren Spiegel zu zeigen. Jhm ist
aber die Dichtergabe gänzlich versagt, der leere
Schwall gesuchter Phrasen läßt Alles kalt, er macht
mit· seinem «Epos das vollkommenste Fiasko.

Gegen die damals an der Herrschaft stehende
Whig-Partei,swelche, auf ihren Lorbeeren ruhend,
immer mehr zu einer bloßen Cotterie herabsinktz rich-
tet er jetzt mit aller Energie feine Pfeile. Der Bo-
den der radicalen Partei aber schien ihm wenig för-
derlich für die Ziele seines Ehrgeizesx er sagt sich
von der bisherigen-Partei los, verseindet sich mit
O’Connell, der nur ein verächtliches Lächeln für den
Renegateti hat, und schlägt sich zu den Tories Mit
staunenswerther Offenheit macht der frühere Radicale
aus seinem Partei-Wechsel kein Hehlz wie er früher
die Tories bekämpft, so bekämpft er jetzt die Mittel-
classen, die Bourgeoisie «

Und endlich erklimmt sein Ehrgeiz die erste Stufe
des Glückes: im Jahre 1837 erhebt ihn die Gunst

einiger vornehmen Lords auf einen Parlamentsfitz
im Unterhause. - -

Ueberaus bezeichnend ist fein erstes Auftreten im
Parlament. Der gewaltige O’Connell hat gesprochen,
schweigend harrt noch die Versammlung unter dem
erschütternden Eindrücke seiner Worte. Da erhebt
fichs Benjamin Disraeli, bleich wie der Tod; mit
aufgeregter Stimme bringt er eines Reihe kleinlicher
Ausfälle wider feinen persönlichen und politischen
Gegner vor, endlich schließt er und wird vom Hause
—- belächelt — Dieses erste Debut hätte einen we-
niger zuversichtlichen Geist wohl für immer ent-'«
muthigt. »

. Nachdem Disraeli, um seinen durch das ,,Revo-
lutioriäre Epos« gefährdeten Ruf wieder herznstellen,
zwei Romane, welche am Wenigsten von allen seinen
Romanen ·politische Stoffe berühren, geschrieben, hat
er bis zum Jahre 1844,-.wenn wir von einer kleinen
Tragödie absehen, die Feder ganz ruhen lassen; er
stürzt sich mit seiner vollen Kraft auf das Gebiet
der Politik. . «

Der hochherzige Führer der Tory-Partei, Robert
Peel, suchtden zudringlichenss jüdischen Parlamen-
tarier fern zu halten, er schüttelt ihn schließlich ganz
ab und Disraeli hat ihm das nie verzeihen können.
Es beginnt die Periode der selbstsüchtigften und ge-
wisfenlosefteri Politik Disraeli’s: er geht über zu den
Mißvergniigteky zur sogenannten ,,Partei des Jungen
England« und wühlt gegen Peek wie auchgegen die
Whigs — Seine politischen Anschauungen aus die-
ser Periode legt er in zwei, « allgemeines Aufsehen
erregenden Werken nieder, in feinem ,,Ooningsby or
the new generatiotsi (London, »1844) und »sy1)il or
the two various« (London 1845)·. Der Roman ist
hier ausschließlich Form und Vorlage für rein poli-
tifche Zwecke. — Jn dem erfien der beiden Werke
kennzeichnet er mit höhnendem Spott die bestehenden
Parteien als bloße Cotterien, die» Repräsentanten der-
selben als felbstsüchtige Stellenjäger, insbesondere sei
auch die TorryPartei völlig untergraben und das
sei ein Werk Peel’s. Die einzige Rettung könne
von der Jugend Englands ausgehen und alle ihre
Weisheit schöpft dieselbe, wie Benjamin Disraeli es
in seinem Romane berichtet, aus den Lehren eines
klugen, vielerfahrenen jüdischen Bankiers. Seine in
diesem Romane niedergelegten positiven Vorschläge
zielen auf eine Vernichtung des parlamentarischen

Systems und eine engere Verbindung des Köukgthums
mit den untersten Classeu des Volkes ab — Jdeen,
wie sie ja bekanntlich um dieselbe Zeit von dem Prin-
zen Napoleon geplant und in der Folge ins Werk
gesetzt worden sind. ——— Jn seinem zweiten Werke
schildert Disraeli in ergreifender Weise das furcht-
bare Elend des englischen Volkes. Jn zwei Natio-
nen gliedere es sich» und schroff ständen beide sich ge-
genüber —- die Armen und die Reichen. Jn grellen
Farben malt er das Bild des Volks-Jammers und
die Farben sind, wie man leider zugestehen muß,
kaum zu stark f aufgetragen.

Jm Jahre 1846 suchte eine furchtbare Hungers-
noth England heim: die Kaxtoffeh dieses hauptsäch-
lichste Nahrungsmittel der Arbeiterbevölkerung, war
mißrathen. Unter dem Eindrucke des allgemeinen
Elends sagt sich der leitende Minister Peel von den
streng toryistischen Jdeen los und setzt die Aufhebung
des auf dem einzuführenden Getreide bestehenden
Zolles durch, vermöge« dessen bisher die wenigen
Großgrundbesitzer die Kornpreise auf Kosten nament-
lich der Arbeiterbevölkernng zu einer enormen Höhe
emporzuschrauben vermocht hatten. Nur Wenige der
To«ry-Partei, darunter vor Allen Gladstone, bleiben
der Fahne Peels getreu, der Kern der Partei
desavouirt den Minister. · .

Wie nun verhält sich Disraeli, der noch eben in
so beredten Worten den Jammer des Volkes zu schil-
dern gewußt, zu diesem in eminentem Maße volks-
freundlichen Schritte Peels? Benjamin Disraeli
bietet sich der alten Tory-Partei als Führer an. Der
Verfasser der ,,beiden Nationen« hat die Stirn, lei-

denfchaftlich g e g e n dieAufhebnng der Kornzölle zu
eifern und Peel, der dieheilige Sache derLords verlassen,
in giftigen Ausfällen als Renegaten zu brandmarkeik
Den LoYI für dieses Schmähen hat Disraeli voll
eingeheimst, kseisppolitifche Carridre hat er sich damit
geschaffetn aber nicht Jeder hätte sie um solchen Preis
erkauft. d «»

« Die TorryPartei will Rache an ihrem Führer
nehmen, der sie verlassen, und als eines der eifrigsten
Werkzeuge sehen wir in ihrer Mitte den Lehrer des
Jungen England mit allen Waffen seines schlagfer-
tigen Witzes und schneidigen Spottes eben dahin
arbeiten. « —

Nur in einem Punkte bleibt Benjamin Disraeli
auch jetzt sich treu, gerade in dem. Puncte, durch

welchen feine Partei sich am Meisters. von ihm abge-
stoßen fühlte: nach wie vor hält er die Fahne des
Judenthums hoch. Jn seinem 1847 veröffentlichten F«
»Dauert-d or the, new eines-de« predigt er einen
neuen Kreuzzug, den die Juden für Europa auszu- z
führen hätten, als- neue Kreuzfahrer seien sie, das
auserwählte Volk, berufen, Europa zu läutern und «

zu retten. .

Für lange Zeit war dieses seine letzte Schrift. H.
Rastlos arbeitet er, zuerst nur halb widerwillig von ·«

der eigenen Partei geduldet, sich in seinen politischen
Bahnen weiter fort. Nach dem 1848 erfolgten Ab- «
leben des Hauptes der Tories, Lord George Ben-

ztinck’s, dem er in einer rühmenden Biographie ein·
Denkmal setzt, ist er nicht nur der bedeutendste Red- ;

ner, sondern auch schon anerkanntermaßen derFührer
der Tory-Partei. Als Solcher hat ersich bis zum
heutigen Tage zu behaupten gewußt. Als Schrift- -

steller aber ist er in dem letzten Viertel-Jahrhundert s
nicht- aufgetreten Nur nachdem im Jahre 1867 das
Tom-Ministerium zurückgetretely hat der britische
Ex-Schatzkanzler und jetzige Premier-Minister wieder T
einmal« zur Feder gegriffen, um 1870 seinen
,,Lothair« erscheinen zu lassen. Das Werk erregte ,
ungeheures Aufsehen. Es ist ein großer kirchlich- ;
socialer Roman, der sich gegen das Proselytenthum s
der katholischen Kirche in England wendet. Auch
dieser Roman ist aus dem Leben gegriffen: angesehene. E
Personen werden in den Rahmen des Romans ge- Y
stellt und schonungslos dem öffentlichen Gelächter -
preisgegeben. Jnneren Werth darf auch diese «·
Schöpfung in keiner Beziehung beanspruchem nachzs
einer psychologischeii Lösung der Probleme forschen wir »«

vergebens, immer bleibt der Autor am Aeußerlichsteti
haften, nirgendwo, hören wir den Ton innerer Ueber-
zeugung heraus, —-— Sehr« charakteristisch ist es, daß
feine eigene· Partei diesen Roman am Abfälligsten
beurtheilt. «

Mit dem ,,Lothair« hat Benjamin Disraeli seine
litekqxische Thätigkeit voraussichtlich abgeschlossen. —-

Werke von Bedeutung hat er nicht geschaffen und es
wird weder für die Welt, noch weniger aber für den
Autor selbst ein Unglück sein, wenn der S ch r ist-
st e l l e r Disraeli bald vergessen ist: oft genug hat
der Staatsmann die Grundsätze verletzt, welche der
Romanschreiber verkündet hat. . ——t. .
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gesetzlicher Vorschriften (375 Fälle) die erste Stelle
sein, dann folgen die wegen Excesse (348) nnd die«
wegen Trunkenheit (307). Von sämmtlichen Ange-
klagten haben 129 zum Militärstande gehörtund be-
stand der größte Theil derselben aus beurlaubten und
verabschiedeten Untermilitärs. — Urtheile sind 219,
vpn denen 12 mit Ansstellung auf dem Schaffote,
vollzogen worden. Ueberhaupt sind «im Laufe des
vergangenen Jahres bei der Polizei-Verwaltung in
Verhandlung gewesen 2366 Untersuchnngs- und 7172
verschiedene unstreitige Sachem Pendent verblieben
zum Jahrel879 17 Untersuchungs- und 43 anstrei-
tige Sachen.

. Jn Ziicval hat, wie dem ,,Rish. Westn.« u. A. von
dort geschrieben wird, ein Stadtverordneter aus der
in der verflossenen Woche abgehaltenen Sitzung die
Erklärung abgegeben, er werde sich, wegen unzurei-
chender Kenntniß der deutschen Sprache, fortan der
rus s is chen Sprache bedienen.

Nimm, 27. Januar. Jn ihrer heutigen Num-
mer veröffentlicht die Mit. Z. an der Spitze des
Blattes einen J. s. gezeichnetely sehr beherzigensk
werthen Vorschlag zur G r ü n d u n g e i n e r
öffentlichen Bibliothek in« ålliitam
Nachdem Eingangs aus— das dringende Bedürfnis;
nach einer solchen hingewiesen, geht der Verfasser
auf die Bedingungen, unter welchen dieselbe ins Le-
ben gerufen werden könnte, ein. Seiner Ansicht nach
niüßteist I) alle in Mitan bestehenden Bibliotheken
in Eine vereinigt werden; Z) ein geräumiges L»ocal,
welches eine Benntzung der Bibliothek auch in loco
selbst durch Nachlesen, Gxcerpiren n. s. w. rnöglich
macht, beschafft werden; Z) die Anstellung eines
Bibliothekars und eines Gehilfen desselben, welche
täglich, mindestens am Nachmittage, im Bibliotheb
local dem Publicnm zur Disposition zu stehen hätten,
ermöglicht werden; 4) für Beschaffung a) einmaliger,
extraordinärcr Mittel zur momentanen Completirnng
der Bibliothek dahin, daß die allerwesentlichsten bis-
herigen Lücten ausgefüllt werden; b) stehender jähr-
licher, Beiträge zur regelmäßigen Completirung der
Bibliothek gesorgt werden. Die extraordinäre Summe
müßte durch Subscription aufgebracht werden, die
jährlichen Beiträge durch eine Abonnementssnlxv
scription von 10 Rbl. per Abonnetiten smittelloseii
Personen niüßte der Zutritt zur Bibliothek trotzdem
unentgeltlich gewährt« werden), durch« Williglingeii
unserer Stadtvertretung, durch die Verwendung der
bisher vom Ghlnnasiunh dem Binseum und der Ge-
sellschaft für Literatur und Kunst zu Bibliothekzwecken
verwandten Summen. —« Die ganze Angelegenheit
abermöge vertraneiisvoll der neuen Communal-Ver-
waltnng in die Hand gegeben werden. « .

Ja Jcikdciclsslndl hat in der Sitzung der Stadt-
verordnetelpVersamnilung vom is. Januar c., in
welcher 29 Stadtverordnete anwesend waren, bei
der Wahl des StadthauptesdieMajorität,
und zwar 18 Stürmen, der Stadtverordnete Oscar
S chu lz erhalten. —- Wie die KurL Gouv-Z. fer-
ner meldet, ist die Gage des Stadlhauptes auf 600
Rbl. jährlich normirt worden, wobei deniselben jedoch
gestattet wird, seinen bisherigen Posten als Buch-
halter der Steuerverwaltung u«nd der Stadtgemein-
debank beizubehalten. Ferner ist beschlossen worden,
die Zahl der Glieder des Stadtamts auf ».5 festzusetzen

Aus Tulseu bringt die Rig. Z. auf ein an sie
gestellte-Z Ersuchen hin folgende Gutthat an die
Oeffentlichtein J. F . . . . . g, 33 Jahre alt, mo-
saischer Coufession, auf dem Gute D . . . n lebend,
trat in die am 25. October v. J. in Talsen gegrün-
dete Sterbecasse ein. Seine Frau ist ihm kürzlich-
durch den Tod entrissen worden, und er war statuten-
mäßig berechtigt, für seine Frau die Beerdi-
gungsqnote im Betrage von 200 Rbl. « zu erhalten.
Bei Ginpfangnahine der 200 Rbl. übergab er aber
dieselben dem Hauptinaiin Baron von Simolin,
Präses der Sterbecasse, mit dem ausdrücklichen
Wunsche, 100 Rbl. an die christlichen und 100 Rbl.
an die jridischen Armen zu vertheilen, indem er n1o-
tivirte, sein Eintritt in die Sterbecasse sei frei von
gewinnsüchtiger Absicht gewesen, erhabe sein Scherf-
lein zu einer allgemeinen guten Sache beitragen
wollen; da ihn nnn das Unglück, seine Frau zu ver-
lieren, getroffen, wolle er die obigen Vortheile nicht
genießen. « · -

St. sstetcrsburm 31. Januar. Der Abschluß des
definitiven Friedensvertrages zwischen
Rußlaud und der Türkei ist nunmehr
eine Thatsache geworden, noch aber ist der Jnhalt
des Abkommens unbekannt nnd wird der authentische
Text des Vertrages dem diplomatischen Brauche »ge-
mäß wohl, erst nach dem Austausche der Ratificatio-
nen der Oeffentlichteit übergeben werden. Jnzwischeii
sind aber doch bereits, wenn auch im Einzelnen viel-
fach sich widersprecheude und unsichere Mittheilungen
über den Jnhalt des Uebereintoirimeiis an die
Oeffentlilhkeit gedrungen. Auf Grund derselben un-
terzieht der ,,Golos« die durch dasselbe zu Tage ge-
förderten Resultate einer, im Ganzen ziemlich absal-
ligen Kritik, sei doch in fast allen Pnncteii der Frie-
densvertrag von San Stesuno abgeschwacht worden.
So könne man mit-einiger Sicherheit annehmen, daß
die Kriegs-Contribution im Betrage von 300 Ntill.
Rbl. nicht in Gold, sondern in Papier werde erlegt
werden, ebenso wie- die an die in der Türkei geschä-
digten russischen Unterthanen zu entrichtende Entschä-
dignngssumme von 10 Mill. Rbl. auf Wiss« Mill.
Franks normiri worden sei» Auch hätte sich allem

Anscheine nach Rußland keine positiven Garantien
für die thatsächliche Erfüllung der von der Türkei
übernommenen Geldverpflichtungen vorbehalten. »Ja
seinegallgemeinen Anlage«, schließt das russische Blatt
seine Betrachtung über diesen Gegenstand, ,,erscheint
der Konstantinopeler Vertrag als eine zu Gunsten
der Türkei· modificirte Wiederholung der durch den
Berliner Congreß unberührt gebliebenen« Puncte des
Friedens von Snn Stefano. Rußland hat abermals
dargethan, daß es Großmuth zu üben weiß «— selbst
dann, wenn es mit einem niedergeworsenen Gegner,
der in Wahrheit keinerlei Nachsicht verdient, zu
thun hat.« i

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffeutlicht nachstehenden
Namentlichen Allerhöchsten Ukas an den Dirigirenden
Senat vom 25. Januar: ,,Jndem Wir Unseren Ge-
neral-Adjutanten, General der Cavallerie Grafen
L o r i s - M e l i k o w , mit der Hauptanordiiung
bezüglich der sofortigen Ergreifulig von Maßregeln
zur Unterdrückung der im Gouvernement Astrachan
ausgetretenen Seuche und zur Vorbeugung ihrer
weiteren Verbreitung gemäß der von Uns bestätigte«
besonderen Jnstruction betrauen, befehlen Wir, ihm
für die Dauer der Ausführung dieses Auftrages die
Würde eineszeitweiligen General-Gouverneurs von
Astracham Ssaratow und Ssamara zu verleihen.« ,

—- Mittelst SJiamentliZhen Allerhöschsten Ukas es vom
4. Januar ist die Gemahlin des Wirklichen Geheim-
raths Baron von Budberg, Baronin TM a r i e v ou
B u d b e r g , zur Hofmeisterin Jhr. Kais. Hoh. der
Großfürstin Maria Pawlowna ernannt worden.

—— Der General-Adjntant Graf L o r i s - M? e-
liko w hat, wie er in einem Telegranxm an den
Verweser des Tlliinisterium des Jnnern unterm ZU.
d. Mts aus Zarizyn meldet, dem Astrachairschen
Gouverneur Befehl gegeben, sofort die genauesten
Daten über die Bestattuiigsstelleii der an der Ep i-
d e m i e Gestorbeneii einzuziehen und dieselben mit
hervorstehenden Zeichen zu versehen. Eine besondere
Eommission soll alsdann unverzüglich, noch vor dem
Eintreten des Thanwetters, eine radicale Desinfk
cirung dieser Stätten vornehmen. .«

——- Das Roth e Kreuz hat seinem in’s
Astrachaifsche abgesandten Agenten, Herrn Jusefowitseh,
einen Credit von zehntausend Rubeln und, wie der
,,Golos« weiter erfährt, das in Zarizyii befindliche
Depot der Gesellschaft zur Disposition gestellt.
Ueberdies ist ebendahin eine Sendung von Niateria-
lien aus dem hiesigen Central-Depot als Eilgut ab-
gegangen. ,

—— Am vorigen Dienstag hat der ganze St. Pe-
tersbnrger Lehrbezirk den 50. St e r b et a g des
ersten russischen- Dratnatikers G r i b o j e d o w ,

welcher bekanntlich in der Blüthe seiner Jahre
im Jahre» 1829 im Kaukasus ermordet wor-
den, gefeiert. Jn den einzelnen Lehranstalten fanden
auf Verfügung des Biinisters derVolksaufklärung
Festacte Statt, in welchen über Gribojedow Reden
gehalten wurden. Die Schüler hatten einen F-ie1tag.
— Auch in Kronstadtz Moskau und vielen anderen
Orten, wie namentlich in Tiflis, wo der Dichter des
Pape Ost-i- yna seine letzte Ruhestätte gefunden hat,
ist die Feier in ähnlicher Weise begangen worden.

In jliokilniu soll, wie wir aus einer Notiz der
Most Dtsch. Z. ersehen, im Laufe des nächsten
Jahres ein D e n km a l für den Feldherrn B ar-
cla h d e Tolly, und zwar auf dem Platze vor
der Erlöserkirche, errichtet werden. «

·

In Clddcsslf soll der dortige General-Consul des
Deutschen Reichs, Dr. B l a u , nach der Odess Z.,
einen amtlichen Auftrag erhalten haben, sich in Be:-
gleitung zweier ausländischer deutscher Aerzte n a ch
dem Schauplatze der Epidemie zu bege-
ben, um» dort nähere Jnformationen über den Gang
derselben einzuziehen. » ,

a c ail es. « «

Ueber das gestrige, zweite und letzte Concert
des Violinisten Charles Gregorowitch
können wir uns, mit dem Hinweise auf die Be-
sprechungen des ersten Concertes, kurz fassen. Die
Lichtseiten im Spiele des Virtuosen-Knaben traten
auch gestern hervor, freilich in weniger hellem
Lichte als bei seinem ersten Auftreten. Das Spiel
war gestern ungleich weniger schwungvoll, weniger
innerlich «und plastisch, auch nicht so rein, wie
am Dienstage. Jm Allgemeinen-«hinterließ uns das
gestrige Concert den Eindruck, als hätten wir es
nicht, wie wir es Anfangs wohl gemeint, mit einem
Genie, sondern nur mit einein bedeutenden "musicali-
schen Talente zu » thun. —— Das Programm an sich
glauben wir mit Stillschweigen übergehen zu dürfen.
»—- Frl Gregorowitch spielte die Chopinssche Noc-
turne wie eine süßlich inusicalische Grand-Patience
ab, die Variationen von Schumann (?) dgzzegen im
Ganzen recht brav. —- Die Aula war gestern un-
gleich gefüllter,· als beim ersten Concerte und stür-
inischer Applaus rief den kleinen Violin-Prinzen
immer wieder von Neuem hervor; zum Schluß mußte
er die extra gebotene Wieniawstksche Niazurka noch-
mals wiederholen. —— Hoffentlich sehen wir unseren
hochbegabten musikalischen Gast in nicht zu langer
Frist wieder: des kann er gewiß sein, daß unser
musikliebeiides Publicum seine weitere Entwickelung
und künstlerische Laufbahn mit dem regsten Interesse
verfolgen wird. —-—9-4.

Von: wiedererstandeneu Ma qnetisnins II. (Schluß.)
Es ist jedoch ein anderer, sehr wichtiger, ja ent-

scheidender Umstand vorhanden, welcher die wisseu-
schaftliche Dignität und Verwerthbarkeit des interes-santen Themas sehr in Frage stellt; es ist — um
es vorläufig mit Einem Worte zu bezeichnen —— die
Juconstanz der beobachteten Erscheinungen. Bald
versagt ein und dasselbe Mittel und Verfahren in
deinselbeii oder in ganz ähnlichen Fällen, bald ge-
lingt es durch die verschiedenartigsten, von einander
abweichendsten Vorgänge und Manifestationem den-
selben Effect zu erzielen. Hat doch beispielsweise ein
englischer Arzt, Hughes Bennet, bei der Nachprüfung
der metalloskopischen Phänomene Holzplättchen statt
der Metalle angewandt und als sie sich sonderbarer.-
weise ebenfalls wirksam erwiesen, in einer An-
wandlung satirischer Laune die betreffende Kranke
mit einem Aufguß von Quassiaholz von ihrem
Leiden befreit! Jst nun schon diese Unfaszbarkeit
der eigentlicheii Thatsachen sehr bedenklich, so erscheint
vollends ein anderer Umstand geeignet, uns an dem
ganzen Ernst des ausgeworfenen Problems irre wer-
den zu lassen. Es sind nämlich die grundlegenden
Beobachtungen beinahe ausschließlich nur an einer
Kategorie von Kranken, an sogenannten hysterischen,
»nervösen« Frauennngestellt worden, ja sie lassen
sich an Gesunden überhaupt gar nicht und an ander«-
weitig Kranken nur ausnahmsweise mit Erfolg wie-
derholen. Jst aber einmal die exclusive Vorliebe
jener geheimnißvollen Kräfte für den par excellence
interessantenTheil des schönen Geschlechtes constatirt,
dann entziehen sich dieselben, unserer unmaßgeblichen

·Meinung nach, jeder naturwissenschaftlicheii Betrach-
tung. Zwar ist. die Iltaturwissenschast bei ihren Er-
klärnngsversuchen viel bescheidener als die Philosophie:
während die Philosophen, vom göttlichen Plato bis
zum unbewußten Hartmann herab, immer das un-
faßbare Wesen der Dinge zu erhaschen streben, ge-
nügt es demNaturforscher, wenn er unbekannte«Er-
scheinuugen auf bekannte, das heißt auf solche zurück-
führen kann, welche sichin immer gleicher Weiseunserer Anschauung darbietenJ die sich voraus be-
rechnen lassen. Letzteres ist jedoch eine oonciitio sine
qua non jeder naturwissenschaftlicheii Erklärung.
Nun giebt es aber in dem Gebiete der gesammten
Heilkunde nichts Unberechenbareres als die wechseln-
denZustände hysterischer Frauen. Schmerzen und
Kämpfe, Gefühllosigkeit und Lähmungs-Erscheinun-
gen kommen und verschwinden und wechseln da in
einer Weise, welche sich jeder Berechnung entzieht
und jeder Logik spottet. Laien sprechen da gewöhn-
lichsmit Achselzucken von ,,eingebildeten Krankheiten«
— die Aerzte beriefen sich seit jeher auf den incom-
mensurablen Einfluß »psychischer« Factoren und
trafen hiemit so ziemlich das Richtige Jener Theil
des Gehirns nämlich, welcher das unmittelbare Or-
gan der Intelligenz ist und dem zugleich beim ge-
sunden Menschen eine gewisse beherrschende und re-
gulirende Rolle »den! ganzen übrigen Nervensystem
gegenüber anheimfälltz scheint bei den ,,nervösen«
Frauen — der wenig galanten Hhpothese eines be-
rühmten GehirinAnatomeci zufolge ——— minder leistungs-
fähig zu sein. Mag dieses Minus nun die Folge
ererbter Anlage oder fehlerhafter körperlicher-und
geistiger Diätetik sein, so erweist es sich immer vor-
wiegend in der Abschwächung jenes hemmenden und
regelnden Einflusses gegenüber dem übrigen Nerven-
systenr Empfindungs- und BewegungsMerveii ge-
rathen außer Rand und Band, sie reagiren heftig
und unregelmässig auf ganzunscheinbare Reize und
täuschen Krankheit vor, ohne selbst krank zu sein.
Bessert oder ändert sich jedoch die Leistungsfähigkeit
des beherrschenden psychischen Gehirn-Organes vor-
übergehend oder dauernd, zuweilen unter dem Ein-
fluß rein psychischer Eindrücke, dann ändert sich auch,
wie mit einem Zauberschlagq das gesanunte Bild der
ungezügelten nervösen Thätigkeit « und unsereganze
Logik wird zu Schanden Wir haben es eben mit
den berüchtigten psychischen Factoren zu thun, welche
einer exacten naturwissenschaftlichen Untersuchung
ganz und gar widerstreben. Nicht als ob wir uns
etwa vorstellten, die ,,psychischen« Erscheinungen
wären den allgemeinenNaturgesetzen gänzlich entrückt
— nichts weniger als dieses; allein wir haben es
bei der ,,Psyche« mit einem besonderen Phänomen,
dem des Gedächtnisses, als einer allgemeinen Eigen-
schaft der organischen Materie in seiner·höchsten uns
bekannten Entwickelung zu thun. Erworbene Vor-
stellungen als Residuen erlebter Eindrücke und an-
geborne geistige iEigenschaften, Anlagen und Neigun-
gen als Erbtheil des Geisteslebens vergangener Ge-
nerationen treten hier ins Spiel und vereiteln all
unser Messen und Wägen und spotten unserer ana-
tomischen Zergliederiiiigen und physiologischen Ex-
perimente. Von Freunden magnetischer Untersuchun-
gen wurde die Behauptung aufgestellt, die Nerven

hysterischer Frauen seien eben ein äußerst feines
,,Reagens« gegen äußere Eindrücke, « sie seien, um
uns gemeinverstäiidlich auszudrücken, empsindlich wie
eine Goldwage, die schon beim kleinsten Körncheii
einen deutlichen Ausschlag giebt. Wir denken, diese
Behauptung, beruhe auf einer ganz verkehrten Auf-
fassung. Die Nerben hysterischer Frauen sind bald
ein äußerst unempsindliches, immer aber ein ganz
unzuverlässiges Reagens Sie gleichen darin etwa
einer» Wiege, die Jemand ohne unser Wissen durch
versteckte Handgriffe in seiner Gewalt hätte. Da
bleiben alle Wägungen nnnütz und unzuverläßlich

An einer hysterischen Frau exakte physiologische
Untersuchungen über Magnetismus u. dgl. anstelleii
wollen, heißt demnach ebensoviel, als ob man die
Verhältnisse der Blut-Circulation an den leicht er-
röthenden Wangen einer schmachtenden Jungfrau
oder den Rhythmus der Herzactioii an dem pochen-
den Herzen eines verliebten Jünglings studiren wollte.
Das mag ein Thema sein für Dichter und Philo-
sophen —— es ist keines für Naturforscher und Aerzte.
Diesen Standpunct sollte man —- deiiken wir —— bei
Beurtheilung des wiedererstandeneu Magnetismus
nicht aus dem Auge lassen. Man möge im Jnter-esse der Wissenschaft die Wirkungen der Metalle zund
Magnete u. dgl. an geeigneten Objekten studiren —-

mit derlei Untersuchungen an hysterischeii Frauen
aber zu beginnen, scheint uns nicht der richtige Weg.

Bei aller Hochachtung, die wir vor den geistigen
Qualitäten und den persönlichen Eigenschaften Char-
cot’s hegen, den wir vor Jahren mitten in seiner
Wirksamkeit kennen und schätzen zu lernen die Gele-
genheit gehabt haben, können wir uns doch der Be-
merkung nicht enthalten, daß er durch. die mit dem
Gewichte seiner wohlerworbenen Autorität ins Leben
gerufene neue magnetische Aera der Wissenschaft einen
sehr zweifelhaften Dienst geleistet hat. —— Er selbst
wird wohl bald den richtigen Weg finden, der ihn
aus dem Labyrinthe magnetisclyhhsterischer Erschei-
nungen herausführt; allein er wird die Geister nicht
mehr bannen, die er gerufen. Was sein reiner
Wissensdrang zu Tage gefördert, dessen wird sich die
Excentricität bemächtigen, das wird der Humbug
ausbeuten. ·

, M e u e sie it! o II.
Herbst, 12. Februar (31. Januar) Der Kaiser

eröffnete den Reichstag mit der Erwähnung feiner
Errettung und der Führung der Regierungsgeschäfte
durch den Kronprinzem und dankte für die Unter-
stützung, die er gegen die socialistische iAgitation ge-
funden. Weiter - hieß es, daß die wirthsc·haftliche
Thätigkeit vollen Anspruch auf die Unterstützutig habe,
welche die Zo«ll- UUdESteUergeseZgebmIg zu« gewäh-
ren vermag.« Die Gesetzgebuiig müßte den« bewähr-
ten Grundsätzeii des Zollvereins näher treten, die
seit 1865 in wesentlichen Puncten verlassen worden,
seien. Es wäre zu« hoffen, daß noch im Laufe— der
diesjährigen Session Vorschläge zur Ersetzung der
Matricularbeiträge durch andere Einnahmen erfolgen
würden. Ferner hob die Thronrede den Handels-
vertrag mit Oesterreich hervor, die Postverträgq den
Gesetzeiitwurf gegensAusschreititiigeii Seitens einzelner
Mitglieder des Reichstages und die Aufhebung des«
Art. 5 des Prager Friedens. »Die txeunruhigenden
Nachrichten —- fuhr der Kaiser fort ——- über den
Ausbruch der Pest im Osten »Europa’s setzen uns in
die bedanerliche Nothwendigkeitz Vorsichtsmaßregeln
zu treffen, welche den Verkehr erschweren. — Nach den
jüngsten Nachrichten ist auf baldige Unterdrückung
der Krankheit, wenigstens in Russland, zu hoffen,
Dank den energischen Vorkehrungen, welche die — rus-
sischen Behörden getroffen( Sobald sich das bestä-
tigt, wird der Grenzverkehr sofort wieder auf den,
den politischen Beziehungen der beiden sbefreundeteit
Länder entsprechenden nachbarlichenFuß» gesetzt wer-
den. Deutschland erblickt seine fernereAufgabe in
der Förderung der durch den Berliner Frieden be-
kräftigten sriedlichen Beziehungen der Mächte zu ein-
ander« » » « » «

ztlielegraucnics z
der Jntern.Telegraphe11-Agentur.

Wien, Donnerstag, 13. (1.) Februar. Die
»Presse« vernimmt, daß gegenwärtig Verhandlungen
indem Ministerium des Aeußern, des Innern, des
Handels und »der Finanzen im Zuge sind, um gegen
alle Provenieiizen ans der Tiirkei und Bulgarien
dieselben Maßregeln wie gegen Russland einzuführen.
Die Publication des Einfuhrverbotes sowie der Be-
dingungen für den Uebertritt der Reisenden aus

diesen Gebieten sei bevorstehend Nicht nur-die Ab;
sperrung der Donau gegen die Sulina-Niündung,
auch Beschräiikiitigen der Donau-Schifffahrt seien
im Zuge.

·«—»

«

SpeciaLCclcgrammk
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Peter-sinnig, Freitag, f2. Februar. Der Re-

gierungs-Anzeiger meidet, « das; im Dorfe Kamenuvje
am 30. Januar zwei zweifelhafte Sterbefälle vorge-
kommen. Es seien sofort Aerzte dahin abgesandt
worden.

Berlin, Freitag, 14. (2.) Februar. Der Reichstag
hat gestern den Oberbürgermeister von Berlin, von
Forckenbeck, zum Präsidenten und Frhrn. von Stauffen-
berg zum ersten Bin-Präsidenten gewählt. S—-

pxkiisszztaphtsit)ex. Horaisan-Hinz»
St. Petersvurger Boejh

, « 1. Februar 1s79. .
Essai-jederseits« «

London, . . .
.

. «. . . . Bis-Z— 23 Weste«
Hamburg, . .

.
. . . . «. . 195 1952 Nchsms

Pakiz . . . . . . . . . 242 242z »Es-it»
Fernw- mw Aetieasisomsw ."

Prämien-Anleihe I. Emisfiotr. . 2325 ist» 2312 GIV-
PriimieniAnleihe s. Emisfion.. . 233k By, 2322 seien.
by« Jnscriptionen . . . . . . 963 Dr» 952 Gib.
IX« Bankbillete . . . . . . 963 Be» Eh; GU-
Rigaigdünaburget Cisenb.-Actien. —- Br., 1005 sGlss
Bolog.-Rybinster Eifenb.-Actien. 84k Ist» 832 GIV-
Pfandbr.v. Rufs. BoverpCrcoitL 1202 Be» 120k Als.

Für die Nedaction verantwortlich: «
Dr. E. Mattiesem Ost-d. A. haiselblaikD

Æ 28. Yo» Yötptsche Zeitung. 1879.



Die Herren Studirenden Alexei
Kedrow und Axel Baron Taube
haben die Universität verlassen.-

Dorpah den 26. Januar 1879.
· Rector Nichkonr

Nr. 91. Stellv. Secr. F. Tarni-ers.
Die« ohne Urlaub von Dorpat

abwesende« Herren Studiretidexi Ernst
· Urban und Ebcrhard Kraus wer·

· den unter Androhung der Exniiitrie
cnlation hiedurch aufgefordert binnen
14 Tagen var dem Universitatsges
richte zu erscheinen. ·

Dorpah den 29. Januar 1879.
Rector : - Nichttun.

Nr. 102. Stellv. Seer- Tit-indem.
»·

Der Herr Studireitde Alexander
sFriedrichson hat die Universität
« verlassen«

Dort-var, den 30. Januar 1879.
Reetor Nieykottn

·Nr. 107. Stellv. Geer. F. Tomberg
Die Herren Studireiiden Arthur

Thoinson und Arnald von Klot
haben die Universität verlassen»

Dorpah den 31. Januar 1879.
. . Reetor Aiehkottr
Nr. 117. Stellv. Secr. F. Tombercp

Nachdem« i) der« Herr Schlossers
meister EarLKröger zufolge des
zwischen ihm und dem hiesigenKaufs
ntaun Alexander Müller am
«18. October 1878 abgeschlossenen
und am 27. October desselben Jah-res sub Nr. 189beidiesem Rathe
corroborirten -Kauf- nnd resp. Ver—-
kaufcoiktraets das allhierim 1·.
Stadttheil sub Nr. 70 belegene stei-nerne Wohnhaus sammt Appet-

tinentien für die Summe von 11,000
NR. Skåriflich aequirirt nach-
dem feriter Z) der Herr Professor
Dr. Cduard von Wahlzufolge
deszwischeit ihm nnd dem Herrn
Prof. Dr. Alexander vott Oets
tiitgenfasm 13. December 1878

« alt-geschlossenen und« am— 30. Decem-
ber desselben Jahres sub Nr. 219
hierselbft eorroborirten Kauf- und
resp. Csesfiottscontraets das all-
hier im 2. Stadttheisl auf Universi-

tätssDottrgruind sub Nr. 239 bele-
gene steinerne Wohnhaus i sammt
Appertinentien für die Summe von
10,000«Rbl. S. und 30,()00 Reichs«
Mart kåuiflich erworben, nach—-
dem H) der Herr Kupferschmiede-

Jneister Ich. Heinrich · Weber
zufolge des— zwischen ihm und der

· Kattftitasitttsfrait Alexandra Iwa-
ttotvniisTasitotv geb. Rundalzowasm — «9.sz Januar o. abgeschlossenen

und am END-desselben Monats sub
Nr. 34 sbieis diesem Rathe corroborirs
ten Kaufcontraets das allhier
im Z. Stadttheil sub Nr. 252 bele-
gene Wohnhaus sammt Appertis

« nentien für die Sunnne von 19,800
« Rbl. S. känflich erstanden,

nachdem endlich 4) der Herr Staats«
roth Julius vonsSchraeder zit-
follge des zwischeit ihm und den Er-
ben des weil. Dörptschen Okladistett
Peter lGawriloiv Orlowsky
am 19». December 1878 abgeschlos-

. seiten und am 30. December dessel-
ben Jahres sub Nrx 220 corroborirs

« ten Kanß und reib. CessionG
contraets dasallhier im i. Stadt—-
theil auf UniversitätsDknngrund sub«
Nr. 46 belegene Wohuhaus sammt

Appertinentien für die Summe von
- 2250 Rbl. S.- kåuflich aequirirh

haben die-refp. Herren Käufer ge-
genwärtig zur Vesicherung ihres Ei-
genthnms um den Erlaß einer sachge-

mäszen Edictalladnitg gebeten. —— Jn
· solcher Veranlassung werden unter
HVerücksichtigttng der stipplieantischen

Anträge von denuRathe der Kaiser-
-..liiheit Stadt Dorpat alle diejeni-

gen, welche die Zurechtbeständigkeit
der oberwähnten vier Kauf« und
r«esp. Eessioitscontraete anfechten, oder
dingliche Rechte an die verkauften
Jnunsobilieiy welche in die Hypotheken-
biieher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd offensteheth oder auf den in

Rede stehenden Jnnnobilien ruhende
Reallasteiiprioatrechtlicheii Charakters
oderendlich Niiherrechte geltend machen
knallen, desntittelst aufgefordert und
atlgetvitfetb fvkche Einwendungen, An—-
spräche und Rechte binnen der Frist
von einein Jahr und sechs Waben,
also spätestens bis zum U. Jiåtärz

Vor: ver Ecnsur gestattet. Dprpah den 2. Februar MS«

1880 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzumeldem geltend zu machxen
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche Ver«
wari1ung, daß die anzumeldenden Ein·
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pere1n-
torifch anberauniteu Frist unterbleiben
sollte, der Präelusioii unterliegen und
sodann zu Gunsten der Herren Provoi
cantens diejenigen Verfügllungen dies·
feits getroffen werden so en, welche
ihre Begründung in detn Nichtvorhatis
densein der pråcludirteri Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Ins-besondere wird der ungestörte Be·
sitz und resp. das Eigenthum an dem
allhier im I. Stadttheil sub-Nr. 70
belegenen steinernenWohnhause sammt
Appertineiitien dem Herrn Schlosfers
meister Carl Krögeu ferner, an dem
allhier im 2. Stadttheil sub Nr. 239
belegeneii steiuerneriWohnhause sammt
Zubehörungen dem Herrn Prof. Dr.
Eduard von« Wahl, Z) an dem all·
hier im Z! Stadttheil sub Nr. 25f
belegenen Wohnhause sammt Apper-
tinentien dem Herrn Kupferfchniiedes
meister Johann Heinrich Weber und
endlich an dem allhier im 1. Stadt-
theil »s,ub Nr. 46 belegenen Wohn-
hause sammt Zubehörringen dem
Herrn Julius von Schroeder nach
Jnhalt der bezüglichen Kauf· und
resp. »Cessionscontracte zugesichert wer-
den, wonach sich daher Jeder, den
solches angeht, richtet: mag. .
« Dorf-at, Rathhaus, am 31. Jan. 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Juftizbürgerttreister Kupffern «

Nr. 152. Obersecretaire Stillmart

JE- 28. Wette« Yörpische Zeitung· 1879.

Jcn Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und in allen sßuchhandlungen zuhaben:

»
- · ·

; zbeitschrift .

für -

- herausgegeben « ·
von der furistischen Facultät

’ der
« Universität Dorf-at.

· Sechsler Jahrgang.
g . « · Heft Z.
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Zu weisier lllarsicherynnd Vetter)
mit goldgelbem Kopfe, weißer Schnauze
und einen: gelben Fleck auf der ilinken
Seite des Leibes, ist entlaufen. Der
Wiederbringer erhält eine ausgezeichnete
Belohnung Petersburger Straße Nr. 55,
im Hof. - . «

Uks iwalge jnhlskkoer (82ii2k)
luldkolladse speaga, walge ninaga ja ühhe
kollatse plekkiga karra külje pääl, om är-
rajosknud Temma taggasitoja saab hea
makfu Æeterburgi ulitsa r. 555 hwi.

Tzine verdeckte
cnit Patentachseiy für vier Personen, steht
fur» 450 Rbl. zum Verkauf heim Stall-
meister O. Mohrfeldt, Reval, Antonisberg
Armensiiridergasfe Nr. 134.

Ein gut erhaltenen dunkel polirter

Lleidckschrqnlr
mit zwei Thüren, ist wegen Mangels an
Raum in der Techelferschen Mühlenstraßq
Haus Glasenapp, für den festen Preis
von zwanzig Rubel zu verkaufen, zu er-
fragen im Nebenhause von 10——l2. Vor-
mittags.

Eine Stndenienmoynnng
Von einem Zimmer wird gesucht. Offeks
ten bitte in C. Mattiesens Buchdn und
ZtgB.-Exp. uutersChiffre St. P. abzugeben.

Die HerrenStudirendenAiexei 1880bei diesemRathe in gefetzlicher sannst-can ilen Ekel-knac- Ixi meiner Buchhexidiuxis sindKedrow uiidAxelßaranFaubeWeiseaiizrinieldem geltendzuniachxen 6 Uhr? Abends, · von heute at, z« habe»
«« Dorpater Bank«

«haben dieUniversität verlal en.-und zubegründen. An dieseLadung ··
·- - ·

« s« txt« h « · -Dom» de»W» Januar 1879knüpft d»Rath dieausdrücklich» Ver» un grosle ddorsaale iler Karl. lllnioersilal
»

» » am« 10 :- Bsikngiåiclaxz Teeiegeeäe Esel-»He» »

»New»VIEUkW wossslsunii dnßdisonzumeldendelsEins YJYWWaldungen, Aiisprüche undRechte, - N«- - B - s«« g» vermspthen zjzzzethzzebkjaber,D« ohnellrlaYlbPo«Dorlm WEIM dem«AUMUDUUSTUDEVPelsellls ZUIIT Besten« des jm vezqzge W» gükgengon »in werden ersi.icht, sich bis zur-n 7.abwesende« Herren OtridireiideiiErnstkgxxfch anberaiiiiiteiiFrist unterbleiben . . M k» Februar bei— d» Bank u melden
«Eeslbsxslteslllshsksägsllgd lssgäsändeg grääncslxisioziugterliegZiuäiod«»-«« ener-errenro - ——ss—-ss- - «. - . . «·ciilatioiihiediirchaufgefordertbiiiiieiikamen, TiejeiiigenVerfüringen dies.Prof. Dr. Still-learn: Dicirraucnfrage Eifufsrusaufussl Hsshsn Iskeigezszs z« Z:xksl«ksllezll79·stnd· «
»-1»4Tagen »vor demUniversitatsges sezks getroffenwerd»sslsem-wekche JITSEZJFIAUI Im Zsltssltsk Pistol« Mäsikaljen aufmerksam - Das Director-Zum. !

Uchlc z«Eklshklllekls . ihreBegründung in demNichtvorhaiis es« . ·
«

» HDVVPTDDe« V· Jana« 1879denseiiuderpräcludirteiiEinivendiins Billete Zu 50 Kop. sind in der« Buch— « - Waben« just· -
RFciioilsYCcyllliU. qenAnsprücheundRechte finden» lianillung von E. l. Kakus-I· und an « Bach— li lllllsllciillen-llniiillllllg. . ·

»N?- 102SkellUHeer« Tomvekgs Jnsbeshnderewird d»u»estörteBe· del! Vortrags-Abenden an« der« 11

» »Um« Yaulrcutex «»DerHerr« StudireiideAlexander-«.».» S—s Gasse zu heben. GOSODSOHEOJCIDOS m verschiedenen Farben siiid vor- ;
»—....«...sitzundlefp. dasEigenthum ciii dem ————————————————E.·,«»

——H———»· - Hiemit die ergebenste Anzelge, dass Sah· . «fFrllexfrlchlonhatme«Unmetlltat clllhiekiml.-Stiidttheil subNL70 m Ugatnll ldlMlllchk in meiner rlg m Nzattiefenss :s«oeraen.---·« U! II je L.- Mt es! « « ·«s - A nstn it -—-——-.—l«ldsigsp—n——ssssessps——ls
ector! eam. »»»·· « O«

«,
; · '

«.

» - Dsss TNr» m«Stellt»See»F» Tlsmbekg ineisier»CarlKroger, »ferner,an dem» HAVE« de« MAIZOIIUE YOU! I— JEAN-II t « I a l·allhier im 2.StadttheilsubNr. 239 lOEI suche SUIEU mit gUtsII ZsUgO a? MVTYZW «« 7M« m« Um· UMUS Ha· u. · a. «Dlxc Hscrcll SllldlrelldcllAclhllrbelegenien steinernenWohnhausesammtnjssgn yeksehenell die. clllzclllc wallllc 60 Pf. « o sThmnlplllUFWYlslmldW«Klot Zribehörringen deinHerrnProf.Dr. - Ins«
v n

.haben dieUniverlitat verlassen»Eduard von;Washl Z)a» deman» · »
- »· U»»I1I»» EITHER II) IF?- pks »ttjs»lldslbks»lf H) . ;Dorpah den31. Januar 1879»»Z»S»N»-»»b NDR. vyeloher geeignet; wars, die lIol1ll»speo- s e

.»»» dlksktsä UIIIS 1s se s beåndet sich jetzt» im Hause des Hm» .
»»».Recwr Ykeykombist. im .What»he»i »su»»»·flog und die Bllollllaltilog zu aber— vers san» ic . P ·P»»«0»»» Gorusch»kjn.am grosse» Uhr«s;»-»« »eegenenoniaueaminpper-ne man.

, » « .
« ««

-

« tinentien demHerrnKupferfchiiiiedes THFHYTSYVGPHJFZGYMZMH QYLFWWVOKVFLGKV Husslsclkalllsklkalllsclls -«"raeinererrT«ver·-o--. ’ « » ·

, · - s Tmeist»E»,»K»zg» zufolge desajkhgiennszLille giiiiiklkcstilste Kokhili Wange eskdkkhks FWEEOSGIRCDIL
.mischen-ihmund deinhiesienKaufs-».·--·« · « . · . Pklmkd Qualität «Z. gtheilsubNr. 46belegenenWahns . « llllllllkrlllllll Er .. .nwm»Es-Wand»Müyeram hausp .»»»»»»»»»»» szZubehöknngen den». lehre» muß sirm schneidzrn NR» find vorrathig und» werden farbige auf für Herren, Dame-um. Knaben. auch

-18.October 1878abgeichlossenenHerr» Juliusw»Schroedernachne» z» de» Nähe Dünaburgs Mo» An»
Bestellung angefertigä bei»

»» hohlc Dampuxslscssaeäszsutsqp »· undam 27.October desselben- Jahs;.- -stcilang finden. Näheres zu erfragen in « Fxm · Zum m« · sc w« sqwle EIN-n· »Amt«· i»,b. d»Inhalt derbezuglicheuKauf- undd» Steknstmsze N 3 » ..» - » ·» »

Rcgasche Sie-eß- Nk.3, · Sol-ou mit doppelten und amtliche« «
«regt: Tab«Hier« Zlsgfe! dmelllElberelp. Cefsioiiscoiitracte zugesichertwer- ———————————E——«—p—cr««.

. . "s"a·"s d« L««km«""lch«" V«ch""ck«"· SOIIIEU empfiehlt ZU billigstsu Preis-CI! ·«coroorireiieare-unre.r— «-, » · · .- · 'b·ii Bd , «.kuufcontmcts Mallhierim l» de»n.åvonach »sich» daher Jeder,denjllcklagnkon Bernhard sohltolcc tu Leipzig. ·
«« «« «« ««« G» 1,91(3115gk» »StadschellsubNr»70belegen» Hi» sogoipagngåhhbaäisrliäienig»»i»i»iag».»»»» 1879———---«--- vokxsakhig i» aris- Bxxshhaxxdiupgsxi: s———·-———-———————ohwoizcr·««.———-———-————. e»

« jneriieWohushairs sammtAppersImNamsnUn» Hof, wegenxzjnezEdlez . « Dei« kllssiseltstiikliiscllc · Eäamtw « T—-tinentieilfür· die«Summe von 11,0,00Rathes derStadtDorpate -Mit. Sjårislichitems-tritt,nach- Juftizburgeriiieister.Kupffer.« demferner»Z) derHei-rPprofessgk Nr. 152.OberfecretaireStrom-irr. - eiligst. - · ·s » ål3 U? IJ7 Ispps Pl« Sküsk « 7-Dr. ««Eduard»vonWahl zufolge JmUnterzeichnetenVerlageist erschiek· desszmifchseskjIhm» Mk) demHerr» neuundinallenBuchhandiungen zu - KOIIIgI. Ddmsoholll Gapllialll a. D. « z« 25» 22 u, 15 Kop. pr. Cz. « l
-Prof.Dr. Alexander vottOets hoben:H· t· .· Mit 2 Uebersichtskarten u. 8 taktischen Plänen. Eleg. broclx Preis» SMPEOW «·»LETTER; iäddsäeäeiiågerDzcsesno«ciLucis »« »1»3 Mark 52 Pf: Dieses Buch »Wald von der gesammtiiu Presse als i J· o« . IJBCJIIL ·

--««.« .» as vok2agllctlste, gesltegeusce oiiii veklassltcttste vormals P. S. Sei-aliud. .
«her deslelbellxsahlspessubNkp - -

«« ··

-
- ·

»hierspspst corszoborsptenKauf» und»» »er . as»(lte jllugstett grossen Ereignisse auf der« Rotbart-Halbinsel :»O»Cesszonscontractz dasM»» o»hekzizis»gegeveu»» nicht nat in »klei- uuifasscuilsieu,»sonileku» auch. ansottaulicliistea » · » «
hkek tm g»Skadkkhejsauf UUHVZM lioii der jiitiltischeiiFiiciiltilt onil objecttvsteu Weise schildert, bezeichnet. « ··« · . ·« s

«täiss-D.din»»xix-xidshNie. 239hi. «« de: — « - .ge»skcjkezskzkzzs gzxloznhmlzs· samenst«UniversitätDon-at. Auf» I O haltäzauf» Lager und vderkarixe zu bi»lli- " »Appertinentien für dieSrininie von -zechmk J»hkga,,g»« « e10,o00«Rlll.»S·Und 30,000Rclchss .· «HeftZ· Zotten Of J r «» »
·Markkzufgzch serv-Oben,»Ah.«lF - . . . iIU Feier-ersinnen. · b» Z» »» demderHerrKupferschmiedes J««« '« s Jsneister 111-is·Hskxskkch .Weber vix·ZukQueueukkitikre: Fabxischekk S««« DIE Auskunft ertheilt« Pleskaulche Straße «zufolge desslzrvisrheiiihniund derIFFZCZTOVVFUFEIY»TJVJI»P-JD·»TJV»UJJ. »«old Milch— 11. Blllsljcklidhilllldg ·» . Euglkschs im Hause Nr. L. · "Kaiifiiiasiiiissrnsii AlrxaiidraIm» vin.Zu:Amsekidung dergemeinkechp. Glldsllskksssss HEUISszVOU ESSFIH sm- s GMIZSCMUIOCICFITIDIIIBII Eine Tieuiidliche gut ·gelegene -

Teiles» ges.niiiidiiizswLin: Eil-kniest«llgssissislisslskexDIFYI.:IJ-«;:".»S.DHIF3.-:.BsK«p· H EIN« WITH·- "·"«3lt·"’««"· g. Wohnung; i«V«-9·«« Jalt-l«szlarc«abgeschlossenm «·lchFmlPriv«r«.cht·Yo«Etwa« den Bäum- Iåsdl Käse.
or· . · Eise?glllllldgdueikoltlsditlfszhxllllliililld « von 4 refp. 5 Zimmer-u ist ofort n .tiiisdais-iBspdesielbeii Monats sub·H— lsander«·-·---·····«·M » «· L « J « -

-- - l z·«». «»IX.Die neuenivesteuropaischen Gesetz- Gilde EIN! llgvekfasschtg wagt-g» und Palselltsz Zllohsolh Rizsstb Velmietheii.· Naheres im Reskautant HlcidihNiä·4«blßl"dlEiEM Nalhscvkkvbokike gsbuvgmübe!Aoministrativjustiz toll, Fllderstriok I. u. 11. Qual. -«-»«:·-;

te»Ksaufcontracts dasallhier --

«imZ.Stadttheil subNr. 252beles »VonD.L. .......,..
»geneWohnt-aus sammt glppertspK. Die »Blancocessionund dieCejiion. »; - » » » 1c212.,1geki«2·i2,»k.21. Ykagzzzjzt,Verf·z-ztägc» » .

.«»», »»auf jedenJnhabernachArt. 3473», -nentieiifur dieSiiiiiine von 19,8»00· desProoincicilrechto VonProf« · s O :TJ;T’
««Rbl. S.kåiiflich erstanden,H·ZFHFHZHCJZcixsbsrfzhkzg«»zr«zzzn·dzZ« -

nachdem endlich 4) derHerrStaats« ichaftoordnnngvomrJanrikic 1764 « ,««."I s · · C schp d— .A t ,
-»Und JujjnsvonSchxveder zu»» -szfgxlge deszivischeiiihniund denEr· xII.Die »dauischenBauekvekokdnungen · r fes-s e e l« He« Vauerhandel Aee·lgllel- Tlk Verfchlsige jziir Kriige cui-Schenken,

be» desweg»Dzkpkschen Okkadzskekz undchreSupplenlente·VonD. 276 I B h . Umstande halber aus freier Hand Verschlage zur· HandeltresivendmAkt« GsqwkzzmvOrspwskyVerlag vonli;.»»idiaiiieseii. Cl· - llllsll » billig zu verkaufen. Näher-es gbgnbessssäsuckißkx Mehmtngttnnmatlxm»H»Dezember 1878aggeschw H.HHHH.DHJ.T «H i T» « Haus GirunbekziiiigascheStr.Nr.27» Jåppslftsztokznsahiicher (Mooneiraamar),
.seitenundani 30.December desselsinwillst!IlspllcllklskthiiiillHeller) a« ergru ze - « neben dem Kkelsllerlchtes Vechts be« J·mpfer-Journai-

.ben JahressubNr;220corroborir- mit gokdgekbemKopfe» weiß»Schnauze emptiehlt « Herrn Melnikowk zwischen 9 und 10 « Repqkciuqtiqsus-Journal, ««M!KIWF UND.VEIIL CksslonG undeineniLgelFienFleck auf derilinkenNatur·Und3U·Zahl« Nacht« gssxkstrssxlngsakssioUaslisteztf»» i.I« ·«,·d,,«t««·,D - , - », » « - as ZIUI e act·«"-’«ws"fzssdk.si9lhf««« i«SMHEZeiss-kleine? eksheilålkikigxxeicheekä Saok sohes Elxporik und ils-is«- . »
-

.theil»ausnivrrlitatsDoingiund sub.«- z, ll b»blW -BelohnungPetervburger StraßeNr. so, » » « . . . « Un. T E U VFSEU IUV GEMEMVEVEVWAIEUULNr.46»eegelie»» ohulYtussammtkm Hof».·.» » « » generforderlichen Blanquette stets vorrää
Avpertinenlkn sur»dieSummevon.·——·— ·«

« - thrg m Mqttigsgkks
,2250S;kctUfllch Ecqllicikh lvlllgcIIIIJIUIkUEr(Bejjek) « N Hi! ilrndlerei in Eli-tout.

habetlDe'resp' Herr«KåYler AS·krildkolladse «peaga,walgeninaga jaühhe ist Wieder ZU EVEN, ausserdem empfehle zu Fabrik-Preisen: solltet-link— wohlerhkflszens
genwartigzurVesicherung»ihresEis iollatseplekiigakrirra külje pääl, omär- seines,säktsls’sches,Rscli’sches,scllmldl’sches, Mltsstksohes und lcälasclk s Ei» Igesznthriinsum denErlaß einersachge.rufe-stund. Temmataggaiitojasaab her« niliovksches Ixidgekbiek aus meiner sieknieilcklagiz

« l. m "
niäszeiiEdictiilliidiiiig gebeten.- JiiMaklUPetetbutgl UllifaV·«55-blos« « Y zur« holde-Wahrung von suchen; g« Haku.i·solcher »Veranlassiiiigwerden unter»· «« · E » . talicu wünscht zu kaufenis- jßerücksichtigiiiigdersiipplicantischen— - » « , - Director emcd seht-named, --·«:iAnträgevoll dein-Rutheder'Kälseks Vkdeckt -Ue « · Eli-US Vogel, neben· Bägkszu Meister BsUjxig· Petersix strasse N»r. 314 Haus sibbuL

»He-»«StadtDokpak »HeNew. 9·?- geregt-stund«- tnglich Nin-has»- s—-6.gen,welche dieZurechtbeständigkeitF« E»i.3»cä:i;taK»s»;ii, für sie;Pkkgopegdxzegk » Ttsclre YUFJTGOMGIUTG Im« Nasikmefspsek ·

«« deroberwähnteiivierKauf- und«.»Zum««Um« T - «·

»
«

·

«· · niit weißen Schalen sind verloren
.»kespsz Cezsioszscontkackeanfechten» oderXåzkkfxegkrszslklsgål»l-AUtvtUsbEtg-

.dinghcheRechte a» dieVerkauftenEin guterh·« empfehle; m den altes! bewährten, sowie in dein stellt-Stett Borsten, nuilg m der Frlleurliiibe von J. »Jiiiindbilieiywelchein dieHypotheken-.« xsäläkksrxn»sp·deä sank; »g?k»)»1;nc»t;t»»s»»okdcu. Die Preise sind billig gestellt; um! « Lohberg, Küterstraße Nr. 3. ««· .-«-- . m« er n lma ig ei. —————————·-—«———-T——leis. srgil.exisk.xiichx.x«»sehr!Klsldltlchtlslk - Sciitiissct gesunden!«,-k.n«OF·mit zweiThüren,ist wegenMangelsan 3llC9lsgåktner. Abzuhoien gegen Erstarkung de: Insek-daiierndoffriiite)en,oderauf deiimRaum md»Techelferschen Mühle stsz · n ». W» as»C M . B«"Redelieheiideii Jininobiiienruhende ·Gl«« nMk« « · · «« Umsge u r g· « amefens usw«
·»··Hausajenapp, sur denfestenPreis - u. Ztgs.-Expedition.

Reallasteiiprivatrechtlicheii Charakters von zwanzigRubel zuverkaufen, zu·er- ·
« odeiseiidllkhNåherrechte geltendmgcheiiIUZSeUIm YlebeUhaUleVVUIc—·l2-Vvk- continuirlioh arbeitendY fiir kleine und grosse Production ,« vorzüglicher

·wollen, desiiiittelstaufgefordert iiiidTFLTHLHJHFS Bksvdåselzr gkrink IZBJllosten-k»»s»i h Er» Po? naclÄWgik wiss» spätestens
;·«»«sE« . d»A»· »tsoss e et§ um«-s as ·- eit und Br e · Hi; «

»: zum d. .ge ucht.. ·u erfragen
«Fuss-e UsplendHitze«mspulWägen ipiiicheiiii eitebinnen erFrist « . » --...-.....-....-...-..-.-j
..Voneinem Zimmerwird gesucht.Ossexs Auskunft ertheilt »,voneinen! Jahr·undlechsWoher» se»bitte i»C.MatiieseusBuchde und E Z I«

·
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Illeue iirtsche Zeitung» . . Erscheint täglich,
quzgeiiommen Sonn« n. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens!
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VDU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm·

Preis in Don-at:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbLC
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop-
Rach auswärts:

jährlich s gibt. 50 Kop.,ha1bj. s Nu.
50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Zunahme der Jnjeitate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kyrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion is. 5 Kop. Durch diePost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilk

Abonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem ·

Inhalt.
Von der Saniiäts-Commission des Dorpater

Stzdotlcittijitszer Ta esbericht «
Inland. Dorpgan Die Sehuldhafh Residirung Lite-

rarisckåssz Getränkesteuen Personalnachrichten Rigax Juridik.
Aus Man. Tuckume Communalen St. Petersburg:
Die russische Presse über« die Niederla e der Engländer am Cap.
Ofsicielles Tagesnachrichten Die YFestepidemie. Zarizym
Vom Pestschau 1atze. Warscham P. v. Hallen -s-.« Neueste äwst Telegrammr. Locales. Hand.-
nnd Böxsen-Nachtichten. Coursdepesche «

Ikenilletonx Niusikalische Bilanzeauo Berlin: Man-
nigfciltiges

Vonder Snnitätsscsonimission
des DorpaterStadtamts.

Die bei der· Dorpater CommunabVerwaltung be-
stehende SanitätsäEoInmissioii hat in ihrer letzten
Sitzung in Erwägung gezogen, welche Maßregeln
im-Hinbli·ck" auf die iinAstrachanschen Gouvernement
ausgebrochene und noch iinmer nicht erloschene Epi-
demie« im Interesse unserer Stadt zu ergreifen wären.
Es diirfte zweckmäßig sein, den Einwohnern Dorpats
das Resultatdieser Berathung nicht vorzuenthalten)
unbestimmten "übertriebenen Befürchtungen wird durch
diese Mittheilictcg gewiß nicht Vorschub geleistet,
wohl aber ist zu hoffen, daß eine rückhaltslose Dar-
stellung »der herrschenden Uebelstände die Bereitwillig-
keit zur Annahme— und consequenten Durchführung
»von Maßregelnsörderii wirdJ die ohne ernstliche
Gefahr fiir die Einwohner nicht länger hinausge-
schoben werden können;

Die Sanitäts-Con1mission hat die Frage von
zwei Gesichtspuncten aus in Erwägung gezogen: —

·1) Welche Maßregeln— sind zur Verhiitung der
Einschleppuiig der Pest zu treffen?

«2) Wie sind die localen Mißstände in unserer
Sitndtpdie einenfruehtbaren Boden zur« Ausbreitung
der Seuche darbieten können, zu« beseitigen ?. » «

«« « Z) Welche Einrichtungen find zu treffen, wenn
die Epidemie uns nicht verschonen follte?

l.
Wenn« man von allen Maßregel11·absieht, die, an

sich wirkungslos, kaum zur Beruhigung der Ge-
müther dienen, so muß man bei nüchterner Ueberle-
gnug zugestehen, daß einem städtischen Gemeinwesen
keine wirksamen Mittel zu Gebote stehen, um die
Einschleppung zu verhüten. So wichtig und uner-
läßlich es ist, einen der Infection verfallenen Ort
in strengster Weise zu cerniren, ohne Rücksicht auf
die daraus «· für ihn erwachsenden Calaniitätem so

wenig vermag bei den Verkehrsmitteln und dem
Verkehrsbedürfnißc unserer Zeit ein einzelner Ort
durch geeignete Anordnungen der localen Verwaltung
ausgehütet zu werden. Die .von der centralen Ver-
waltung des Kreises oder des, Gouvernements zu
diesem Zwecke getroffenen Maßregeln werden selbst-
verständlich stricte zu erfülleu sein — eine absolute
Absperrung der Stadt wäre mi.t unabsehbaren und
uuleidlicheti Vexationen »und Nöthen verbunden, ja
nicht einmal ausführbarz sicher wären dabei die
Nachtheile, sehr problematisch der Vortheih zumal
die Hoffnung, verschont zu bleiben, doch keine so
fernliegetide ist. Wer den schlimmen Eventualitäten
sich entziehen will, wer durch Pflicht und Beruf an
die Stadtnicht gebunden·ist, dem bleibt ..

es ja an-
heimgestellt, i in ländliche Einsamkeit sich zu flüchten
und uachMöglichkeit sich zu isoliren. Jn Anbetracht
Alles dessen hat die Sanitäts-Commifsion beschlossen,
diese Frage erst dann wiederum in Erwägung zu
ziehen, wenn durch Anordnungen der centralen Ver-
waltungsste llen ein Anlaßdazu gegeben ist.

II. - « -

Jn Beseitigung der localen Mißstände, die, »die
Bildung von Krankiheitsheerden nach sich in
denen die Infection die zur Verbreitung geeigzketsten
Bedingungen findet, in der Beseitigung dieser«««Miß-
stände liegt der Schwerpunct der vorliegenden Frage.
Die nngünstigeLage Dorpats ·« im sumpfigen Thale
des mitgeringem Fall sich« fortbewegenden Embachs
bietet für die Aufrechterhaltung sanitärer Maßregeln
außerordentliche Schwierigkeitein die durch den Mau-
gel an Reinlichkeit und Verständnist für jene Maßregeln
bei derniederen Bevölkerung in verhängnißvoller Weise
vermehrt werden. Dafür sprechen schon unsere regel-
mäßig wiederkehrenden Typhusepid"e«·"niien,« davon giebt
ein Zeugnis; die über die Zahl der Geburtexissich
erhebende Ziffer der Sterbefälle s « "

Nur durchgreifende, ohne Aufschubins Werk zu
setzende Maßregeln versprechen Abhilfe. Als solche

hat die SanitätWCounnission - i ««

«1. Gegen die fortschreitende Versumpfung des
Z. Stadttheils ist in geeigneter Weise Abhilfe» zu
schaffen durch Canalisation oder Drainage,s durch
Ableitung des Wassers in -ein geräumiges Bassin,
durch Ueberleituiig desselben über den Uferdamm in
denGtnbach mittelst Pumpentverky die durch Dampf-
kraft oder Windmühlen in Gang erhalten werden.

· L, Da die mit den Schlä chtereien in der Stadt
verbundene Unsauberkeit in keiner Weise abzustellen

-ist,»so lange das Viehschlachten in den Höfen »· und
Ställen der einzelnen Fleischer stattfindet, so ist die
Errichtung eines allgemeinen Schlachthauses nicht
länger hinauszufchiebeiy wenn zunächst auch nur als

Vierzehnter Jahrgang« Abonuemhnts und Juserate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An.
noncensBureauz in Walk: M. Rudolsss Buchhandh in Reval: Bxhjkzx Kluge

F« Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissem Kafansche Brü . JOHN.

provisorischer Bau, bis die Mittel zu einem bleiben-
den disponibel werden. ·

Z. Für die Einrichtung der Verkaufsösocale der»
Fleischer sind bestimmte, zur Aufrechterhaltung der
Sauberkeit geeignete Anordnungen obligatorisch zu
machen und der Verkauf der Lebensmittel überhaupt
einer strengen« Controle zu unterziehen.

· s4. Wegen der schwierigen Ueberwachung der
Reinhaltung der Höfe ist die Einrichtung zu treffen,
daß in bestimmten Zeitabschnitten durch besondere,
mit Tonnen versehene Fuhrwerke bei jedemHause
der Kehricht und die Knochenabsälle abgeführt
werden. —

x Z. Die bei den«-Wohnungen befindlichen Ställe
werden. hinsichtlich der Säuberung einer besonderen
Ueberwachung unterworfen, zumal die mit besonderen
Schädlichkeiten verbundenen Schweineställe ·

G. Die Säuberung der. Aborte, wenn nöthig
Desinfection derselben, ist streng einzuhalten. Zur
allgemeinen Einführung ist das Abfuhr-Tonnensystem
infs Auge zu fassen, schon jetzt aber darauf-zu achten,
daß wenigstens gemauerte verdeckte Gruben von einer
bestimmten Dimension angelegt werden.

» 7. Die Uebertretung der genannten fanitären
Anordnung ist ohne Nachfichh auf Grundlage der
betreffenden Gesetze, zu bestrafen. Da jedoch die

Dienstkräfte der Polizei nach ihrem gegenwärtigen
Bestande keineswegs zu einer genügenden Ueber-
wachung ausreichen, so sind die Stadtverordneten auf»-
zufordern, nach Eintheilung der Stadt in bestimmte
Bezirke, nach einersfestgestellten Ordnung durch regel-
mäßige Umgängegvon der Einhaltung der erlassenen
Anordnungensichitjzuüberzeugen und die Uebertre-

tungsfiille zur Kenntniß der Stadtverwaltutrg zu brink
«g.en, Die Betheiliguiig anderer, nicht zur Zahl der
Stadtverordneten gehörigen Einwohner der Stadt an
»Hättet. solchen Ueberwachung ist wüuschenswerth

H! - 1Il.
Zzz -« Welche Einrichtungeii sind zu treffen, wenn dieEpidemie uns nicht verschonen sollte?

Die bisher zur Aufnahme von Kranken bestimm-
ten, innerhalb der Stadt befindlichen Räume dürfen
selbstverständlich zur Unterbriiiguiig von Pestdkrankeii
nicht verwandt werden. . ,

Zu dem Zwecke hat die Sanitäts-Commi"sss"ion in
Voraussetzung einer milderen Jahreszeit den: Bau
einer leichten, Baracke aus Brettern, abseits von den
Verkehrs-wegen, auf dem flachen Felde, wo dieLriftsuiig
am ausgiebigsten erfolgen kann, in Aussicht genom-
men. Für die der AnsteckungVerdächtigen wäre ein
besonderes Unterkommen in ähnlicher Weise herzu-richten« und Sorge · zu tragen für Aufrechterhaltung
der Ordnung und Reinlichkeit in den nicht zu eng
zu bemessendeti Räumen.

Das sind die Maßregeln, die die Sanitäts-Com-
mission« nach reiflicher Ueberlegung iu’s Auge gefaßt
hat. Den Stadtverordneten liegt es ob, im Inter-
esse des Gemeinwefens die maßgebetiden Beschlüsse zu—-
fassen und die erforderlichen Mittel zu bewilligen»
dem Stadtamte fällt die schwerwiegende Aufgabe zu,
die gefaßten Beschlüsse mit Umsicht und Beharrlicly
keit durchzufähren Den Einwohnern Dorpats aber
wird es an Opserwilligkeit nicht fehlen, sich zu rüsten,
um dem drohenden Feinde Widerstand zu leisten, so«
weit menschliche Erkenntniß und gemeinsames Wirken
es vermag. ·«

-

Dr. G. v. Oetti«ngen,
. Präses der «Sanitäts-Commission.

illolitischkr Tagcøberichr »
Den Z. (15.) Fehl: 1879.

Die ,,Köln. Z.« bringt folgendes Situatidusbildaus Berlin: Seit der R e i ch s ka n z l e r nach
Berlin zurückgekehrt ist·, beschäftigt man sich lebhafter
mit der Frage, was er thun werde, »— um denspetwas

tief in die weiche Erde gefahrenen Staatswagen wie-
der in Gang zu bringen. »Die um den BismarckO
wenn wir diese altgriechische Redeweise anwenden
dürfen, verbreiten die Nachricht, daßsersden am 12.
d. zufammenkommenden Reichstag wieder aufzulösen
geneigt sei: aber er hat ja noch gar nichts gethan,
dieser Reichstag, und FürstBismarck wird es doch
nicht machen wollen, wie ein gewisser Regiments-
Commandeur in der guten alten Zeit, der den neu
eingesteckten Soldaten 50 »aus dem FF aufzählentkieß,·
und wenn sie dann klagten, sie hätten -ja gar nichts
gethan, zu ihnen sagte: »Nun « denkt, »Wie« es euch
erst gehen wird, wenn ihr was gethan· habt !« Der
Reichskanzler wird jedenfalls abwarten, ob der Reichs-
tag sich seinen Plänen fügen« wird, und dafür ist
wenig Aussicht in gewissen Puncten, auf die er ein
besonderes Gewicht legt, namentlich bei den Vieh-
und Getreidezölle n. Jn der am 4. d. rab-

- gehaltenen-ji J· ng der Tarifkgjommissiou beantragter:
die Tiedemqnn xmd
v. Bötticher, «V«ieh und Getreidezölltz wobei nament-
lich die Höhe der Viehzölle Llrtfseheti erregte: denn
ein Ochse soll 20 M.u11d ein Pferd 10 M. als
Eingangszoll erlegen, wobei ein Esel wie ein Pferd
angesehen werden soll. Jn dieser Sitzrtng der Tarif-
Commissioii niußte sich derVorfitzende, Herr v. Varu-
biilerz zu dem Zugestäuduisse bequemen, daß die An-
träge mit »Motiven« zu versehen seien; denn nach
einem Worte des Herrn v. Varnbiiler, das raschgu
einem geflügelten geworden ist, sind die Motive über-
sliissig, weil sie immer widerlegt werden können! Be-
sonders leicht möchte das beiden Getreidezöllen sein.
Die Mitglieder der TarifsCommission und des Bun-

, Jfcnitlcion H
Mnsikalifche Jahresbilauz ans Berlin.

Von Prof. H. Eh·rlich. «) i " ·s Der Kaufmann nimmt am Jahresende seine Jn-
tur vor und zieht feine Bilanz; er berechnet den
Werth seiner Habe, erwägt, ob für denselben eine
Erhöhung oder ein Sinken zu erwarten steht, ob neue
Unternehmungen Hoffnung des Gelingens— haben,
oder ob die Thätigkeit eher einzuschränken wäre.
Er stellt fein Haben und Soll fest und nach diesem
ordnet er sein Hauswefem Warum follte es nicht
auch eine geistige, eine Kunst-Bilanz geben können?
warum follte nicht jeder Künstler am Ende des
Jahres berechuen, ob fein künstlerisehes Eigenthum
im Werthe gestiegen oder gefallen ist, ob fein Ruf
im Steigen oder Abnehmen ist, wie sein Soll und
Haben Ü! der geistigen Welt steht? Die große Mehr-
zahl unserer deutschen« Künstler ist ileider noch nichtso weit gediehen, daß sie einsehe, wie das Kunst-leben ein Actienunternehmen im ideellen Sinne ist,
beiwelchem der Einzelne um desto mehr gewinnt,—je
höher der Curs der Gesammtheit steht und bei wel-
chem der Einzelne den Preis der Aktien Anderer

serabzudrüekeii sucht, mittelbar das eigene Vermögen
chädigtz daß mithin gute Collegialitätz Anerkennung
der künstlerisch Mitstrebenden eigentlich die beste Spe-
kulation wäre. Die übergroße Mehrzahl unserer
Künstler befindet sich noch· immer auf dem Stand«
puncte, daß Jeder das, was ein Anderer erlangt, als
ihm weggenommen betrachtet, als eine Verkürzung
des ihm rechtmäßig Gebührendeiil Solche Anschauun-
gen waren bis zu einem gewissen Grade in früheren
Zeiten berechtigt, als der Künstler, besonders der
Musiker, nicht blos » um die materielle Existenz hart·kämpfen mußte, sondern auch gesellschaftlich eiikP

«) Aus dem Hamb- Corn « · -

nntergeordnete Stellung einnahm, als nur der ans-
ländische Virtuose aus günstige Aufnahme in den
besseren Kreisen rechnen durfte und die hohen Pro-
tectionen alle in den Werth der Leistungen Ein-
heimischer bestimmten« Damals mochte kleinlicher
Neid und Jntrigue erklärlich, ja bis zu einem
gewissen Grade als zu entschuldigen erscheinen
Wenn ein Künstler mit großer Piiihesich eine Po-
sition errungen hatte, wenn er, um zu diesem Ziele
zu gelangen, Jahre hindurch unausgesetzten Fleiß,
Aufmerksamkeit, Dienstleistungen aller Art Verwandte,
manche Demiithignng ertrug, bis« er endlich die Gunst
der Mächtigen erworben nnd sich gesichert hatte; so
mochte er wohl mit Mißtranen und Mißgunst aus
jedes neu auftanchende Talent blicken, in dem ein
Coucurrent auftauchte, der in das so n1ühsam7erwor-

"bene Gebiet als Gleichberechtigter eindringen mochte.
Der ·"B’edrohte oder Sichbedrohtdütikextde ließ ge-
wöhnlich kein Mittel unversucht, um dem Eindring-
ling alle Wege zu verlegen. Und je Besseres sdieser
leistete, um desto mißgünstiger ward er angesehen;
denn er kam ja, um die karg bemessenen Einkünfte
der Anderen zu schmälern, er gefährdete ihren
Broterwerb Daß unter solchen Umständen col-
legiale Anerkennung oder gar ein Entgegenkommen
zu den seltensten Erscheinungen Zgehöry war nicht
verwunderlich. ·

Seither haben die Verhältnisse der Künstler nach
jeder Richtung hin eine bedeutende, immer wachsende
Besserung erfahren. Man braucht durchaus nicht
Optimist zu sein, nicht an die Perfectibilität der
menschlichen Natur zu glauben, um einzusehen und
einzngestehen, daß die Tonkiinstler heute in jeder
Hinstcht eine andere Stellung einnehmen als vor 50
Jahren« Ja, wer pessimistischen Anschauungen Raum

geben will, der könnte behaupten, daß die Tonkunst
heute alle anderen Künste riberwnchert und daß nicht
die zunehmende Bildung, sondern nur die Mode um

dies immer steigende Bedürfniß der stärkeren !«2l«ufre-
gnug die Aufmerksamkeit des Publikum auf die
Musik concentrirt Doch wenn auch über die
U r f a ch e n der besseren Stellung der Tonküirjstler
verschiedenartig genrtheilt werden kann, das F ia c -

tu m ist da, nnbestreitbar, Allen sichtbar. Jedem
einigermaßen talentirten jüngeren Musiker stehen die
Thore der besten Gesellschaft offen; die Gunst der
Einflußreichen und Mächtigen ist nicht mehr an die sein-
stigen unerläßlichen demüthigenden Bedingungen ge-
knüpft. Der Künstler, der mit K r a st »und A tu s -

d a n e r den Weg der Erfolge in der Oeffentlichkeit
verfolgt, wird, wenn er diese erreicht, den anderen
bald erlangen — oder leichter entbehren.

HEs wäre nunmehr vorauszusetzem daß die bessere
gesellschaftliche Stellung der Musiker auch in ihrem
gemeinsamen Wirken große Besserung herbeigeführt
habe, daß schon gewissermaßen der geschäftxlichexJn-
stinct sie lehrte, wie eine Classe, die so lange seine unter-
geordnete Stufe einnahny und nun eine höhere erlangt
hat, ihre Kraft nur durch festes Zuscimmenhalten
aller Betheiligten bewahren und stärken Kann. Leider
ist jedoch gerade das Gegentheil zu vexzeichuen Die
Zeiten haben sich geändert, aber die meisten Musiker
haben sich «n i cht geändert. Allerdins gs muß man sie
energisch gegen den Vorwurf verwahren, daß Un-
einigkeit und Kleinlichkeit bei ihnen allein zu finden
sei. Jn Deutschland manifestiren sich «noch immer
die meisten ideellen Bestrebungszu in uuliebeuswüw
digstem Parteigeiste: Zersplitckexunz eigensinnige
Rechthabereh Mißachtnng jedcxr anderen Meinung,
gegenseitige Beschuldigung sind durchans nicht in de«
musikalischen Regionen allein zu suchen, wenn auchallerdiiigs gerade in diesen leer Mangel an Harmonie
auffälliger erscheinen kann. Entschiedeiies Zusammen-
halten, gemeinsames Wirke « und Ausdquex fiud«.lei-
der in Deutschland meist, nur dort zu finden, wo
weniger ideelle als egoistspsche Zwezke verfolgt werden·

Sobald aber höhere«;Begriffe, sei es im Namen der
Kunst oder des Volkes als die Grundlage und als
Motor der Bestrebungen bezeichnet werden, da gehen
die Begriffe dieser ideellen Grundbegriffe sofort so
weit auseinander, daß manchmal selbst d er Idealist,
der unparteiisch bleiben will, das praktisch egoistische
Streben, welches freundliche Formen bewahrt, den im
Namen der Idee sich manifestirenden Gehässigkeiten
vorzieht Es würde jeden deutschen Musiker höch-
lichst beleidigen, wenn man ihm zumuthete, von den
Franzosen etwas zu lernen, und er hat vom rein
musikalischeit Standpunkte vollkommen Recht; aber
Anerkennung fremden Verdienstes, eine gewisse Par-
teilosigkeit, besonders aber Beurtheilung des Kunst--
werkes zuerst nach den künstlerischen, nichts nach
Moralgesetzew darin könnten viele deutsche Künstler,
und zwar jedes Kunstzweiges, noch kimmer Manches
von den Franzosen lernen und weder sie noch die
Kunst iriirde dabei Schaden erleiden. Doch vielleicht
könnte uiancher Leser, welcher diesem Artikel bisher
seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, mir nunmehr
vorhalten, ich verlangte von den Deutschen, sie soll-
ten eben keine Deutfche sein: und so will ich denn
gleich von allgemeinen Betrachtnngen auf Besonderes
übergehen und darlegen, wie Manches, was nicht
geschieht, geschehen und sich ganz gut mit dein deut-
schen Charakter vereinigen könne. Es ist zuvörderst
festzustellen, , daß eigentliches musikalisches Ent-
wickelungs-Leben nur in Deutschland vorwaltet.
Frankreich liefert nach wie vor die illustrirte Posse·,
die sich vielleicht in neuester Zeit unter»Lecocq’s
Firma etwas anständiger zeigt, da Offenbach und
seine Helfershelfer nach der Richtung des Gemeinen
das Uuüberbietbare geleistet haben. Die in Paris
fabricirten ,,großen Opern« haben, mit Ausnahme
von Gounod’s »Margarethe«, in Deutschland einen
Boden nicht gewinnenkönnen. Zwar ist auch Herr
Atnbroise Thomasf Niignon viel auf deutschen
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desrathes haben eine« kleine, sehr fäuber ausgestattete
Sehrift ekhglteitw Hglbhandlung ,,Deutschlands Ge-

xreisdzgverkehxssjzfixjjtjzdejzxszAuslandeE die zu dem Schlusse
z:kgelangt,.k;daßi·diexsKornzölle das Muster eines Zolles

sind, wie erxnichtssein soll,»und der Verfasser dieser
artsgezeicljneteniiSchrift ist der Staatsminister a. D.

spcselhrkiidkxf spzDa ivoird Herr v. Bötticher, der von
Zoll? tiiiszd ""Stiei·ifeszrsachen tiach seinem eigenen Geständ-

»n»i·sse«»tx»icjhts»versteht, und Herr Tiedemamy der da-
von «·r·1«o«ch»»we11iger»·versteht, keine leichte Aufgabe ha-

Jshzety Ysvesnsixs sie in ihren Motiven Delbriick aus dem
«Fel«de sscsljlagedi wollen. Die verschiedenen Abtheilnn-
gender Tarif-Commissiou arbeiten ganz getrennt, und

Vertreter der Hansestädte, Dr. Barth, erfährt
»n»ichts von dein, was in den anderen Abtheiltitigeti
zzjzvorgeht, so daß er sich darauf beschrätiä sieht, über

»die den Hausestädteir zugewiesenen Gegenstände,
Schteßpulver und Spielkarten angestrengt nachzuden-

ken. Aurh Bismarcks Reichseisenb ahn-
pläne sind, wie die ehemalige Kattenburg inKafsel
nicht einmal im Erdgeschosse fertig geworden.

Die jüngste Verhandlung des preußischen Abge-
ordnetenhauses über das Verbot des Feilbietens der
,,Frankfurter Z e.itung« auf denBahn-
höfen der nassauischen Staatsbahnen hat am U.
Februar einen Abschluß gefunden, den wir, so weit
wir im Augenblick seine Tragweite übersehen, als
einen befriedigenden bezeichnen können. Der Handels-
minister erklärte, inzwischen eine generelle Verfügung
erlassen zu haben, auf deren Grund den localeu Be-
hörden» die Rücknahme des Verbotes ermöglicht
werde« Nur Preßerzeugnisse, welche sich gegen die
Sittlichkeit oder die · öffentliche Ordnung wenden,
follen von dem Vertriebe auf den Bahnhöfen ausge-
schlossen sein. Ein· abschließendes Urtheil über die
Bedeutung jenes Erlasses wird man bis zur Ver-
öffentlichung seines Inhaltes sich vorbehalten, müssen.

Aus Anlaß des zwischen Deutschland und Oester-
reich abgeschlossenen Vertrages, betreffend die Auf«
hebung des« Artitels 5-des Prager Friedens, hat
der deutsche Landwehrverein für das nördliche
Schleswig in Hadersleben folgendes Telegramm an
den Generalfeldtnarschall von Mannteuffel gesandt:
»Die Deutschgesinnten im Kreise Hadersleben danken
Euer Exeellenz für die ,,Sieben Fuß Erde« Hierauf
hat General-Feldmarschall von Manteuffel folgende
telegraphische Antwort ertheilt: »Meine warmen
Gliickwünsche Jch kannte das deutsche Herz s meines
Königs nnd konnte für die Behauptung der Königsau
kiihtr mein Leben verbürgen. Aber das; Sie bei so
hochwichtigen Entscheidungen unseres gemeinsamen
Kämpfens in« längst vergangener Zeit gedacht, hat
mir wohlgethaiy und dafür danke ich, herzlich.«

» »Die ·»offi·c»iöse» ,,H.)Jt o nt a g s -R e v u e« schreibt,
wie telegraphisch aus Wien berichtet wird, sie glaube
nicht zu irren, wenn sie annehme, daß eine iofficielle
Niittheiluiig des Prager Friedens auch von öster-
reichischer Seite an die dänische Regierung nie erfolgt
sei. Art. 5 des Prager Friedens sei der letzte, nicht
dunkle aber doch unaufgeklärte Punct iu dem Ver-
hältnisse Oesterreich-Ungarns zu Deutschland gewesen.
Eine Klärung herbeizuführen, den Angelpunct mög-
licher Differenzen zn beseitigen, dem Vertrauen der
Gegenwart auch das Vertrauen in die Zu-
kunft hinzuzufügen, sei ein Gebot der Staats-
klugheit wie ein Gebot der loyalen Auffassung der
Beziehungen beider Staaten zu einander gewesen.
Wenn für Deutschland der materielle Werth des Er-

reichten auch ein größerer sein möge, so« sei für
Oesterreich-Ungarn der ideale Werth gleichfalls ein
nicht unerheblichen Der F r en n d s ch a ft s b u n d
zwischen Deutschland und O»esterreich-
Ung a r n sei nicht von Individuen und von der
wechselnden Strömung der Tagesmeinuiig abhängig;
er ruhe vielmehr auf der gefesteten Basis klarer
staatsrechtlicher Beziehungen, gegenseitigen Volks-
vertrauens und realer dauernder Interessen beider
Staaten. . «

Bei den in der französischen Devuiirteukammer
bevorstehenden Debatten wird das Verhalten der
einflußreichsten Parteigruppe, der« ,,Union republi-
caine« ,

von großer Bedeutung sein. Die Union
»råpublicaine hielt am 8. Februar eine Berathung
und beschloß nach f einer ziemlich heftigen Debatte,
dem Ministerium gegenüber eine reservirte Haltung
zu bewahren, bis dasselbe die erwartete Amnestie-
vorlage und den Gesetzentwurh betreffend die Rück-
kehr der Kammern nach Paris, eingebracht habe.
Aus den Erklärungen der Redner erhellte, »daß die
ålliajorität der Union republicaine bei der Absichtz
das Ministerium vom 16. Mai 1877 in Anklagezu-
stand zu ver-fegen, beharrt. Die »Råp. Franpaise«
theilt auch die Rede mit, welche der bisherige Präsi-
dent der ,,Union råpublicaine« -beim Beginn der
Sitzung hielt. Bemerkenswertherscheint nachstehen-
der Passus: »Jhre Niitwirkung«, äußerte der Denn-
tirte Floquet, ,,ist übrigens dem Eabinet gewonnen,
in welchem wir einen Beginn der Vertretung der
Vereinigung der Linken erblicken, in welchem wir
ferner mehr alsseinen Freund, aufrichtige Bundesge-
nossen zählen, und welcher unzweifelhaft entschlossen
ist, der öffentlichen Meinung und den republicanischen
Interessen ernsthafte Genugthuutig zu geben, sowie
die neue Aera durch einen großen Act der Beruhi-
gung und der« Eintracht einzuleiten. Die Majorität
ist übrigens Herrin ihres Schicksals« Sie hat« nun;
mehr keine Conflicte zu befürchten, weder von Sei-
ten eines Senates, der seine Eontrole mit Sympathie
ausüben wird, noch von Seiten eines Präsidenten,
dessen Loyalität und Principientreue seit langer Zeit
in der Welt gekannt wird, und welcher nicht erst
nöthig« hatte, sich selbst als »aufrichtig sdem großen
Gesetze des parlamentarischen Rågime ergeben« zu
bezeichnen. Es ist die Majorität, wir sind es, die
in Zukunft vor Frankreich, vor Frankreich allein für
die großen Erwartungen verantwortlich sind, welche
das Volk mit Recht auf die Republik gesetzt hat.«
Die Sprache Floqueks läßt an Deutlichkeit nichts
zu wünschen übrig; es verdient übrigens hervorge-
hoben zu werden, daß Floquet, der in gewissen Kreisen
als -Nebenbuhler Gambettcks gilt, essich in jüngster
Zeit stets angelegen sein ließ, mit, der« äußersten

Linken Fühlung zu bewahren. · » .

« Wie bereits telegraphisch gerneldet worden, hat
der Empfang des diplomatischen
C orps durch den Präsidenten der
R e p u b l ik am 8. Februar stattgefunden, nach-
dem der päpstliche Nuntius .am Nachmittags-vorher
die Einladung erlassen hatte, welche in ihrer etwas
ungewöhnlichen Redaction folgendermaßen lautete »·:

»Der Nuutius Sr. Hlgkt beehrt sich, die Herren
Mitglieder des diplomatischenCorps, welche wünschen
sollten, dem Präsidenten der Republik vorgestellt zu
werden, zu ersuchen, morgen, Sonnabend, Nachmit-
tags 2 Uhr, imfElyseæPalaste zu erscheinen. Jm
Frack (frac) und weißer Cravatte.« Wenngleich diese

Einladung, streng genommen; keinen Bezug auf die
Botschafter haben konnte, welche bereits sämmtlich
iliit dem Präsidenten der Repnblik in persönliche
Verbindung getreten waren, beschlossen dieselben doch,
sich« zu dem Empfange zu begeben, um selbst ihr Per-
sonal dem Präsidenten vorzustellen Der Empfang
fand in dem großen Salon des· Elysåe-Palastes
Statt. Der Präsident hatte nur den Minister des
Answärtigen, Herrn Waddingtom neben sich und
außerdem einen höheren Officier in der Adjutanten-
uniform, dessen Anwesenheit beweist, daß Herr Grsvy,
dem Beispiele des Herrn Thiers folgend, einen Ver-
treter der Armee in seine unmittelbare Nähe berufen
hat. Der Präsident trug das große Band und den
Stern der Ehrenlegion. Als Herr Grävy in dem
Satori, wo sich das diplomatische Corps dem Range
nach aufgestellt hatte, erschienen war, hielt der päpst-
liche Nuntius Bisgr. Meglia eine kurze Ansprache,
worauf der introclucteur des ambassadeursk Herr
Molard, zuerst die Botschaster nach dem Datum
ihrer Beglaubigung und sodann die Gesandten u. s. w.
ausrief. Sämmtliche Diploniaten ohne Ausnahme
waren in Frack mit Ordensband und nur die Mi-
litär-Attachås hatten ihre Uniform angelegt. Nach-
dem der Nuntius seinen Auditeur « und- seinen Se-
cretär vorgestellt hatte, folgten Lord Lyons, sodann
Fürst Orlow, Fürst Hohenlohe, Piarquis de Molins,
General Cialdini und als der »jüngste« Botschafter

(da Sasvet Pascha sein Beglaubignngsschreiben noch
nicht überreicht hat), Graf v. Beust. Mit jedem
der Botschafter wechselte Herr Grevy einige Worte,
ebenso mit seinigen Gesandten, wie Baron Beyens,
dem Vertreter Belgiens,"uiid Dr. Kern, dem Gesand-
ten der Schweiz, die er bereits persönlich kannte, alle
übrigen Missions-Chefs— erhielten einen freundlichen
Händedruck, und nachdem die Vorstellung beendet
war, hielt der Präsident der Republik an die Anwe-
senden eine kurze Ansprache, welche den günstigsten
Eindruck gemacht hat. Um 234 Uhr war der Em-
pfang beendet. Vor dem Elysee-Palaste waren ziem-
·lich viel Nengierige versammelt, die sich aber durch-
aus ruhig verhielten; wenn ein Pariser Abendblatt er-
zählt, die Menge habe die fremden-Diplomaten mit den:
Rufe: »Es lebe die Republik l« begrüßt, so ist das
«eine geschmacklose Erfindung.

Bezüglich der Reconstruction des Ministerium in
Oesterreich wird der Nordd. Allg. Z. aus Wien ge-
schrieben, daßdie neue Ministerliste erst zu Ende der
Woche zu erwarten sein werde. Wahrscheinlich wer-
den die Delegationen beider Reichshälften noch im
Laufe dieses Monats zusammentreten, um die im
vorigen Jahre unterbrochene Arbeit wieder aufzu-
nehmen.

Die tiirtisclygriechifchen Verhandlungen nehmen
einen Verlauf, welcher eine» Jntervention der Mächte
anscheinend unvermeidlich macht. Vielleicht will
oder kann diePforte sich nur einer solchenPression fügen.

, Inland
Warum, 3. Februar. Schon vor einigen Jahren

zurück ist ein Project zur Reform der bestehenden
Gesetze über die S ch u I d h a ft ausgearbeitet wor-
den. Nach diesem Projecte sollte, wie wir im St.
Pet. Her. lesen, die Schnldhaft theilweise aufgehoben,
theilweise aber, und zwar für Concursschuldney in
Kraft bleiben. Um die Gläubiger den böswilligen
Schuldnern gegenüber zu schützen, sollte, gleich dem

deutschen Recht, ein Offenbarungseid eingeführt wer-s-
den, d. h. im Falle die Pfändnng zu einer Befriedks
guug des Graudigeks nicht geführt habe« spare, des?
Schuldner auf Verlangen verpflichtet sein, einen Eid
dahin zu leisten, daß erhinsichtlich seines Vermögens«
nichts verschwiegen noch verheimlicht habe. Solch’ 1·’
ein Offenbarungseid sollte die Schuldner von der;
Schuldhast befreien. Jm Falle es aber bewiesen—-
werden werde, daß ein falscher Eid geleistet worden,
so sollte ein derartiges Verbrechen die im Criminali
codex bestimmte Strafe nach sich ziehen. —- Wie«
nun die ,,Russ. Welt« in Erfahrung gebracht, hat?
der Reichsrath in seiner am vorigen Montag statt-k-
gehabten Sitzung das Project der A n f h e b n n g?
d e r ch u ld h a ft mit StimmenMtajoritätä an?
g e n o m m e n ; nur hinsichtlich der Wechselschuldenjj
soll im Reichsratshe noch Meinnngs-Verschiedenheit?
herrschen. Es soll ferner der Beschluß gefaßt wor-
den fein, das Wuchergesetz ganz aufzuheben. c s-

— Am 31. d. Vers. sind die Geschäfte des kesi-;-i
direnden Landraths im Landraths-Collegium vomE
Landrathe Richard Baron WolfFLubahn dem Land-T«
rathe Kanimerherrii Arihumv o n R i eh te r über-sgeben worden, welcher, wie die Z. f. St. u. Ld.s
hört, während der Dauer von vierMonaten diese?
Geschästezu führen anf sich genommen hat. «,

— Das soeben aus-gegebene Januarafgeft der;
»Ne«ittheilungeii und Nachrichtenssz
für die evangelische Kirche in Rußland« dringt alssk
eitenden Artikel an seiner Spitze einen Shnodalvovs
trag des Pastors Fehrniann in St. Petersburg übersden Sonntag. Sodann folgt ein längerer Bericht
über die im August vorigen Jahres in Fellin abge-
haltene Livländische ProvincialkSynode — ein Be-sE
richt, der durch seine znsammenfassende Uebersichtlich-I
teit gewiß auch zahlreiche nicht-theologische Leser ins—-
teressiren dürfte. Unter der Rubrik derKirchlichensNachrichten nnd Correspondenzen begegnen wir ser-sner« einem Bericht des Pastors Th. Gaehtgens ans«
Lasdobn über seine.Arbeiten zur Zusgmmenstellungs
eines Livländischen Synodalarchives, woran sich dass«
Ersuchen um Zusendung weiteren Niaterialis schließtzs
dann folgt; aus Mitan ein Bericht über die lettischei
TgubstuunnewAnstalt zu Caroliuenhof und das Ver-
zeichniß »der theologischen und philosophischen Vor-
lesungen an der hiesigen Universität. Den Beschluß
bildet eine Besprechung der im vorigen Jahre in ;
Reval erschienenen Broschüre» des Pastors F. Luther .
über den Smithismns nnd seine Gefahren. ;

— Se. Vkaj der K ais e r hat auf den Aller- I
nnterthanigsxcrc Bericht des Fiiiarczniinisters untermt
26. var-cis« zu lesen« geruht, daß der V e r kaufk

»von Spcrctusszsabricaten bis zum
l. Juli auch in den nicht vorn GesekLgxxgv sgebenen Gesaßeii dort, wo er bisher üblich gewesen, ,

fortgesetzt werden konne, doch müssen Behälter von ;

F» bis zu J» Wedro mit zwei Banderolen ver-«?
sehen sein. « ;

——— Se. Ntaj der Kaiser hat unterm 27. Novbr. ,

v. J. Allergiiädigst zu verleihen geruht: den St. -»

rinnen-Order: Z. Classe mit den Schwertern dem v
jüngeren Ordinator des 56. temporären Kriegs-
hospitals, Dr. meist. L o e w h ; den St. Stanislaus- «

Orden Z. Classe mit den Schwertern dem jüngeren
Ordinator des 43. teniporären Kriegshofpitals, Z
W a e b e r und denselben Orden ohne Schwerterj
den jüngeren Ordinatoren des 75. temporären
Kriegshospitals B a a r und H o f f m a n n.

Bühnen gegeben worden, doch eines ·fo dauernden
Erfolges wie ,,Margarethe« erfreute sie sich nicht.

,Jch kann» nicht umhin, Lim Vorübergehen die kleine
z Frage auszuwerfen, wie hätte dasselbe Pnblicum, das
szsich an der Caricatur des »Faust« erfreut und das
Hder nnsäglich gemeinen Notenzufammerrstelluiig des
zzLiedes »Kennst"du das Land, das Land« Beifall
,;k,latscht, diese Musik aufgenommen, wenn sie von
».-e·inem Deutschen eompotiirt wäre? Ich will diese
»Frage nur der Selbst-Beantwortung des« denkenden
zgesers unterbreiten, sie nicht weiter ausführen und

kexklären und gleich wieder zum Hauptgegeitstaiid zu-
..-r«rj«tckkeh·reii. Frankreich zählt im musikalischen Leben
»den; Gegenwart nur für die« Biihnen-Directoren;
zkstalieii kann ausschließlich den Opernsetzer Verdi
»-»cxxisweisett, der übrigens bei allen schon in Hunderten
HPPII Feuilletotks genügend dargelegten Fehlern, Tri-
spvjaljtäten und Gewaltsamkeiten doch eine sehr bedeu-
Htende Begabung besitztz das Solo-Recitativ des
-;«L,,Rigoletto« und sein Duett mit den Banditen,
sxnzanehe Scene in ,,Aida«— und ,,1a. kurze« del desiino«
«·kp,nnten nur von einer bedeutenden Kraft componirt
zzwerdegx Englands Musiklebeii fußt in deutschen
iscsvsmqndsitiotien nnd deutfchen ausfiihrettden Bkufikern
iVhtir Deutschland besitzt eine nicht kleine Anzahl von
seh: begabten Componistem wir nennen b e is p i e l s-
jfsvsrxikske Bruch, Goldmarh Grieg, Hiller, Kiel,
Eis-saurer, Reinicke, Rheinbergey Rheinthaler und
xbesxtztskesss Johannes Brahms und Richard Wagner.
»s«:Jch;-,-nenne diese Beiden zuletzt, weil sie zwei verschie-
tisdengxikaitspschiedeiie Richtungen vertreten.
»k.-.:- Wenn man auf solche stattliche Reihe von bedeu-
sxtendeitisinnd hochbedeutenden Künstszlerti blickt, so will
»Man-sich gern derschötietiWorte Uhland’s erinnern: »Das
;-.sift.-.:Fr.eude, das ist Leben, wenn’s von allen Zweigen
xssckyalltrfizx Aber ach! zwischen dem Gesang Jönt der
.,-"Mißlakit. des Parteihaders, der gar oft den Genuß
;«.v.e1-Zgällt. Muß das so sein? Jch denke nein! Es

könnte leicht verniieden werden, wenn die Verstehen-
den sich entschließen wollten, verständig zu fein,
wennsie bei ihren Urtheilen anstatt des Niaßstabes
der Gesinnung den der Kunstgesetze,
wie sie sich im Laufe der Zeiten entwickelt« und festgestellt
haben, walten ließen. Die Melodik,«die Harmonik, der
dynamische Wechsel der verschiedenartigen Färbungem
die thematischen Durchführungen, alle diese nur« der«
»Musik angehörigen, d. h. nur durch sie hervorgebrach-
ten Wirkungen, find im Laufe der letzten 150 Jahre
von den großen Meistern in einem« Maße entwickelt
worden, daß jeder einigermaßen musikalisch Gebildete,
der nicht nach vorgefaßten Grnndsätzexi urtheilen
w i l l

, ohne besondere Schwierigkeiten ein richtiges
Urtheil bilden kann. Der große Lessing hat in
feiner Dramaturgie ausdrücklich gesagt: »Man hat
keinenszGeschntack, wenn man nur einseitigen hat: die-
serszsgijgoft desto p artei ischeru Derwahre
GeskHsnack ist der allgemeine, der fich über Schönhei-
tenvon jeder Art verbreitet, aber von keiner mehr
Vergnügen oderEntzücken erwartet, als fiegewähren
kann« Wenn einmal die Misikfrerinde es so weit
gebracht haben, daß sie eben ·das Mnsikalisch-Schöue,
d. h. das den ästhetischen Musikgesetzety wie fie durch
die Großmeister der Tonkunst festgestellt waren, Ent-
sprechende, als den ersten Maßstab ihres Urtheils be-
trachten, dann werden sie Manches vielleicht nicht so
schön finden als bisher, weil die vorgefaßten Primi-
pien, die nur aus schönen J d e e n und P h r as e n
beruhen, vor der strengeren Prüfung des Kunstge-
fetzes Uicht festen Stand halten; sie werden aber auch
andererseits weniger intolerant sein gegen die Gat-
tung der Musik, welche ihren Ansichten von der sitt-
lichen Weltordnung nicht entspricht. — Dieser Be-
griff wird nämlich auf ztvei Seiten so ganz verfchie-
denartig ausgelegt, daß dem Wagnerianer Mendels-
sohn ein Grenel sein muß und vice vers-i, nnd nicht
etwa, weil die Musik eines Jeden anders klingt, son-

dern weil die Briefe Mendelssohn’s ganz andere, An-
sichten vom Leben kundgebenxals - die Schriften· des
Bayrenther Musikpapstesz während der wahre gute
Geschmack, der Lessing’s Lehreaukh in musikalischen
Dingen befolgt, sich bei der Benrtheilung der Com-
positionen nicht um die Schriften und Ansichten der
Tonsetzer kümmert, sondern heute an den unvergäng-
lichen Schönheiten des ,,Elias« und der ,,Walpurgis-
nacht« wahre Freude genießt, und morgen mit ho-
hem Interesse und Bewunderung manche Stücke aus
der Walküre, aus dem ersten und zweiten Acte des
Siegfried nnd aus der ganz großartigen ersten Hälfte
der ,-,Götterdännnernng« hören kann, weil er nur
das Musikalische hört und Anderes nicht berücksichtigt.

« Deutschland ist der alleinige richtige Boden für
die Pflege des guten musikalischen Gefchmacks Die
beiden größten Coxnponisteii der. Gegenwart, so wie
eine ganz achtbare Zahl iiicht so hochstehender, doch
immer bedeutender schaffender Musiker sind. Deutsche
und wirken« im Vaterlande; jede größere Stadt besitzt
die Mittel, die Schöpfungen der größeren und kleine-
ren Meister in trefflicher Weise wiederzugeben. Die
Erlangung der praktischen Kenntniß der Gesetze der
Tonkunst ist also eine leichte ——» warum ist daher so
wenig an Urtheilen zu finden, während daß die
Phrafeologie der Schönrednerei so allgemeine Ver:
breitnng gefunden hat? Sagen wir es frei heraus,
viel weniger das Pnblicum als die Fachmänney so-
wohl der ausfiihrenden Kunst als der Knnstkritik
tragen die Schuld, indem sie austatt in ihren Ur-
theilen die Gesetze der Tonkunst voranzuftellen und
-nach ihnen zu richten, die vorgefaßten sogenannten
ethischen Principien und die— gangbaren Stichworte
von ,,idealer Richtung«, ,,reiner Gesinnung« oder
,,Befreiung«, »Erlösung des Menschen« nnd derglei- ·

chen in den Vordergrund schieben, «und hinter der
Schanze der Phraseologie ihre Angriffe auf das rich-
ten, was ihrem Parteistandpuncte nicht convenirt7

daß sie hierdurch dem wahren Kunstgenusse, der wah- !
ren Kunstfreude entgegenarbeiten, daß sie immer mehr
Zersplitterung erzeugen, das Partei- und Jntriguen-
wesen befördern und den Künstlerstand eher herab-
setzen als erhöhen, daß sie also· den idealen Curs der
geistigen Capitals-Antheile herabdrücken und die Ge-
sammtheit schädigen, während sie nur eine- Einzellei-«
stung anzugreifen wähnen, das wollen gar viele Künst-
ler und Kunstkritiker noch immer nicht einsehen —— ja
sie bekämpfen sogar Diejenigen, welche eine ruhigere
und unparteiischere Richtung, die des wahren guten
Geschmacks verfolgen und sich bemühen, Andere zu
bewegen, daß sie diese Richtung einschlagen. Nur
die unbedingte Zustimmiing zu Allem, was die Par-
tei verkündigtz gilt als Garantie der"Urtheils-Berech-
tigung, ein leises Bedenken gilt schon für Abtrünnig-«
keit an der guten Sache. So ist denn die geistige
Jahresbilanz im Ganzen eine günstige nicht-zu neu«-
nen. Es fehlt nicht an hohen einzelnen Posten, an
großen Einzelgewinnem aber die Gesammtheit hat
keine gute geistige Dividende zu verzeichnen. Doch
die Hoffnung, daß der unparteiische wahre Kunstsinn
nach und nach sich verbreiten wird, ohne »den Pat-
teirichtungen Vorschub zu leisten, ist keine leere; und
so wollen wir denn allen wackeren deutschen Mast-I
kern wünschen, daß das Jahr 1879 ihnen und da-
her der Kunst idealen Gewinn bringe — dann läßt
auch der andere nicht lange auf sich warten.

gkiannigsaliigm
In einem vom 23. Januar datirten Briefe

aus Athen macht Dr. Schliemann die Mit-
theiluug, daß er durch Vermittelung, Sir Henry
Layards die Erlaubniß von der türkischen Regierung

zrhalten habe, Nachgrabungen i in den konisch ge-
sormten Hügeln auf der Ebene von Troja, welche
traditionell als die Gräber der Helden bekannt sind,
vorzunehmen. - "

AS "««2»9,.«s-I Yo« Dötptfche Zeitung. 1879.



Jn Riga ist am 31. Januar die J u r id ik des
Livländijchen evangelisclylutherischen C o n s ist o-j
ri u m eröffnet worden. Meldungeii zum Examen
waren nach der Z. f. St. u. Ld. von folgenden vier
Eandidaten eingegangen: Robert Schröder, Ernst
Mickwitz, Richard Krause und Hermarin Hesse.

Ja jkliiqu beziffert sich die Schülerfrequenz des
dortigen Gymnasium nach der Mit. Z. in diesem
Semester auf 552 Schüler, d. i. um abermals 20Schüler
mehr als in dem vorhergegangenen Semester.

Zu Tukuum haben sich, wie eine Correspondenz
de: Z. f. St. u. Ld. meldet, bei der am 29. v. Mts.
vollzogenen W ahl der Stadtverordneten
der Z. Classe im Ganzen nur 88 Personen oder« ca.
45 pEt. der Wähler betheiligt. Gleich beim Beginn
des Wahlactes war zu bemerken, daß in den lettischen
Kreisen für eine andere Caudidatenliste als die des
Wahlcomitås Propaganda gemacht wurde. Während
das Wahlcomitå 3 Juden, 2 Letten und 5 Deutsche
als Candidaten aufgestellt hatte, wurde von lettischer
Seite kein einziger Hebräer, dagegen 7 eventuell 8
Letten und 3 resp. 2 Deutsche proponirt. Bei die-
sem Stande der Dinge konnte von einem Siege der
Letten, trotzdem sie ziemlich disciplinirt waren und
ungeachtet dessen, daß die Betheiligung beim« Wahl-
acte Seitens der Anhänger des Wahlcomitös eine
recht laxe war keine Rede sein, da die Juden, bis
auf eine-Ausnahme, gegen die Candidaten derLetten
stiinmtem Daher siegte das Wahlcomits indem 9
feiner Eandidaten gewählt wurden, während an Stelle
des zehnten (eines Leuen) ein Eandidat der Gegen-
partei gewählt wurde. Von den gewählten 10 Stadt-
verordneten sind 6 lutherischey 1 griechischckatholischer
und 3 mosaischer Confefsiom der Nationalität nach:
5 Deutsche, 3 Juden und 2 Letten.

. St. klcterslnirxp I. Februar. Ausführlicher und
nicht ohne ein gewisses Behagen verweilt der ,,Golos«
bei. der N i e d e r l a g e, welche am 27. v. Mtsx
die- Z u l u s den E n g l ä n d e r n bereitet haben;-
dieselbe hat bekanntlich mit dervollständigen Ver-
nichtung der aus 600 Eingeborenen und einem Theile
des 80. Rcgiments bestehenden britischen Colonne
geendet. Das allendliche Resultat des Krieges selbst,
meint das Blatt, würde freilich dadurch nicht im
Mindesten geändert werden, indem« es England
schwerlich darauf ankommen könne, noch etliche .I0,000
Mann in die Cap-Eolonie abzusenden und dann nach
einem voranssichtlich sehr erbitterten Kampfe den

äGegner zu vernichten; wohl aber werde diese Schlappe
sehr empsindlich auf die jüngst eingefchlagene Politik
der englischen Regierung zurückwirken »Im gegebe-
nen Liugenblickch fährt das russische Organ fort,
,,existirt nur die Thatsache von einer vollständigen,
seit geranmer Zeit nicht dagewesenen Niederlage der
Engländen Mit diesem ärgerlichen Factum hat nun
das Ministerium Beaconsfield vor dem heute, den
I. (13.) Februar, wieder zusammentretenden Parla-
mente zu erscheinen. Die Gegner der Regierung
werden nun aller Wahrscheinlichkeit nach darauf hin-
weisen, »daß der Zum-Krieg unter äußerst gewagten
Umständen begonnen ist. »Die britischen Truppen,"
welche in das Territoriurn des Königs Catiwayo
eingedrungen, bestanden im Ganzen« aus 3 europäischen
Regimenteru mit« einigen wenigen Batterieiiz das
übrige Contiiigeiit war aus Eingeborenen, auf deren.
Unzuverläfsigkeit man von Anbeginn an hingewiesen,
znsammengewürfelt Diese Zusammenfetzung der bri-
tischen Armee, eine getreue Copie der euglisclyindifchen
Truppeukörpey war swohl die hauptsächlichste Urfache
für die Vernichtung der englischen Colonnez jener
billige Modus der Kriegführung wird Englandjetzt
theuer genug zu stehen kommen. Wenn man sich noch
dabei vergegenwärtigt, daß. auch in Afghanistan den
letzten Nachrichten zufolge eine allgemeine Rückbewe-
gnug der aufKabul und Herat marschirenden euglifchen
Truppen begonnen hat, so wird sich aller Wahrschein-
lichkeit nach das Haus der Gemeinen wohl die Frage
vorlegen: »in wie weit- haft die ,,Kaiser-Politik« des
Grafen Beaconsfield thatsächlich der Größe und Ver-
herrlichung Englands gedient?« So lange die con-
servative Majorität des Parlamentes voraussetzte, daß
man das Ziel dieser Politik mit Hilfe allein der
ColoniabTruppeir erreichen könne, glaubte sie die
Unternehmungen des glühend ehrgeizigen Premier-
-Ministers unterstützeii zu können; sobald es sich aber
herausgestellt haben wird, daß eszs zur Durchführung
derselben der theuren,, sorgsam geführten Trupperi
des Mutterlaiides bedarf, werdendie Confervativen
sich wohl ungleich weniger bereitwillig erweisen . .— .

Dem Grafen Beaconsfield will es augenscheinlich
trotz aller Anstrengungen nicht gelingen, die Opposi-
tion von neuen Angriffen gegen « feine auswärtige
Politik abzuhalten« "

——— Am Sonntag, den 28. Januar, wurde in der
Michael-Manege eine W a ch t p a r a d e des Leib-
garde-Grenadier-Regiments in Anwesenheit St.
Mai. des K a i se r s abgehalten. Nach der Parade
ritt, wie wir im St. Bei. Her. lesen, Se. Majestät
in die Mitte der Vianege und geruhte den anwesen-
den Officieren mitzutheilen, daß am Morgen» die
telegraphifche Meldung von der U n t e r z e i ch -

n u n g d-e s F r i e d e n s mit der«Türkei einge-
gangen sei. Se. Majestät dankte den Anwesenden
für ihren Dienst und sprach die Hoffnung aus, daß
sie nun nicht auf's Neue ihr Blut würden vergießen
müssen. —- Unter nicht enden wollenden Hnrrahs
umarmte Se. Mai. Seine beiden erlauchten Brüder,
die GencrakFeldmarschälle. Nachdem Se. Maj fo-

dann vom Pferde gestiegen war, küßte"Allerhöchst-
derselbe den Großfürsten Thronfolgey wie auch den
Commandeur des Leibgarde-Grenadier-Regiments,
General-Mai« å ln suite Ljubowizkif

"—— Sonntag, den 4. d. Mts., soll in den Sälen
des Wiuterpalaisanläßlich desFriedens--
A b s ch l us s e s mit der Türkei ein Gottesdienst
und eine Parade stattfinden. -, »

— Wie dem ,,Golos« telegraphisch aus Belgrad
gemeldet wird, soll die Rückkehr der Trup-
p e n von der BalkamHalbinsel in Anbetracht des
unbefriedigenden Gesundheitsziistaiides derselben be-
schleunigt werden. Nach der ,,Neuen Zeit« sollen
die ersten Truppen bereits am S. (18.) Februar
ausbrechen.

—- Se. Mai. der K ais e r hat für den Balkan-
Uebergang vom 19. Februar 1877 goldene Säbel mit
der Inschrift: ,,Für Tapferkeit« Allergnädigst zu ver-
leihen geruht: den GeneraliMajoren d« la suitet
Baron M e "y e n d o r f f , Eommandeur des Leib-
garde·- Husaren - Regitueiitsz Baron P rszi t t w i tz ,

Commandeur des Leibgarde-Ulanen«-Regiments und
Prinz Albert von Sa·chsen-Altenburg,
Herzog von Sachsen, Commandeur des Leibgarde-
Grodnckschen Hufaren-Regiments. "

—- Die Reise des Grafen Loris-Meli-
kso w nach Zarizyti hat, nach dem St. Pet. Her» zur
Folge gehabt, daß das Ministerium der Wege-Com-
munication nach dessen eingegangenertelegraphischer
Meldung über die auf der G rj as y - Z ar izyn-
B ah n herrschende Unreinlichkeitz der Verwaltung
dieser Bahn die strengsten Weis ungen hat zugehen lassen.

«— Die Synodal-Versamm»lungen
der lutherischen Prediger des St. Petersburger Con-
sistorial-Bezirks sind aus die Zeit vom 6. bis zum
8. Februar angesetzt worden und finden im Gebäude
der St. Petri-Kirche Statt.

—- Die Commissiou zur Ein-
schränkung- der Ausgaben der Krone
hat, wie der ,,Pet. Listok« erfährt, sich dafür ent-
schieden, die Bestimmung, wonach die verschiedenen
Kronsfrachtsendungen von einem Officier oder Be-
amten begleitet sfverden inüssen, aufzuheben. Als
Motiv hiefür wird angegeben, daß nicht selten die.
den Begleitern ausgesetzteii Summen den Werth der
abgesandten Frachten selbst übersteigen. «

—- Mittelst Verfügung des Ministers des Ju-
nern vom 31. Januar ist sder Zeitung ,, Z eitge-
nössische Nachrichten « der Einzel-
v e r k a u f entzogen— worden. «

—- Ein aus Zarizyn vom 30. v. Nits datirtes
Telegranini des General-Adjutanten Loris-Melikow
meidet, das; nach den ihm über die E p i d e m i e
zugegangenen Nachrichten seit dem 29. Januar-keine
neuen Erkrankungsfälle beobachtet worden seien.
Nachdem das iu Sselitrennoje erkrankte Mädchen ge-
sterben, gebe es zur Zeit keine an der« Epidemie Er-
krankten im Asträchatischen Gouvernement. Nichts-
destoweniger wurden die strengsten hygienischen Maß-
regeln zur Desinficirung des Epidemie-Gebietes fort-
gesetzt —— Die telegraphisch s« dem ,,Golos« über-
n1ittelte, in Astrachan in Umlauf- gesetzte Nachricht,
daß in Wetljanka in einigen veruagelten »und um-
zäunten Häusern noch bis jetzt Leichen faulten, wird
nach voraufgegangeuer sorgfältiger Untersuchung of-
ficiell auf’s Entschiedenste dementirt

Aus Hurizyu gehen den beiden Residenzblätterm
welche Berichterstatter auf den S ch a u p l a tz d e r
P est entsandt haben, dem ,,Golos« und der ,,Neuen
Zeit-«, eine Reihe von Telegrammen über verschiedene
Vorkommnisse daselbst zu. So wird dem ersteren
Blatte unterm 31. v.-N2ts. gemeldet, -daß Graf Lo-
ris-Melikow beschlosseti habe, sämmtliche Ortschaften,
wo die Epidemie aufgetreten oder noch austreten
sollte, durch ein Zelegraphetiiietz zu verbinden. —-

Jn der Umgebung Zarizytts herrschen zahlreiche
Krankheiten: mitunter erkranken ganze Familien an
den Blättern oder dem Typhus. Auch der Führer
der zur Hilfeleistung auf dem Pestschauplatze abge-
gangenen Studirenden, Professor Jacobi, ist schwer
erkrankt. —- JnZarizyn regnet es. Von Persönlich-

keiten in aintticher Stellung wird versichert, daß seit
dem Eintritt des Thauwetters die Erkranknngsfälle
sich bedeutend vermehrt haben. ——— Wie der »Neuen
Zeit« gemeldet wird, hatGraf Loris-Melikow am
29. v. Mts. das Gefängniß in Zarizyn revidirt.
Das für 50 Gefangene eingerichtete Gebäude beher-
bergte 130 Gefangene; daselbst herrschte ein solcher
Schmutz, daß man zur Annahme gedrängt wurde,
das Gefängniß-Ideal sei seit seiner Erbauung nicht
gereinigt worden. Der Graf soll bei Todesstrafe
die pünctliche Erfüllung aller Obliegenheiten dem
Gefängniß-Personal anbefohlen haben. —

Aus Marschon geht dem ,,Golos« die Nachricht
von dem am 30. v. Mts. erfolgten Ableben des Vor-
sitzenden des Warschauer Militärbezirks-Gerichts,
General Majors Peter v o n H a l l e r , zu. Un-
ermüdlich ist derselbe bei der Durchführung der» Mi-
litär-Gerichtsreformen thätig igeioesem Vor seinem
Eintritt in das Militärgerichts-Ressort hat der Ver-
storbene 20 Jahre hindurch als Lehrer der Tactik und
der Kriegsgeschichte an verschiedenen militärischen
Lehranstalten St. Petersburgs gewirkt; zahlreiche
seiner über ganz Rußland ausgestreuten früheren
Schiller werden aufrichtig um ihn trauern. ·

L a c a tc o.
In selten reichem Maße sind in der diesjährigen

Frühjahrs-Saison «unserem Publikum m u sika-
k a lis ch e Ge n ü s f e theils bereits geboten
worden, theils noch in Anssicht gestellt Wie aus
dem Jnseratentheile unseres Blaites zu ersehen,
dürfen wir zunächst, noch im Laufe der nächsten
Woche, ein Eoncert von Frl. Jnlie T s ch e s ch -

ko w s k a erwarten. Die geehrte Sängerin ent-
zückte, wenn wir nicht irren, vor zwei Jahren hie-
selbst das Publicum durch ihre tonv"olle, n1ächtige
Stimme und ihren warmen, sytnpathischen Vortrag
und hat inzwischen reichen Beifall auf ihren Kunst-
reisen, namentlich in Riga und Mitau, geerntet. —-

Sodann steht«uns, wie bereits erwähnt, für die
Mitte des Monats ein Concert · der Frau K a -

m« ens ki in Aussicht, der gleichfalls der allerbeste
Ruf vorausgeht, und diese endlich soll unmittelbar
von neuen St. Petersburger Gästen abgelöst werden:
das durch sein treffliches Zusammenspieh sowie die
künstlerischen Leistungen eines jeden Einzelnen in
St. Petersburg rühmlichst bekannte S t r e i ch -

S e xtett —- wir machen nur Kiinstley wie Hilde-
brand·, Albrecht, Richter und Wierschbolowitsch namhaft
—beabsichtigt gleichfalls um die Mitte dieses Monats
hieselbst einzutreffen Wir freuen uns aufrichtig über
das dem Dorpater musikalischen Publikum hiermit«
ausgestellte Vertrauens-Votum und hoffen, es werde
dasselbe gebührend zu würdigen wissen.
, z Lirchlictxr Macyrirytkin

« U,n.iversitäts-Kirche.
Sonntag Sexagesimaw Hauptgottesdienst mit Abendmahls-

feier um 11 Uhr. sPredigen Hoerschelma"nn. ·
Eingegangeii für die Mission 11»Rbl.Mit herzIichem Dank

»» z « Hörfchelmanrn

« Mannigsaliigcsx
»

« DieZahl der praktisirendenAerzte
in St. Petersburg belief sich zum 1. Januar« auf
653. Nach den »O«tgol.« dürfte diese Zahl, wenn
man die jungen Aerzte, die der medico-chirurgischen
Akademie zucommandirt sind, und die Regiments-
ärzte der in St.- Petersburg zeitweilig stationirten
Reginienter hinzurechneh auf 800 steigen. Veterinäre
zählte man 33, Zahnärzte 34. · ·

—— ,,D e s K ö n i g sN a r r«, dieses auch in
Riga vor bald zwszei Jahren aufgeführte undbeifällig
aufgenommene Schauspiel des trefflichen Rigckschen
Charakter-Darsiellers Franz T r e l l esr , ist gegen-
wärtig Repertoire-Stück am Berliner-Belle-Lllliance-
Theater Die Nr. 67 der Nat-Z. enthält u. A.
folgende Anzeiget »Der außerordentliche Beifall, den
dieses Stück bei seinen Ausführungen erzielt, veran-
laßt die Direction, dasselbe als ,,Extra-Vorstellung«
noch einmal zu«wiederholen.« « ’ -

— Ein echter«,,se1f1nade man«·, wie
man folche fast nur in den Vereinigten Staaten fin-
det, d. h. Leute, die sich durch Energie und« uner-
müdliszchen Fleiß aus Nichts zu einer geachteten Stel-
lunXemporgeschwungen haben, ist der neuerwählte
Gouverneur von Kansas, John P. St. John, ge-
bürtig aus dem Staate Indiana. Mit 12 Jahren
lief er seinem Vater davon, mit 19 Jahren verhei-
ratete er sich und mit 20 war er Wittwer. Dann
machte er, vom Goldfieber geplagt , eine· aben-
teuerliche Reife nach Californien Einmal wurde er
zwei Tage lang von Jndianerii verfolgt und entkam,
trotzdem er barfuß über« fast grenzenlose Eisflächen
lief. Darauf begab er sich nach Südamerika, litt
aber Schiffbruch bei den Sandwichinseln und befand
sich ohne Penny und ohne Hemd auf seinem Leibe.
Das Nächste, was von ihm gehört wurde, war, daßerin Charleston, Illinois, die Rechtspraxis betrieb.
Dann zog er in den Bürger-krieg und erwarb sich
den Oberstenrang Jetzt ist er Gouverneur und in
ein· paar Jahren sitzt er vielleicht im Bundessenat

. M r u c II c W oft. —

Odesfeh 31. Januar (12. .Fearuar). Jn Folge
des Austretens der Donau können, wie man aus
Galatz telegraphirt, die Eisenbahnzüge auf der Ben-
der-Galatzer Bahn nur bis zum Trajans-Wall
gehen. - sz «

Berlin, 13. (1.) Februar. Das Abgeordne-
tenhaus berieth heute die Resolution der Budget-
Commission, welche sich gegen den Ankauf der Haupt-
bahnen durch den Staat ausspricht. Der« Handels-
minister erklärte die Resolution für unannehtnbar
und trat für das StaatsbahmSysteni ein. Die
Debatte wurde schließlich auf morgen vertagt.« —

DerReichstag wählte Forckeiibeck mit 151 Stimmen
von 218 Stimmen wieder, wählte darauf nach zwei-
maliger engerer Wahl Stauffenberg (nationalliberal)
mit 88 Stimmen zuni ersten Vice-Präsidenten. Der
Candidat »der Deutfchcoiiservativen Seydewitz erhielt«
nur 80 Stimmen. Die Wahl des zweiten Vice-
Präsidenten findet Montag Statt, da der Namensanf-
ruf nur 150 Anwesende ergab; das Haus war somit
beschlußunfähigg . - ·

Draouschweig,. 11. Februar (30. Januar) Der
Landtag tritt heute wieder zusammen. Das Regent-
schaftsgesetz wird vorausfichtlich schon in den nächsten
Tagen zur Verhandlung kommen. Die Commission,
welche nunmehr ihre Berathungen beendet hat, wird,
wie bereits gemeldet, die Regierungsvorlage mit un-
wesentlichen Veränderungen dem Landtage zur An-
nahme empfehlen.

Yresdem U. Februar (30. Januar). Dem
,,Dresdener Journal« wird aus Wien gemeldet, man
spreche dort von einem Ministerium Hohenwartz
auih von einem Cabinet Stremayr sei die Rede, in-
deß hielten mit Regierungskreiseii in Verbindung
stehende Personen die Neuconstruirung des bestehen-
den Ministerium für das Wahrfcheinlichste.

Wien, 1«2. Februar (31. Januar) Es verlautet,
daß Deutschland in der Frage Betreffs des Forts
Arab-Tabia die Vermittelung übernommen und den
Mächten den Vorfchlag gemacht habe, diese Fragezu
Gunsten Rußlands zu entscheiden. Frankreich er-
klärt, es. werde in Uebereinstimmung mit den anderen
Mächten handeln, könne aber die Handlungsweise
der Rumänen nicht billigen, welche sich des Forts
beinächtigten, ohne eine Entscheidung der Mächte ab-
zuwartem »

Jugend, 12. Februar (31.Januar·). Wie Ge-
rüchte aus Ostäliumelien melden, soll die Rückkehr
der russischen Truppen in· die Heimath beschleunigt
werden, da der Gesundheitszustaud der Armee ein
wenig befriedigender ist. ·

cleitinjh »12. Februar (31. Januar). Zum
Aeltesten der Stadt ist ein Muselmanw ernannt. Der
Stadtrath besteht aus allen Coufessionen

T e l e g r a m me «
sder Jntern. TelegrapheiwAgenturx

8t.Pelekshurg, Sonnabend, 3. Februar. Wie in
unterrichteteii Kreisen verlautet, wird Professor Dr.
Eichwald sich demnächst auf den Schaiiplatzszder Pest
begeben. «

Wien, Donnerstag, 13. (»1.) Februar, Abends.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Belgrad soll
der« augenblicklich in Nisch befindliche General Tfchew
njajew dortselbst Officiere angeworben haben und
absichtigen, sich san die Spitze des macedoiiischen
Aufstandes zu stellen. s «

Wien, Freitag, .I4. (2.) Februar. Der ,,Politi-
schen Correspoiideiiz« wird aus Bukarest geschriebem
die rumänischesRegierung sei fest entschlossen, auf
die Dobrudscha Verzicht zu leisten· und»diezse·l;be» den
Signatarmächten des Berliner Vertrages« zur Ver-
füguiig zu stellen, sobald die Frage wegen
Tabia ungünstig für Rumänien entschieden werden
sollte. Rumänienwill in solchem Falle sich aufdas
verkleinerte Mutterlaiid beschränken -

Wien, Freitag, 14.«(2.) Februar. "Die, »Poli-
tische Correspoiideiiz« nieldet aus Bukaresk Von
einein aciiten Charakter , der das Fort ArabkTabia
betreffenden Frage ist keine« Rede. Rumäsiiensp hebt
hervor, das Fort Arab-Ta«bia sei nicht von »den
Russen besetzt gewesen, als« die Rumänen in dasselbe
einzogen "Rus"zlaiid schlug neuestens vor, daß Rumä-
nien seine Truppen zwei Kilometer von Silistria zu-
rückziehe, bis die Berliner Signatärmächteihre Ent-
scheidung gefällt haben würden« «

Spcrial-Telegrainiiie»
« der Neuen Dörptschen Zeitung.

London, Freitag, 14. (2.) Februar, Nachtsj »Beid«e
Häuser des Parlaments haben gestern, nach Ablauf
der Vertaguiigsfrist, ihre Sitzungen wieder «aufge-
nommen «

Jm Oberhause gaben heute Lord Beaconsfield,
im Uuterhause Lord Northcote identische Erklärungen
ab. Die Regierung bedauere die Niederlage, welche
britische Truppen am Cap erlitten, aber die Regie-
rung sei entschlossen, die Scharte auszuwetzem Die
Regierung sehe mit Befriedigung auf die Ausführung
des Berliner Vertrages. Der Zusech den die Re-
gierung bei dem Kriege mit Afghanistan im Auge
gehabt, sei erreicht: die Wahrung der Nordwestgreiize
Indiens und die gleichzeitige Erhaltung der Unab-
hängigkeit Afghaiiistans seien jetzt ermöglicht.

Handels-nnd Wörsen-dliirhrirljleii. . i
Rissen St. Januar. Ununterbrochenes Thauivetter, mitunter

" sogar stiegen, haben die Schlittenbahn fast ganz zerstortutid die
Eiodectze der Düna so unsicher ·geiriacht, dies die Passagespfür
Fahrzeuge bereits seit gestern nicht mehr gestattet»ist«.» In Folge
der plötzlichen Auflosiiiig dergroszen »Schneeuiasseii»ist dao Aus«-
wafser der Diiua so hoch, das; auch zsuszgaiiger grösstentheils den
Weg über die Eisenbahubriiite nehmen. Die ohnehin schon seit
längerer Zeit herschende Stille am Productenmartte hat durch
die neuerdings gesteigerten Wechsclcourse noch zugenommen, Rus-
sischer uugedorrter lzdpfündigernitoggeniviro «1u loco und
auf Winteriieferung zu·ö2, selbst zu s! Kop. pro Pud ange-
boten, doch wollen Kiiuser nicht mehr als di) Fiop. » bexvilligensz
auf Frühsahrslieferuxig 83 ei« 84 Kop. Ybgebey 82 KopJiiauserz
für kurlandijchen gedörrten Ilspsundigen Ztioggeu wird auf
Winterlieferung 88 iiop. gefordert, 86 ·Kop. geboten. Dreier-
Hafer wiro in loeo und auf izebruarlieferung allgemein zu 75
Kop. ungeboren, doch ist nicht 1nelzr··als·74 s. 73 Kop, zu be«
Dingen. Gedörrter Hafer ist pro äsifuhjfkhiszzu 71 Kuh. kauflich,
wird aber nur 66 Kop. geboten, Kurlandische zweizeilige 108
pfündige gedörrte Gerste wurde auf Wiuterlieferung zu 88
Kop., sechszeilige td2psiindige» Waare zu· 90 a. 91 Kop. pro
Pud gemacht. Zjtussische ldzpsundiggGerste bleibt zu 86 ei. 87
Kost, und F u t te r g e r stse ohne Lveioichtangabe pro Winter
zu 75 Kop. ungetragen. Gedorrter Hanfsamen kam pro
Frühjahr zu 1331 Korn pro Pud zum Abschluß. Jn Fl a chs
soll Einiges ausderBasis von 42 Abt. pro Berkowez sur
Korn gemacht sein.

«

«

. Tours-versehn » .
Rigaer Börse, 30. Januar 1879.

· · « Gem. Vers. Arius.M Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- 93 92

Eis-»» ,,1878.....—- 92492
, 556 Livl. Pfanobriefy unkünbln . . .

— 102 tm;
470 » », untündln s. . .

—- -- « «—-

556 » » unkündln . . .
-— — ; —-

554 Balt.Eisenbahn-Aetien. 2200 Met. —
«—- -·. «

M Esel. Pfanobriefr. kiinbb. . . . .

— —. —

Baltische EifenlkiAciien d 125 . . .
- 101 100

Riga-Diinab. Eisenb.-Oblig. . . .
—- 97 «—-

« " Für die Redaction verantwortlich: -
up. E. Bei-triefen. onna A. Heil-Edle«-

M Es. Zier» Yötptsche Zeitung. 1879.
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Weils-innige Ynzeige Dorpater Bank. FULL-Es Es« 4s DIE; 1879 skzijsikksgsjghhzikg Owpnrsällskzswstbssksgx
« - AS? - getbfäutde cist vom nifuklitiai deine; pkäeisåz Uhr· soxilxfjsäxrszjssbk« Halttges «

« «

. .
.

" «
·« l· 11 sErst-U ZU;- Dsmslxskv-. s« »»-»··sp«;·--. Ngskshsssbhssgs z: kgkgrkssgszpiggxxdsx»Mus- H-k H; ·g· YCIUOWMU luezszliensFrzklsztdnstdelgelljzsisxsbiikxssv Zeexkkexgk eksxtjlchdesz gzkzjk is» zkn?lden« Z· WANT-»- Mskssh Um! CKOD Alls U— welehes Schlachtenbllder Vorn rnssiscly F·

« - P ·

· s lbst d· . « Bzds « ITMUVÄUSSVH « von 5 bis 7 Uhr Nachmittags. kükkklchen Wiese« IVWkE die AUsichtSU DEVFKam is« 11111 l FCDHMII w« e« le Uaheken e MZUUSVVI Pf« die mizzpszsxden Hekkzn He- Eintrittsgeld 30 Kop., schöcisten Städte der Welt, darunter auchzu erfahren sind gen die stimmen von Donnerstag den » THE« BHISCTUVAVSV 15 Ep- dle Stadt Jerufakm Yach neuestsr Auf« Eltdklklllijgc Ällzblgth DorpatlB79.
» 1 Februsar Mi» dem Geschäft; d» Damen nnd kleine Mädchen haben kkeien nahme, nebst Christi Leiden, enthalt -

- .........- - Das Directortund arm Kf n» walte» El» Markt) Zum-IV« Las-o« «.
Das Panorama besindet sich neben dem sllm Laufe der nächsten Woche «—"·"—···«———"«··««»Fs·"—··——·'«»s; Zum Äbkågabereih » ———--—-————lm sotan——————————iscnencan» Bgnkgebäiide am großen Mark» undnon-neu« .H. hj k « Sonntag, deslTJanunk 1879 ». A -sss s«guxg..ss.s.x.ik.s«sss·~«,«,«,··sp.-·..,.... . » I e · U S« Cl« ZE- SU OPU E« F H· d· »?

Die geeåirtsn Bcresitoren der
Handlung .

. kcc und deren «« in Dorpat · « · s · - s s i' --

verstorbenen Chr-is, des weih-Herrn sbekjebe man ,- hkj9f[jch· oder per. stellenYszrmlttszlangssareaus
ndtimikk naxhshskkn nidukxkd Bkpck . Lustmåing wnss HEXEN-s— sdniich —«» die Adresse des unter. Stellest Sachen: lII.»HIZSSJ’ZFIISHH«H»«T«ZfZfF,z;ZjsI;J«lwerden hiednroh ergebenst ersucht, Anfang s Uhr Abends.

» zeichnete» Schkjfkfühkekg Und Cum, Kamznerjungkermstubenmadchen,l(o— sohroeder» verjegä le« bitte um ge·
im Edle? die RSSUHTUUS des be· SIIIM 40 W! 25 Mit— rers dieses Ver-eines sich zu wenden. Zsksshesrs sJ;;JjTJeFeId· U· EIN« neigte Aufträge und zeichne ·,-

sz .
«, . i«

»

«· hoehaelitun svollikiiåkkkeikhkkaikiiäåis Fjffhiksss Esgggkt gekchsgzizykxgty unsmsiisisissisiis »Ein-see« · wiss. das-award«IZlJhr im: Saale der Ressouree D - - «
"

«
« M ««

«statiiindenden Berathunggefalligst
»

Theil snehmen zu wollen. · um km d» kqukngkkking ».

Zum
«»-

» sich km Hause Koch, neben dem Here! « ist vom 1. Februanan in der Steinstraße -.- . Hofsikkhtsddlocatks l« WUMZUY hziftattserlloiist üblichtdctf Jan Werts-sung)
» « - - «

,

«

«
· « i - -- - · L

« F '
' » ' Ende des Febu stattfinden. Der, 131111189 Ckulasoh u. wen. ENGEL « l

D J[ W d H JIH · Fraiienverein ist für alle seine Inst» Kslkllllkllllkkllsell OW- —————————-————————————

-. . . » .mpcpll El! 111l IVEII Ek ekeln. rate. YYHYHeMYFIFe Ktejn,Kin, Und jzdek ergeben» ex» Die Ankektzgung « fdääedediiålssisclälergexclzaft erlernen wollen,
· ———-

· « s n uname ei ·
··

.

Ei· ««Sonn«·ta»"- den 4. Februar dekbewahr-Anftalten, Armen» III· occononk II
« « « « · « « « «MådchcU-lSchUlc- WittwccbIsdssbswsscbtebev

Fu» »« rK egelb Ahn. . haiiptiachlich auf« den EVFFFS xkltltegts wartestslle bei Studenten. Näh-re Aus- Leon llubinslcij aus St. Petersburz l Goethe nach dem Tode
» »« Anfang« 7 Uhr Abds.

»
Loaläerndssskäkshxsxjsszeetgjslts? szi gezkjchnek V» Pkellek,. Pkeig 75 Kozi

· pas Fest-Schutt. -- · - - ·· - - . - · · ! F« ' « ·pats, sich fkeiiudlich an demselben be L b ··Y . h I Lin steinernes Wohuliaus -«
ln. meiner. Buchhandlung sind tyeisligen zsi wgleii lsiturclz Speiidsiig77799 HSUIISUD ZU 111-hell« Ver chiedenter We« ånspe zum, »Er· niit Betheiligung der« Versicherten an der· Dividende ·»« Znm Um« -we-n-n e er or. e«

spsaWMtliChs Mk zujderen Empspmg Herze« be« (im hist-enden Jahre, =· ge) · YiätzkYFgZElTUVTZTYYFUFYkiesiipoeisrsiigsisifxistif lMk sinds
Frau Obetpastor Schwarh jghligsgt gh » « » « I ertheilt gefälligst Zahnarzt J. Waldmaii-n. T. -» -. - Frau Varoniii Wtuiiiinglx · »

- v l J. - . It. Major von Wolf. · « "
«

. - » ·«Fsoskzklfss W« lIESOESOU «« Fell— von Froh-Mosis· .

- · agent der Russisclieu Gesellschaft Zur « AITIWOSO Usgsdbss
.

F« «« "9«’« «» · Versicherung vou Calditiil u. Beute« - iiniis««·aus" und mache ich jeden »O« SPUUUM YUSUVJ des Jmgcs · «« » - ·Kaufe-i gut de» hiujgsxx Pkejs de» swie des Locales wird fpater erfolgen. Vlllll Jd ktå Z. .«;

ssMusikolien aufmerksam. · —·'"'·—s"·’···""·'-» · » »«»
···’·’·""·«""

· N z«
« » « Bach· z« mllszkalien·naszcklllqg· cxssxtsxs

S
"

« d Hhl ,
«« vekmsisetlietlqJoliisMaddisson, Petersburs «neuester· Fa on for die bevorstehende aison empfing« Un emp e II « « THE-ji«» ..««---r..—..—--....- «»

"·Ellegante wie einfache · -

. sc» Zpril eine Fdlnjllellwollllllllg Wll Z «
« · « « . « « immekll nebst allen Wirthsohaitea« « ·. .«· G « » Täfsysznkter Bequemljchkeiten mieth frei.

in Gold und Schwarz zu den«
hilligstd« Preise« empnehlt das

S« em liochgeelilsten Publikum bot-hats und Umgegend die ergo« uh St: «« .-——YMIPZ«FIL—S·J-O . .. · «! - . , · .
· osiis årm e S «.v«««-7«M««Y8 VFICWZZM lieiiste Anzeiga dass sieh mein Gesctsaktslocas seit dein s.fiil.uM. esznpfiehlt

g g Uekechtlsfskirntßgksfßkers sinv zw.i km

. iii dein ltowatsclkscheii (eheiiials Baron Palilen’schen) Hause be n et. « . » « «· » . » s
" « NICUW Klklbekgi ·liH· d s bisher iiiiss esclienlete Vertrauen danke ern— —.—..-———sOF—-.————rledrcch"SMULC -ng
. » ..s»H»-S·S,spasse N» s· Mk« «: u·» a» · «

9 -
»

s o sofort zu vermiethen Naheres beim Haus·
· liocliaclituiiysvoll s . » » ·

·

l?-s·s···s·«····· NMHU Mike«- istkjgxs2sszgxrpkssxu hksxxeisxxxiks ZU UMIUEIUEU ;

»» . , « . VeI·gol d e i· , schloss -sti·asse Nr. s. -——————·———
-——-——

- uuxig von s Zimmer-i- Cntrez Nirw- E
machen hieduroh bekannt, dass
n. »in» .k. 15 pas. n. di. o».»»»»» »» z,»»»,»,. m» »» Wzu Icklcauiellk1ß1l Arbeiten nehmen.
Geriiiichcrte Biickliiige
Zkllpsgsgsxssxgc II -Ums! - fkklllgc « « · - .

». .
- « - - "....—......—;—·—.....—..——.....·....... von drei Zimmern zu vermiethen Pe-

Szmga Wachs) » habe m alle; skioslszenbvorrathig ikndkiitefere naiegiakgåtezålåjung Y m Bzskeuungen Mk . tersbukger Straße Nr» »»

Sakdjnenskn i« V» u» i« Dosen inkurzestei Ort, asirerzogenaszae 1r eso w « « rg se» seine»kleine« freundlich—sp-—"-·sp"etrockene
Alijvvis mit und ohne Gräten VIII? Zlnkelslsakzr ZU blnlgften FREESE· « · THTUMÜW U« Saal) Wohnung .Gznskkehkkpastktkq in Tekkinen Inschrift-Platten, Griffe, Okuoilixe nnd Unkosten, versll LIMITED-til; eni Im· in Blechdosekk berte und ver-goldene, sind stets vorräthlg-·—. gg

P QMHIYDELUUXZ Botakijcpe sk- «llHirt-ne i» O« 2 i. sndnss
Thon d» Phuüe SUVHUS . · Æ II nusssscsh Amencatusche

wird zn iniethen gesucht. Adressen unter
Ummkkn 1 K. hn t - Summlgauoschcn »Chiffre M. R. empfängt C. NiattieienV

Uchs . « « vorffsz s» å JLI J hasks h
fiir Winter nnd Frühjahr ernptiehltzu MU- Us ZMWExpedi

. - ·

«

.

- - nnis 1 o .

·

«
«

--

diverse Fisch« und Braten-Sinnen MPO trstrs -
Elllllllk

»

———«-—s——————···"—f——— werden billig verkauft. Auskunft
M. Kjjsk »(Jk»-Us2l) —-—————·———t

»
s·--—————————————————————«·». Nichmafchinccc ektheiit das .

·

.

Schmanspgäse Sense» Jeghehe Bestellung m neuester Fagon auf allsr Sytstebnie werden schnell und prompt csetistctiåsixlålscpslåislslut
» . . . , re arir ei . , · » ·

EMPTSEW DIUISTI . - Her-wies, Damen— unt! Kinder— TBVtUtIUIs-»Hl·ck·ss;s;k«s- "·"·—"IMI Jus-Zwerg« · Elll Fdc look
————-———,—-—-7—-———- . Pa l O E o c s --Em lacht« halbvexdeckter sintnsch amerikanisclienconstruction wird zu

«s« « · « s? fjTl halbem Banpreise verkauft. Zu er.

1 ·« ZEIT-um Verkauf Steinstraße Nr F— THEcsiiviilk Anzuge und, Regenmantel Z s D. skijsis ei» smmxkg

Über-nimmt zu den annehmbarsten Preisen
· «

List-·, «: -
-« das Rleldermagaznl von

liefert fortan-zu annehmbarem Preise guter Nace wird zu an«hzj »s · N s hks · J e nehmbagrtem Preise verkauft. PferdeFriedrich Schulen · · - OkIISO III« -He« »« SchWE ist«-««

Von· de: Senior sesiattet Vesper. den s, schrien: Will. , - Drin! nnd Verlag von E. Mattieien « «



lsleue Diirtsche BeitugEkscheiut täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdä
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittagz geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis in Borg-at: -

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

«75 Kop.
Nach auswärtN «

jährlich —6 qRbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 Rbl. S.

Annahme der Infctake bis II Uhr«Vortnittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop». Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeile ;

Abonnementg
auf die sNeue Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegengenommem

« Inhalt.
Zweites Verzeichniß der dem Baer-Denk1ual-

Comitö Beigetretenen. —

Politischer Tagesbericht
Die Eröffnuug des Deutschen Reichstages
Inland. Dorpan Unsere Geldverbältnisse Dr. H.

Hi1debrandt. .Tagesnachrichten. Sanitäts-Commission. Dagö:
Telegrapbenstatiom St. P eiers burg: Zur Mission des
Gen.-Adj. Loris-Melikow. Taaesnachricgtenh Stand der Pest.
Moskau: Die fremde Sachverständigen« ommission. Odes sa-
Zur Pestfrage s

N eu este Post. Telegrammr. Kirchennotiz en-
Hands und Börsen-Nachrichten.

Fenilletoit St. Petersburger Briefe llL

iilerzkichniß »dktjenigcn Herren
welche vom 18. Januar bis zum 2. Februar d. J.
als auswärtige Mitglieder. dem Cpmitå zur Errichtung

’eines B a e r»- D e n k ma l s beigetreten sind.
l. Im Inland-ed: i s «
St. Petersburgi K« a r e l l", Leibarzt; K r a -

j e w s k i , Redacteurzi S e m e n«o f f , Präsident
der geographischen Gesellschaftz Str a u ch , Akade-
mikeix Moskau: R e n a r d , Secretär der Kais
Naturf. Gesellschasr Kinn: B u n g e, Prof. Rec-
tor (durch ein Ver-sehen im ersten Verzeichniß ausge-
fallen); H e ub e·l, Prof. Warschatu G a n i n ,

Prof. Nowaja .Alexaudria: D o b r o w o l s k i ,

Prof. Director des land- und forstwirthschaftlichen
Jnstituts. Ssamarm S we r b e j e f f , Gouver-
neur. Tiflis: R a dd e. , Director des kaukasischen
Museum. · · « · " "

Dorpab B u ch h o -l tz , sind. sen. der Fr. Rig.;
E ck a r d t ,. sind. sen. der Lin; K o ch , sind. sen.
der Estzz »

U l l m a n u
, sinke. sen. der Cur;

Ue u t e. r b e r g e»r , Professor Director « der· Ve-
terinairanstalt Wcxidenr G a et l) g e n s , Dr.
mal. ·Riga-W»olmarschcr Kreis: v on V e g e sa ck,
Kreisd»eputirter. Weißenfteim v o n D e h n«.,-Meh-
heküll. Arensburg: W ie d e m a n n , Director.
Wiudau : H a r m s e n , Kreisarzt ·

II. Im« Auslande (Deutschland , Oester-
reich, Dänemark, Belgien, Schweiz):

Vierzehnter Jahrgang.

Berlin: P e t e r s , Prof; Reicher»t, Prof.
Verm A e b h, Prof. Biestrilz (Siebenbürgen):
D o k o u p i l l , Director der Gewerbe -Schule.
Bonn: S ch aaffhausen, Prof. Bteslank
Göppert, Prof.; Grube, Prof; H asse,
Prof. Carlsruhn v o n H a r d e r. Danzig:
Bail, Prof. Erinnyen; Ge rlach, Prof.
Frankfurt a. M; L u c a e , Prof. Graf: V o gt,
Prof. Gießem B u ch h ei m, Prof. Göttin:
R o m b e r g , Prüf. des Statuts-Ver. Göttingen:
Herde, Prof« Halle: Kirchhofs, Prof.
Heidellierkp K ü h n e , Prof. Jena: H a esck e l,
Prof.; H e r t w i g , Prof. Innsbrntb O e l-
la ch e r, Prof. Mel: S ch,i r ·r .e n , Prof., Rec-
tor. Klanfeuburgp K a n i g, Prof. Königs-Ebers:
Kupffer, Prof.; Zaddach, Prof. Kot-en-
hngem Ste enstrup«, Prof. Lenden: H off-
m a n n

, Prof. Leipzig: C a r u s , Prof. Pram
T o l d r, Prof. Rastatt: G a e ht g e n s, Prof.;
Merckel, Prof. Straßburg: Schmiedeberg,
Prof.; Walde g e r, Prof. Tübingen: S ch w ab e,
Prof. Wien: Cla u s, Prof. Wiesbadem Vul-
m e r i n c q , Prof.- erriet. "Würzburg: R o ß -

b a ch, Prof. Züciclp Fr e y , Prof. H
Das Cornitö hat mitDank von dem Umstande

Notiz genommen, daß auch von Seiten einzelner
Redactionen im Jnteresse des von demselben vertre-
nen Unternehmens Sammlungen veranstaltet werden.
Da aber in solchem Falle über die Einzeldarbringum
gen schon von Seiten der resp. Redactiorien qnittirt
wird, so werden die Quittungen des Comitck in den
Zeitungen fich nur auf die Gefammtbeträge beziehen.
Ebenso wird» das » Comite verfahren mit den von den
Herren auswärtigen Mitgliedern gesammelten Sum-
men, über deren Einzelbeträge erst in demxvon dem
Confeil abzustattendeii Rechenschaftsbericht quittirt
werden kann. Nur über die direct an das ausfüh-
rende Cotnitö eingcsandten Summen wird dasselbe
in; Einzelnen quittiren und . zwar unbeschadet ihrer
Aufnahme in den Rechenschaftsbericht

Die Gefchäftsführew
Prof. G. Dragendorff. Prof. A. Schmidt.

i iiolitischrr Tagrsbcricht
Den Z. (17.) Febn 1879.

Heute liegt uns der Wortlaut der Thronrede
vor, mit welcher amMittwoch voriger Woche der
Deutsche Reichstag durchs den Deutschen Kaiser in
Personeröffnet worden. Kürzer und knapper wie
sonst präsentirt sich dieselbe. Sie ist wohl mit Rück-
sicht auf die bei dem Kaiser zurückgebliebene Behin-
derung ·im vollständigen Gebrauche des Armes in
ihrer Form zusammeng-edrängt. Freilich hat sie da-
durch von der Gewichtigkeit des Inhalts nichts ver-
loren. Die nachdrückliche Hervorhebung der fried-
lichenkEonstellation .in Europa, des sfortgesetzt guten
und vertrauten Verhältnisses mit «den Verbiindeten
und Nachbaren-Deutschlands, kann nur mit der
größten Befriedigung begrüßt werden. Gegenüber
den auf die Wirthschaftspolitik bezüglichen Stellen
aber erinnern wir uns lebhaft« der Thronredtz bei
welcher der Kaiser zum letzten Male der Reichsvertre-
tung gegenüberstand —- am 22. Februar 1877 —-

und constatirte, daß die inneren Zustände des Deut-
schen Reiches einen» wesentlichen Antheil an- den
Uebelstärideir n i cht haben, die in anderen Ländern
gleichmäßig gefühlt werden. Die angekündigte Rück-
kehr in der wirthschaftlichen Politik zu der im Jahre
1865 verlassenen Richtung, »die Kritik der Erfolge
jener Periode werden selbstverständlich eine außeror-
deutliche Aufmerksamkeit in und außerhalb« Deutsch-
lands auf sich ziehen, so wenig überraschend diese
Ankündigungen kommen. Ueber die Erwartungen,
welche an die Ergebnisse des nächsten Reichstages zu
knüpfen sind, unterläßt es die Thronrede sich zu
äußern. Wir verweiserr aus den Text derselben,
welchen wir weiter unten, nach dem Tagesberichte,
bringen und werden nicht verfehlen, auf dieselbe zu-
rückzukommemund insbesondere von den Besprechuns
gen und Beurtheiltingen Notiz zu nehmen, mit wel-
chen die Presse desAuslandes auf sie eingehen wird.
;

«« Wie schon aus den letzten Londoner Depeschen
unseres Blattes zu ersehen gewesen, sind die Nath-
richien vom Znluäkriegsschanplalze der erste Gegen-
stand gewesen, welchen die Regierung vor das eben
eröffnete Parlament gebracht hat. Jn der That hat
die Niederlage, welche die Glyxksche Eolonne an der

Alionnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An«
noncensBureaxq in Walt- M. Rudolffs Buchhandh in Revalz Buchlx v. Kluge
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Tugela erlitten, in England die größte Bestür-
zung hervorgerufen. Seit dem Sipoyäilufstande ist
das britische Heer von ähnlichen Katastrophen ver-
schont geblieben. Die vergleichsnveise leichte Ueber-
wältigung Theodor’s von Abessinien, die Züchtigung
der Ashantees, der bisher überraschend erfolgreich
geführte Krieg gegen— Afghanistan — hat bei den
Engländern das Gefühl der Unbesiegbarkeit gezeitigt,
welches durch provocatorisches Auftreten überall Con-
flicte herbeiführte und mit »leichtem Herzen« das Land -

bald in Asien, bald in Afrika »in zahlreiche Kriege
verwickelte. « Der Hauptvertreter dieser kriegslustigeri
Abenteuerpolitik in Südafrika ist Sir Theophilus
Shepstone, dessen Bernühungen die Lltinexion von
Transvaal hauptsächlich zuzuschreiben ist. Jhm wird
die Niederlage an der Tugela besonders theuer zu
stehen kommen, wenn man in London, was wahr-
scheinlich, nicht den militärischen Befehlshaber allein,
sondern die intellectuellen Urheber dieses Zum-Krieges
für die Niederlagewird verantwortlich machen. Für
den Augenblick sind natürlich alle Bestrebungen daraus
gerichtet, die Scharte wieder auszuwetzenu Aus Jn-
dien, von der Insel Mauritins, werden Verstärkungen
nach Natal geschickt. Die erste officielle Aeußeruitg
über die Katastrophe machte der Marinentittiztder
Smith,· der bei einem ihm von seinen Wählernszin
Westminster gegebenen Bankete erklärte, daß die im.
Zum-Lande ·erlittene Niederlage zwar ein großes Un-
glück sei, aber doch kein solches, das nicht wieder gut
gemacht werden könne. Binnen 8 Tagen würden
Streitkräfte von solcher Zahl, daß sie— ausreichten,.
den Kampf zu Ende zu führen, nach dem Cap unter-
wegs sein und die Regierung habe volles Vertrauen
zu Lord Chelmsford, der tapfer und klug« sei( »

Ja. der französischen Depntirtenkammer ist es
in erster Reihe die A m n e st i e f r a,g e, welche
das Interesse » der Parteien « in Anspruch nimmt.
Soviel aus den bisher allein vorliegenden telegra-
phischen Berichtenz über den» Inhalt der Vorlage» zu
ersehen gewesen, wird die Amnestie allen» wegen
Theilnahme an dem Commune-Aufstande im Jahre
1871 verurtheilten Personen bewilligt, welche ent-
weder bereits begnadigt sind. oder noch begnadigt
werden; ferner denjenigen, welche aus dem Gefäng-

Jeni Urian.
St. Petersbnrgcr Briefe I11.»

" St. Petersburg,1. Februar.
Le roi est merk. «—- vive le roil » z
Tagespresse und Tagesgespräch haben hier doch

stets einen willkommeneii Stoff: heute isPs vielleicht
»ein Ereigniß aus hohen und höchsten Kreisen, morgen
eine sociale Frage, dann gilt’s einer wichtigen Regie-
rungsmaszregel und hierauf einem senfationellen Pro-
ceszz den Proceß löst irgend ein bedeutsames Jubiläum
ab und bald wird dieses vergessen über eine phäno-
menale Knnstleistiing und so geht es fort, anscheinend
ohne Ende. -

Den Herren von der Presse, , die »unter dem
Strich« arbeiten, wird’s dabei so wohl und leicht
Unks Herz, wie einem Fischleim das im Wasser
plätfchert: was ihr Herz begehren kann, ist da —

sie brauchen bloß zuzugreifen Für jede Tonart, für
jede Stimmung und Verstimmung finden sie den
passenden Vorwurf, unbekümmert darum, ob nicht
der gewählte« Vorwurf ihnen Vorwürfe Seitens der
Leser zuzieht, denn sie wissen’s ja, das nächste Mal
können sie mit einer anderen Sache aufwartenx ..

Die Gäste des Kaiserlichen Hofes hab-en ihrem
hohen Gastgeber und seiner Residenz den Rücken ge«-
kehrt, mit ihnen eine der Töchter unseres Kaiser-
hauses.

» Nach all« den Bällen und Routs bei Hofe, bei
den verschiedenen Botschaftern und der hohen AristoE
kratie, nach all’ den Ausflügeii und Jagden, Paraden
und Galavorstellungen·, nach all’ den Festlichkeiten,
welche die Vermählung der Großfürstin Anastasia im
Gefolge hatte und die —- allerdings unabhängig von
der Feier derselben — in dem Balle, den der hiesige
Adel dem Officiercorps gab, einen glänzenden Ab-
schluß fanden, ist nun seine kurze Zeit der Ruhe ein-
getreten, kurz, weil ja mit Sonntag fchon Prinz
Carnevah der bekanntlich bei uns die wenig poetische
Bezeichnung »Butterwoche« führt, sein Regiment
beginnt.

Es wäre ein hübsches Zusammentreffen gewesen,
wenn die schon längst erwartete, endlich vollzogene
Unterzeichnung des Friedensvertrages mit der Türkei
an jenem Tage erfolgt wäre, der denBeschluß machte
in der Reihe all’ der ehrenvollen und wahrhaft bril-
lauten Beweise desDanks und» der Bewunderung,
welche die Residenz ihren heldenmüthigen Kriegern

dargebracht hat im Verlaufe der letzten fünf Monate.
Es wäre den Männern, welchen das Fest galt, diese
Freude gewiß zu gönnen gewesen, so am glanzvollsten
ihrer Ehrentage endlich einmal das Werk beendigt zu
wissen, für das sie ihr Blut fließen, ihre Kameraden
ihr Leben lassen mußten. «

Der Art, der nun endlich als ein fait accompli
betrachtet werden kann, ist so lange der Gegenstand
von Hoffnungen und Wünschen gewesen, ist so oft
von der öfsentlichen Meinung ventilirt, so viele Male
von unzähligen TelegraphewBureaus und Corre-
spondeten als unmittelbar bevorstehend annoncirt
worden, daß nun, wo es geschehen, was man so un-
geduldig herbeisehnte, das freudige Ereigniß weni-
ger Aufsehen macht, « als es sonst vielleicht der Fall
gewesen; Die Tagesblätter begnügen sich zumeist mit
einer nochmaligen Recapitulation gar oft schon früher
ausgesprochener Ansichten « und Meinungen und »die
Gesellschaft — ja die Gesellschaft hat eben noch von
so unendlich viel Anderem zu sprechen, daß sie beim
besten Willen nicht Alles auf einmal bewältigen kann

Von den Tagen, in denen die altberühmte, echt
russische kaiserliche Gastfreundschaft wieder einmal
in prunkhaftesier Weise zur Geltung kam, sind Jhre
Leser, wie ich mich überzeugt habe, genugsam un-
terrichtetu «

Hier, wie gesagt, hält ein Gesprächsstoff selten
lange genug vor in den Clubs und Salons, die
Tagesgeschichte macht es Einem gar zu bequem.
Selbst die Pest spielt fchon nicht mehr eine so große
Rolle am Karten- und Theetisch, wie noch etwa vor
zwei Wochen. Desto mehr aber beschäftigt sie Re-
gierungskreise und die Welt der Fachmänner Viel-
Ieicht diesem Umstande ist es zu danken, daß im
Ganzen die Stimmung eine ruhigere und hoffnungs-
vollere geworden ist. Viel trägt hierzu aber auch
die Ernennung des General-Adjutanten Grafen Lorisk
Melikow zum interimistischeri General-Gouverneur
von Astrachan, Ssamara und Ssaratow bei. Kaum
ließe sich eine Persönlichkeit finden, die in so hohem
Maße das Vertrauen verdient, das ihm sein Kaiser
geschenkt, die so weit gehend"«die Hoffnungen zu nicht-
fertigen verspricht, die Millionen auf ihn zur Stunde
setzen. Besonnen, »energisch,. von eiserner Strenge,
bekannt mit· den localen Verhältnissen des ganzen
Gebiets, das seiner weitgehenden Macht unterstellt
ist, erscheint er allerdings als der rechte Mann zur
Befetznng eines so wichtigen Postens.

Einer der ,,Jnter»viewer« des Grafen erzählte,
daß er ihn vor seiner Abreise gefragt habe, ob er
Wetljaiika wirklich niederbrentien werde... »Ich
werde Alles niederbrennen, was niedergebrannt wer-
den muß; vor allen Dingen aber werde ich einige
pflichtvergeffene Beamten erschießen lassen« —- soll
die Antwort gelautet haben.

Die Beamtenwelt mag nun in den Wolganiede-
rungen sein, wie sie will —- die Zustände sind da-
felbst, nach den Berichten der Special-Correfpondenten,
wahrhaft grauenvoll und Manches klingt geradezu
unglaublich, was von dem Schniutz und der Unord-
nung erzählt wird, die auf den Fischereien der infi-
cirten Gegenden herrschen follen. So» hat denn jedes
Ding, es mag nun noch so fchlimm und fchrecklich
sein, doch immer auch irgend eine gute Seite. Wer
weiß, wann wir Kenntniß davon erlangt hätten, wie
in Wetljanka und anderen Orten das gemeine Volk
lebt, in welcher Art die Fische zubereitet werden,
die von dort aus inalle Himmelsgegendeii verfandt
werden — wenn nicht die Pestpanik Licht in das
übelriechende Dunkel gebracht hätte. Wer weiß,
wann die Verwaltungen in den Provincialstädten,
und zum Theil auch in den Refidenzen, sich darauf
besonnen hätten, daß es Etwas giebt, was man Sa-
nitäswesen und Hygieine nennt ——« wenn nicht die
Seuche plötzlich ihrMedufenhaupt erhoben hätte.
Jetzt hat sich auf diesen Gebieten eine fieberhafte und
zugleich rationelle Thätigkeit entwickelt uud nicht
bloß bei uns und in Moskau. Gebe Gott, daß alle
Anstrengungen von Erfolg gekrönt würden! Dann
könnte man zu guterletzt noch ganz zufrieden fein,
daß uns der furchtbare Klang, den das Wort ,,Pest«
hat, aus dem forglofen Schlaf und der verderblichen
Jndiffereiiz aufgeriittelt hat. -

»Wenn es donnert, bekreuzigt sich erst der Bauer«
—- lautet ein rusfisches Sprichwort: hoffen wir, daß
dieses Mal das Bekreuzigen seine blitzableitende Wir-
kung haben werde.

«

· « . —
Da wir eben beim Bauer find, so will ich Ihnen

eine Legende erzählen, wie sie imMunde des Volks
lebt, eine Legende, die in poetifcher Weise die Ent-
stehuug der granenvollen Seuche behandelt. Jch be-
dauere nur, » daß Jhnen hier der Reiz der Volks-
sprache verloren gehen muß, die im Deutschen be-
kanntlich sehr schwer wiederzugeben ist.

Die Legende aber lautet folgendermaßen:
»Es war einmal ein flinker Bursche; · der ge-

wann ein Mädchen lieb, aber nicht auf lange. Das
Mägdlein macht ihm Vorwürfe( das gesällt dem
Burschen nichtt nimmt er also die einst Geliebte und
ertränkt sie in der Wolgaus .Mächtige Verwandten
aber hatte dieses Mädchen und war der Wasserneek
miitterlicherfeits ihr Ohm und wollte dieser darum
den Schimpf des Bübleins rächen. · Macht er sie
darum zur Nymphe und rüstet sie aus mit wunder-
barer Kraft und Zaubermachtz zeigt ihr auch das
Todtenwasser Kommt einst da der Bursch« gegangen,
hält einen neuen Schatz im Arme und singt ihm
Liebeslieder Plötzlich ruft ihn wer beim Namen
und .Vatersnamen. Unter einem Baum setzt den
Schatz er nieder, geht zum Ufer dann( »He! wer
ruft mich L« fragt er. Taucht da die Verlassene auf
aus dem tiefen Wasser, winkt ihm freundlich, ruft
ihn zu sich in die kalte, nasse Wohnung, sagt, sie
wolle ihn mit Gewalt gar rauben. Wie« er da
erschrak der Bursch; -rasch zum Schatze will er
laufen, doch die Füße laufen nicht; in das .Wasser
schlägt das Mädchen und bespritzt den Burschenzwo
ein Tropfen trifft, bildet sich ein Fleck, dunkelblau,
der wie Feuer brennt. Und das Mädchen flucht
ihm: auf der Welt hinfort foll erkrastlos wandern,
ewig, ewig, ewig, Jedermann grauses Leid nur brin-
gendl Zu dem Schätzchen schwankt der Bursche; aus
dem Munde flammt ihm Feuer. .Ach, wie es er«-
schrakl Eilend lief’s davon: Ewig wandernd, hei-
mathlos zieht der Bursche seitdem durch die weite
Welt. Wo er hin nun kommt, folgt der Tod ihm
auch: Alles sinkt zu Boden, von Geschwürm bedeckt.
Ueberall war er, war in Moskau mich, ist sogar
über’s Meer gegangen, doch ein Heim und Ruh' er
bis heut’ noch sucht.« . . .s «

Legenden, die es mit der Pest zu thun haben,
giebt’s eine ganzeMenge wohl bei jedem Volk nnd
auch die Bauern der baltifchen Lande erzählen mehr
als eine: die hier soeben mitgetheilte trägt aber jeden-
falls ein sehr originelles Gepräge. . . .

«

Doch verlassen wir das Gebiet der Sage und
der Phantasie: was aus dem Siidosten des Reiches
gemeldet wurde und wird, ist leider keine Sage und
die sittliche Erkrankung unserer Gesellschaft leider
kein Gebilde der Phantasie.

Der erste Nkonat des neuen Jahres brachte ims
wieder eine Proceßverhandlung die nicht minder
interessant war, als die großen oauses cöldbres des
Vorjahres, die zugleich ebenso trostlose Zustände auf-
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nisse entlassen sind. Die Begnadigungen können
auch den in contumaoiam Verurtheilten bewilligt
werden. Ausgenommen von der Amnestie sind die-
jenigen Personen, welche vor dem Jahre 1871 wegen
Verbrechen oder gemeiner Vergehen zu mehr als
einem Jahre Gefängnißwerurtheilt waren. f Die
,,R6publique .Fran9aise« giebt zwar die Erklärung
ab, daß eine unbeschränkte Amnestie politischer ge-
wesen wäre, befiirwortet aber dringend die Annahme
der vontder Regierung eingebrachten Vorlage. Auch.
der »Rappel«, das eigentliche Organ des linken
Flügels der ,,Un«ion republicaine«, bekämpft die Vor-
lage nicht, sondern hebt das Gute in derselben her-
vor. , Die Annahme in der Kammer gilt denn auch
als durchaus gesichert. Der Pariser Gemeinderath
hat bereits 100,000 Francs als Beitrag zur Unter-
stützung der heimkehrenden Amnestirten votirt. Wäh-
rend die Regierung mit ihrem Vorgehen in der
Amnestiefrage trotzdem nur « in beschränkter
Weise den Forderungen der vorgeschrittenen Re-
publicaner genügt, hat sie bezüglich der im Gesetze
vom September 1873 angeordneten E r n e n e -

rung der großen Militär-Com-
m a n d o s den Absichten der Linken völlig ent-
sprochen Jn dieser Beziehung wird telegraphisch
gemeldet: Das ,,Journal ofsiciel« veröffentlicht die
Ernennung von 14 neuen General-Procuratoren,
desgleichen die Ernennung der nachstehend aufge-
führten Corps-Commandanten: General Clinchant in
Chalons, General Wolff -in Besan9on, General
Cambriels in Clermont-Ferrand, General Lefåbre in
Lille, General Carteret in Amiens, General Cornat
in Le .Mans, . General Doutrelaine in Orleans, Ge-
neral Gallifet in Tours, General Osmont in -Ren-
nes, General Schmitz in Limoges, General Farrö in
Lyon. Die GeneraleHerzog von Aumale, Deligny
und Douay sind zu Jnspectoreii ernannt, die Ge-
nerale Montaudom Bataille .du Barail und Bour-
baki sind zur Disposition gestellt worden. General
Lartigue tritt zur Reserve über. —- Es erscheint be-
merkenswerth, daß die bonapartistischen und monar-chistischen Divisions-Generale, wie Bourbaki, Mon-
taudon, Bataille, du Varail zur Disposition gestellt
worden sind, der republicanisch gesinnte General-
Commandeur des I. Armeecorps Clinchant dagegen
blos» sein Commandoimit demjenigen des« 6·. Armee-
corps (Chälot»1s), welches bisher durch den Divisions-
General. Felix Donat) befehligt wurde, vertauscht
hat. · Auch der Herzog d’Aumale, der bisher an. der
Spitze·· des"7. Armeecorps stand, ist von seinen!
Posten enthoben und zum General-Jnspecteur er-
nannt worden. Uebrigens wirdsin politifchen Krei-
sen dafür» gehalten, daß der Herzog d’Aumale den
ihm nunmehr, übertragenen Posten nicht annehmen
werde. General Gallifet, « der— zum General-Com-
mandanten des 9. Armeecorps ernannt worden ist,
ersetzt den General du Barail und gilt als ein zu-
verlässiger Republicanen Bisher befehl-igte derselbe

die zum 8. Armeecorps gehörende 15. Division
(Dijon)". « s « i »

Die Partei der rothen Republik hat
insFrankreich soeben aufs Neue ein Zeichen ihres Be-
stehens gegeben. Gestern kiindigte das Blatt ,,La
Råvolution Fran9aise« mit großen Buchstaben auf
der ersten Seite an, daß sie nunmehr unter ihren
Mitarbeitern Iules Vallås, Arthur Arnould,kFrancis
Iourde , G. Lefranczais und Charles Longuet zähle ,

alles bekannte Comminiards (die in oontumaciam
theiriveise zum Tode verurtheilt sind und als Frucht-
linge in London leben) nnd heute giebt sie auch
schon in einem offenen Briefe an den neuen Präsi-
denten Gråvy von diesem neuenZuwachs einenent"-
sprechenden Ausdruck.. Sie beginnt: ,,Ich habe Ihre
Botschaft gelesen. Nichts. Ein Vorhang, Baualität,
Phrasenrauch,sdoch sehe iche dahinter den Sturm
und höre ich den Donner. Die Kanone muß wie-
der dran. .

. . »Sie haben das wiederholt, was alle
Regierungen , im’ Bürgerrock, im Kaisermantel und
in der Soldatenuiiiforni,Karl X., Louis Philipp,
Cavaignac, Louis Napoleon, Thiers , Mac Piahoxy
falsche Biedermänner und wahre Banditen, gesagt
haben. Alle sind gefallen und Sie werden auch
fallen.» Alle wurden verrathen, auch Sie. Das ist
die Zukunft, die Ihnen bevorsteht, undSie haben
dies verdient,: indem Sie diese» Frankreichs, der
Republik und Ihrer selbst unwürdige Botschaft schrie-
beut« In diesem Stile geht der Brief vier lange
Spalten weiter. Wir heben nur noch einen Satz
daraus hervor: »Nian sagt, Sie haben— sich sechs
Pferde—gekauft, um Ihren Wagen what) zu ziehen.
Wenn beim Einbiegen in eine Straße, vor einem
Square, Ihre Pferde sitt) "bäumen,so kommfs von
der Erhöhung. her, die das Crdreich dort, wo man
die Leichname (der Communards) einscharrte, macht l«
Und »der Brief schließt mit den Worten: ,,Präsident
der Republik,, decretiren Sie die Freiheit, um nicht
später das Gemetzel zu decretiren!« —- (Wie telegra-
phisch gemeldet wird, ist das genannte Blatt bereits
unter Anklage gestellt worden. Nach dem bestehen-
denGesetze dürfen verurtheilte Personen nicht als
Mitarbeiter genannt-werden) . » . »

Die Eröffnung des Dcutsrhen Reirhstaqs s
Berlin, 12. Februar (Z1. Januar)

. Heute Nachmittag 2 Uhr hat im— Weißen Saale
des königlichen Schlosses die feierliche Eröffnung
des Reichstages stattgefunden. Da nach allerhöchster
Bestimmung Se. Majestät der Kaiser die Eröffnung
in Person vollziehen wollte undszin Folge dessen die
höchsten Würdenträger des Staates, die Generale,
die Minister ,- die Räthe erster und zweiter Classe
u. s. w. dem feierIichen Acte als Zeugen beizuwoh-«
nen entboten waren; auch eine Auffahrt des-diplomati-
schen Corps zu erwarten war, hatte sich in der Um-
gebung des königlichen Schlosses ein zahlreiches
Publicum eingefunden, welches, als der Wagen des·

Kaisers vorfuhr, lebhafte Hochrufe anstimmte. —«

Nachd-em sich, umgeben von den geladenen Zeugen,
die Reichstagsmitglieder, die in großer Zahl erschie-
nen waren, zu einem Halbkreise vor dem Throne
gruppirt hatten, nahmen links von demselben die«
Mitglieder des Bundesraths Aufstellun»g, an ihrer
Spitze der Reichskanzler Fürst Bismarck, an welchen
sich der bairische Bevollmächtigte von Rudhardt an-
schloß. Dann folgte der Vicepräsident des Staats-
Ministerium, der sächsische Bevollmächtigtej und die
übrigen Mitglieder in gewohnter Reihenfolge. —

Nach geschehener Benachrichtigung davon, daß die
Versammlung zu seinem Empfange bereit sei, betrat
um 274 Uhr der Kaiser, welchem die königlichen
Prinzen folgten, den Saal. Während der Kaiser,
nach allen Seiten shin grüßend, zum Throne schritt.,

brachte der Präsident des Reichstages, Abg. v. Forckew
beck, ein dreifaches Hoch auf Sel Majestät aus

, in
welches die Versammlung begeistert einstimn1te. Der
Kaiser nahm unter dem Thronhinimel « seinen Platz
ein, ihm zur Rechten auf den Stufen des Thrones
der Kronprinz , an welchen sich die Prinzen Carl,
Friedrich Carl und Alexander anschlossen. —"— Der
Kaiser, der den rechten Arm in der Binde trug,»be-
deckte das Haupt mit dem. Heime, empfing aus den
Händen des Reichskanzlers, der sich «vor ihm verbeugte,
die T hr o n re d e, die er mit kräftiger Stimme,
namentlich am Anfang und Schluß mit« sichtbarer
Bewegung, wie folgt vorlas : «:

s. Geehrte Herren!
Indem ich Sie willkommen heiße, drängt es

Mich, auch von dieser Stelle Meinen Dank -für
Gottes Gnade zu wiederholen, die Mich in Gefahr
beschirmt nnd -von schweren Leiden geheilt .hat. Jch
spreche zugleich -Me-inem Sohne, dem Kronprinzem
nochmals Meine Anerkennung seiner F ü h r.u: n g
der Regierungsgeschäfte aus und
danke Ihnen, geehrte Herren, für die Unterstützung
welche Sie den verbündeten Regierungen gewährt
haben, um im Wege des Gesetzes einer gegen die
Grundlagen unseres staatlichen nnd Culturlebens ge-
richteten Agitation Einhalt- zu. thun. zJch darf dem-
nach auch für die Zukunft in gleichem Maße
auf Jhre Mitwirkung rechnen, soweit die
Heilung: unserer« focialen Schäden- fich als un-
vollendet erweisen sollte. —- Die verbündeten Re-
gierungen berathen über die Mittel, welche die Ge-
setzgebung - zu - gewähren vermag, um Uebelstände,
unter denen wir auf wirthschaftlichem Gebiete leiden,
zu heben oder zu mindern« —- Die Vorschläge,
welche ich Meinen Bundesgenossen« theils getnacht
habe, theils zu machen beabsichtige, haben znnächst
den Zweck, durchszBeschaffung neuer Ein-
nahme-Quellen für das Reich die,
einzelnen Regierungen in den Stand zu fegen, daß
sie auf Forterhebung derjenigen Steuern zu verzich-
ten vermögen, welche sie und ihre Latides-Vertretun-
gen als die am schwersten aufzubringenden erkennen.

Zugleich binJch der Meinung, daß unsere wirth- «—

schaftliche Thätigkeit in ihrem gesammten Umfange
auf diejenige Unterstützung vollen Anspruch hat, ««

twlche die Gesetzgebung über Steuern und Zölle ihr
zu gewähren vermag und in den Ländern, mit denen «.

wir verkehren, vielleicht ü b e r das Bedürfnis? hin- i.aus gewährt. Jch halte es für Meine Pflicht, dahin ,
zu wirken, daß wenigstens der deutsche Markt der »:

nationalen Production insoweit erhalten werde, als
dies mit unseren Gesammt-Jttteressen verträ glich ist,
und daß demgemäß unsere Zollgesetzgebung den be-
währten Grundsätzen wiederum näher trete, auf wel- E
chen die gedeihliche Wirksamkeit des Zollvereins fast
ein halbes Jahrhundert beruht hat, und welche in
unserer, Handelspolitik seit dem Jahre 1865 in we-
sentlichen Theilen verlassen worden sind. Jch vermag ;

nicht zu erkennen, daß thatsächliche Erfolge dieser
Wendung unserer Zollpolitik zur Seite gestanden
haben. Die Vorlagen in der angedeuteten Richtung
werden insoweit und sobald die Ijitiigung der ver-
bündeten Regierungen über dieselben stattgefunden
haben wird, Jhrer Beschlußnahnir unterbreitet wer-
den. —— Für den diesjährigen R e i ch s h a u s - s
h alt s et at, welcher Jhnen ungesäumt zugehen swird, haben neue Einnahme-Quellen noch nicht in. l
Aussicht genommen werden können, und es ist daher,
um den Etatsabschluß bis zum I. April zu ermög-
lichen, die Deckung der Bedarfsziffer durch Matricu-
lar-Umlagen in Ansatz zu bringen gewesen. Jch
darf hoffen, daß «noch während Ihrer diesjährigen
Session Jhnen die Vorschläge der verbündeten Re-
gierungen über« Ersetzung der Matricular-Beiträge
durch andere Einnahmequellen werden zugehen kön-

nen. «— Als einen dringlichen Gegenstand Jhrer
Verhandlungen darf ich den am 16. December v. J. ;
mit Oesterreich abg«eschlossenen"Han- s
d e l s v e r t r a g bezeichnen, welcher JJhrer Ge-
nehmigung bedarf. — Die Verträge, durch welche sder« zu Bern 1874 begründete allgemeine 7
P ·o st v e r k e h r befestigt und, im Abschluß seines
Grundgedankens, der Gesammtheit der Verkehrsläm
der zugänglich gemacht ist, werden Jhnen zur Ge-
nehmigung zugehen. Ebenso wird derGesetzentwurf
gegen Verfälschung d er Lebensmi tel
Ihrer Berathung von Neuem unterbreitet werden
und werden die Entwürfe zur Ergänzung der Jiistizp

sgesetze Ihrer Beschlußfassung unterliegen. —— Um dem
·

Reichstage die Möglichkeit zu gewähren, die Ehre
d e r Mitbürgey welche dem Reichstage nicht ange-
hören, gegen die Ausschreitungen ein-
zelner Mitglieder zu schützen, und seiner
eigenen» Autorität da, woisie verkannt wird, volleu
Nachdruck zu gewähren, haben die verbunden-Hälse«-
gierungen zu Jhrer Beschlußnahme « einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, durch dessen Annahme die verfassungs-
mäßigen Befugnisse des Reichstages,- nach Art. 27
seine Disciplin selbst zu regeln, eine erweiterte ge-
setzliche Unterlage gewinnen würden« — Die beun-

deckte,"wie jene. . Diesmal war es die Finanzwelt,«
die die Actenrs zum Trauerspiel lieferte. «« «

» Carl Emil Franzos sagt bekanntlich: ,,Jedes
Land hat die Juden, die es verdient« -— mankönnte
für Juden in unserer an Cassendefecten so reichen
Zeit auch ,,Defrandanten« setzen und das Dictum
wäre nicht wenigerfkf paradox, als jenes, aber viel-
Ieicht auch ebenso wahr. i Uebrigens hat sich vor
wenigen Monaten erst in Brüssel ein dem Juchan-
zewschen ganz, analoger Vorgang -"zugetragen, nur
daß der Held«desselben, der berüchtigte T’Kint, es
auf eine höhere Summe, oder vielmehr dasPnbli-
cum um dieselbe 'gebracht hat, nämlich um ca. 11
Millionen Rahel, während Juchanzew erst eben die
dritte angegriffen hatte; Wie dort in Briissel, so
blieb» auch hier unbekannt, wo diese ungeheuren
Summen hingekommen. iNach der Aussage der Ex-
perten hat der ehemalige Cassirer des gegenseitigen
BodensCredikVereins mindestens 1112 Millionen ver-
schleudertj deraRest der gesammten veruntreuten
Summe fand sich noch vor. Nun hat aber Juchan-
zow faktisch jährlich nur 30—-—40,000 Rblx verlebt,was« für die fünf Jahre, während» welcher er seine
"Unterschlagikngen« aussührtq höchstens 200,000 Rbl.
ausmachen würde. Und schon diese Summe erscheint
als sehr hoch gegriffen, wenn man bedenkt, daß er
im Dienste stets hanc Platze war —- allerdings ist es
sehr begreiflich, warum— daß er Petersbicrg im
Laufe mehrer Jahre nicht verlassen hat, daß er eine
Wohnung von allerdings sehr luxuriös eingerichte-
ten, aber doch nur 6" Zimmern, und zudem in der
4. Etage bewohnte, daß er sich »nur wenig Diener-«
schaft hielt und kein Spieler war, weder am grüne-n
Tisch, noch aus der Börse. Wo list also das Gen) geblie-
ben? Selbst das tägliche Leben in dulcie jnbilo bei
Dussauz Darotte nnd in anderen fashionablen
Restaurants kann noch lange nicht solche Summen
vexsahlingen, denn zerstoßene Perlen »Es« la Clåopätrcrt
werden auch dort noch nicht servirt.

Auf-diese Frage hat, wie gesagt, die Gerichts-
Verhandlung keine Antwort gegeben. Ja, sie ist nicht
einmal ernstlich aufgeworfen worden, weder von der
Staatsanwaltschaft, die »durch den Procureurs-Ge-
hilfen Urussow würdig vertreten war, wie immer bei
diesem forensischen Redner, den man den ,,Procureur
der Sensations-Processe« nennen könnte, noch von
der Vertheidigung die der nicht minder berühmte
Advocat Shukowski übernommen hatte. . . .

Wohl aber ward uns in ein financielles Ver-
waltungswesen ein-Einblick gestattet, der geradezu·
Unglaubliches zu Tage-treten ließ. Nur ein kleines
Beispiel, um den Modus jenes zu charakterisiren:
die Bücher der Buchhalterei waren nichts weiter,
als eine Zusammenstellungder von Juchauzew er-
haltenen Notizen Unter solchewBedingungen war.
allerdings jegliche Revision vollständig illusorisch,.
da ja, so zu sagen, nur er selbst sich zu controliren
hatte; Bücher und Cassa mußten» ja stimmen, wenn
der Verwalter dieser jene mit seinen Dictaten anfiillen
ließ. Und solcher Beispielesließen sich noch viele än-
führen; hier stößt man auf eine Leichtfertigkeitz
Sorglosigkeih auf « eine Unkenntniß und Jndolenz
Seitens der Verwaltung, die geradezu ihres Gleichen
sucht und — hofsentlich nicht findet. »

Undswelclx ein Institut ist es, « das sxfverwaltet
wurde? « « « »

Es ward nach Aufhebung der Creditanstalten des
Pupillenraths gegründet, bei; denen fast der ge-
sammte adlige Grundbesitz Rußlands oerpfändet ge-
wesen. Der Zweck desselben sollte« auch insbesondere
darin bestehen, die nach Aufhebung der Leibeigen-
schaft neugeschaffenen ökouomifchen Verhältnisse und
Zustände zu regeln und erleichtern zu ««h"elfen. "Die
Regierung gewährte dem Verein unentgeltlich einen«
Foud von 5 Millionen und schloß in das ohnehin
schonrolossale Programm seiner Thätigkeit noch die
politische Aufgabe ein, in den durchden polnischen
Ausstand financiell stark « zerrütteten "We.stgouverne-
ments dem rufsischen Großgrundbesitzer Eingang zu
verschaffen» " z « "

Und ein Geldinstitut von so immenser Bedeutung
ward in einer, Weise verwaltet, daß Juchanzew seine
offenkundigen, fast stadtbekanuten, unendlich grob
ausgeführten Betriigereien Jahre hindurch fortsetzen
konnte, ohne daß 'der Director und dasEonseil
Etwas davon genierkt hätten? ·

Der Vertheidiger glaubte daher auch, daß Juchan-
zew nicht so unbedingt zu verurtheilen sei, da man
ihm ja »das-Geld fast mit·Gewalt in die Hände ge-
stopft hätte«; er beantragte, ihm fein-e 10-monatliche
Untersuchungshaft als Strafe anzusrechnenz desto
strenger aber sei mit den Mitgliedern der Verwal-
tung zu verfahren, die jedenfalls in Anklagezustand
zu versetzen wären. i

Es ist nun freilich anders gekommen: Juchanzew
kann sich im Gouvernement Jenisseisk darauf be;

sinnen, wo die l; Millionen hingerathen und die
Herren von der Verwaltung können strafrechtlich
nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil hiezu
juridisch in der That auch nicht der geringste Grund
vorliegt. Dagegen sind dieselben im Wege der
Civilklage allerdings zu belangeti und so wird denn
der Proceß noch ein höchst interessantes Nachspiel
erhalten, denn in der letzten General-Versammlung
der Creditoren der Gesellschaft wurde mit einer Ma-
jorität von 637 Stimmen gegen 89 beschlossen, die
Verwaltungsmitglieder für die Defraudation Juchan-
zew’s verantwortlich zu machen. Es sollen für den
Verlust haften: der frühere Präsident Peucker, die
Mitglieder Müller, Graf Creutz und Posnanskij, die
stellv.· Mitglieder Ssalkow, Gerstfeld, Wiskowatow,
der geschäftsführende Director Gerstfeld i nnd der
Buchhalter Plemjannikom . . L i

Ja, auch hier hat’s schotxlzldoiinert und auch
hier bekreuzigt sich Jedermann.

Wird? helfen? . . . » " «
·« Zum Schluß will ich noch einen erfreulicheren
Gegenstand mit ein paar Worten berühren.

Wie zu Anfang der vorigen Woche ,,Juchanz ew«
die Parole des Tages war, so lautete sie in den
ersten dieser: ,,Gribojedow«. « J« « "

Am 3(). Januarsind es gerade 50 Jahre gewor-
den, daßk der« damalige russische Gesandte am versi-
schen Hofe", der Dichter kdes »Pope OTT- yuak in
Teheran ermordet wurde mit seinem ganzen Ge-
folge. l Der Fürst Paskewitsch-Eriwanskij. verschaffte
freilich Rußland eine glänzende Genugthuungr eine
glänzende persische außerordentliche Gesandschaft mit
einem Gliede der Königsfamilie an der Spitze, lei-
stete beim Kaiser von Rußland, im Beisein des Hoss
und des diplomatischen Corps, demüthig Abbitte —

aber dem russischen Volke ward dadurch der ihm in
voller Manneskraft entrissene, so unendlich viel ver-
sprechende Dichter nicht zurückgegeben. Der blieb
trotz alledem unter den Cypressen des Davidklosters
in Tiflis liegen und mit ihm die Hoffnungen, die
man auf ihn gesetzt. .

Wäre er am Leben geblieben, so hätte auch er
einen würdigen Platz eingenommen in der Reihe der
Weltdichteiz wie Dante, Cervantes,- Shakespeare,
Molidre und Goethe.

Nun, es hat- nicht sein sollen. Aber sein Volk
weiß ihn zu schätzen und bewundert in ihm mit

»Recht«; einen seiner "größesten »Dichter, der· mit

seiner einzigen Komödie sich sofort einen Sitz neben
Puschkim Gogol und Lermontow errang. .

« So ist es denn vielleicht auch ganz paffend, daß
gerade auf den Jahrestag des Todes nnd nicht der
Geburt des Dichters »— die sin denselben Monat
fällt ——» das Gedenkfest angesetzt wurde, das am 30.
Januar die ganze gebildete Welt Rußlands ein-
müthig beging. Wenn wir in erster Linie um ver-
lorezn gegangene Hoffnungen trauern müssen, so istes gewiß zweckentsprechendey man findet sich am
Fuße des Grabes zusammen und nicht zu Häuptens
der Wiege.

«

- «

Die meisten Schulen feierten und anstatt "mit latei-
nischer Grammatik und historischen Daten beschäftigt
zu werden, wurde- die künftige Generation in fest-
licher Versammlung in die Schönheiten und die tiefe
Bedeutung der Gribojedowschen Dichtung eingeführt,
mit seinem Leben, seinem Sinnen und Trachten be-
kannt gemacht. So war es in St. Petersburgx so
in Moskau, so in Tiflis, so auch in anderen größe-
ren Provincialstädtem Mit den Schulen machten
literarische und dramatische Vereine, die gesammte
Presse und die Theaterwelt gemeinsame Sache. Aus
wie vielenTheatern im weiten Reiche vorgestern
Tschazkij seine begeisterten Reden gehalten und die
Moltschalin’s, Famussow’s ünd Repetilow’s den
Zuschauer daran gemahnten, daß auch heute noch
Vieles ,,faul« sei bei uns »—- das wermag ich nicht
zu sagen, wohl aber muß ich aufrichtig bedauern,
daß der dramatische Theil der Feier gerade in St.
Petersburg recht dürftig ausgefallen ist: nur im
Künstlerclub kam eine nennenswerthe Ausführung zu
Stande; die hiesige Gesellschaft dramatischer Schrift-
steller gab aus nicht ganz aufgeklärten Gründen noch
in der 11. Stunde die Veranstaltung der geplanten
Feier auf und für unsereebeiden ,,officiellen« raffi-
schen Bühnen scheint augenscheinliksh ein Gribojedow
nie gelebt zu· haben, denn sie berücksichtigten in
ihrem Repertoire die Bedeutung des Tages garnicht.
Das ist ebenso unbegreiflich, als es betrübend
war . . .

- -

Doch was sie auch zu dieser Nichtachtung veran-
laßt haben mag — ich werde gleichzeitig mit Schrecken
gewahr, daß iich mich Jhnen gegenüber fast eines
gleichen schuldig mache, indem ich mißbrauchq was
eine der kostbarsten Eigenschaften ist —- die Geduld.
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rnhigenden Nachrichten über den A u s b r u ch d e r
Psest im Osten Europws haben uns
in die bedauerliche Nothwendigkeit gesetzt, Vor-
sichtsmaßregeln zu treffen, welche dem Verkehr lästig
fallen. Die jüngsten Nachrichten gebe« De! HVffUUUg
Raum, daß die baldige Unterdrückung der Krankheit,
wenigstens in Rußland, den energifchen Vorkehrungen
der kaiferlichen ruffifchen Behörden gelingen werde.
Sobald· sich dies bestätigt, wird der Grenzverkehr
sofort wieder auf den, den politischen Beziehungen
beide: befreundeten Länder entsprechenden nachbar-
Iicheu Fuß gefetzt werden. —— Die Ungewißheit, in

welcher die Schlußbestimmung von Ar-
tikel V des Prager Friedens von
1866 die Zukunft der Einwohnerfchaft der nördlichen
Districte von Schleswig erhielt, hat Mich, nachdem
die Lösung dieserFrage in wiederholten Unterhand-
lungen mit Dänemark nicht gelungen war, veranlaßt,
mit Seiner Niajestätz dem Kaiser von Oesterreich
und König von Ungarn in Verhandlung über eine
Abänderung »jenes Artikels zu treten. Den gegen-
feitigen freundfchaftlichen Beziehungen beider Reiche
entfprechend, ist eine Vereinbarung beider Höfe in
dem gewünfchten Sinne zu Stande gekommen und
am"11. Januar d. J. ratificirt worden, deren« Wort-
laut zu Jhrer Kenntniß mitgetheilt werden wird. —

Die Hoffnung auf baldige B e e n d i g u n g d e s
Krieges im Orient, die Jch beim Beginn
der letzten ordentlicheii Session ausfprach, hat sich
erfüllt und es ist den im vorigen Sommer versam-
melten Vertretern der Großmächte gelungen, sich
über Anordnungen zu verständigen, von deren Durch-
führung der Schutz der Christen, die Sicherung der
Ruhe im türkifchen Reiche und die Wahrung des
Friedens der Mächte Europas -zu erwarten ist. —-

Die durch denBerliner Vertrag bekräftigten fri e d-
lichen Beziehungen der auswärti-
g e n M ä ch te zu Deutschland und unter einander
zu fördern, soll auch. ferner die Aufgabe sein und
bleiben, in deren Dienst die große Macht, welche
Deutschland durch feine Einigung gewonnen hat,
verwenden will, soweit sie« in Meine Hand gelegt ist.
Wenn Mir Gott die Erfüllung dieser Aufgabe ge-
währt, so will Jch mit dem dankbaren Gefühle, daß
Meine Regierung bisher. eine reich gesegnete sei,
auch auf die fchweren Erfahrungen des letzten Jahres
zurückblicken -

Die Versammlung begleitete die Verlesung der
Thronrede mit lautlofem Schweigen. —- Nachdem
die Verlesung der Thronrede beendet war, nahm
der Kaiser den Helm kwieder vom Haupte und begrüß-
te die Versammlung. Der Reichskanzler trat einen
Sihrittsvor und erklärte, im Namen der verbündeten
Regierungen, auf Befehl «Sr. Mai. des Kaisers die
Session des Reichstags für eröffnet. Der bairifche
Bundesbevollniächtigte Herr v. Rudhardt rief: »Se,
Majestät der Deutsche Kaiser lebe hochl« Die Ver-
fammlung stimmte mit Begeisterung in diesen Ruf
ein, während der Kaiser huldvoll grüßend den Saal
verließ. Die Reichstagsmitglieder begaben fich dar-
auf sofort nach dem Reichstagsgebäudq um dort zur
ersten Sitzung zusammenzutreten. — Der Feierlichkeitz
die etwa 12 Minuten gewährt hatte, wohnten in den
Hoflogen ein gewähltes Damenpublicum und in den
diplomatifchen Logen der russische und türkifche Bot-
schafter, der spanische Gesandte, der österreichifche
Gefchäftsträger Graf Wolkenstein und die chinesische
Gefandtfchaft bei. Auf der Zuschauertribüne hatte
sich ein zahlreiches ausgewähltes Publicum eingefun-
den, welches, wie« es schien, über das frifche Ausse-
hen Sr. Majestät des Kaisers mit hoher patriotifcher
Befriedigung erfüllt war. e

l J n l a nd. s
Demut, 5. Februar. Die, Hoffnung auf Besse-

rung unserer G el d v e r h ä l t n i ff e
, insonder-

heit auf ein Steigen der Wechfelcourse, wird auf
eine harte« Probe "gest·ellt«: das nach dieser Richtung
hin vielverfprechende Moment des definitiven Frie-
densfchlusfes zwischen Rußland und ,der Türkei ist
durch die noch immer drohende Pestgefahr leider
reichlich paralysirt worden und der Stand der
Wechfelcourse noch immerebenfo niedrig, wie. zu
den schlimmsten Zeiten des verflossenen Krieges. Jm
Uebrigen fehlt es aber auch-nicht an Symptomen,
welche Ausfichten auf bessere Zeiten erfchließen. So

rerzeichnet die soeben veröffentlichte Bilanz der
Stacltsbatlk per 29. Januar eine neue R e d u c i -

rung des zeitweiligen Papiergeld-
u m l a u fe s um weitere 7,25 Niillz Rbl. Dieses
Resultat ist dadurch erreicht worden, daß der Ge-
winn derStaatsbank pro 1877 ,zur Verringerung
der Schuld des Staatsschatzes, refp. des »zeitrveiligen«
Notenumlaufes verwandt worden ist. Auch der am
1. d. Mts. ausgegebene Bericht des Zoll-Departe-
ments erinnert uns Daran, ein wie günstiges Jahr
das verflossene hinsichtlichder .Z o l l ei n n a hm e n
gewesen ist: nach Umrechnuiig »der Metallrubel in
Creditrubel zum Budgetcourse von 28 Pence auf
London betrugen die gesammten Zolleinnahmen
75,562,422 Rbl., d. i. 33,602,121 Rbl. mehr als
die Einnahmen im Jahre 1877. Sehr günstige
Daten weist für das verflossene Jahr fchließlich auch
der EdelmeItalbVerkehr Rnßlands auf:
der Jmport (12,136,798 Rbl.) überstieg den Ex-
port (7,441,05«2 Rbl.) um nahezu 5 Mill. Rbl.
und zwar ist im Jahre 1878 um 272 Will. Rbl. a»
Edelmetall mehr importirt und um 8 Null. Rbl.

weniger exportirt worden, als im Vorjahre 1877. —-

Trotz alledem wird der Wechselcours auf Berlin noch
immer mit 195 Mark notirt und zu «einer allendlichen
Sicherung der ruffifchen Geldwerthe werden wir
wohl schwerlich eher gelangen, als bis die Papier-
geld-Wirthschaft definitiv beseitigt worden. Für die-
fes Ziel tritt auch eine soeben im Verlage von H;
Schmitzdorff (C.« Röttger) in Petersburg erfchienene
Broschüre »Zur Reform des russischen Geldsystems«
mit aller Energie ein. Der Verfasser derselben, W.
G o l d m a n n

, früher Advocat in Riga und gegen-
wärtig Bankdirector in Winter, sucht in klarer; über-
sichtlicher Darstellung diesNothjveiidigkeit der »voll-
ständigen Abschaffung des Papiergeldes und Er-
setzuiig desselben durch klingende Münze nachzuwei-
sen; nur etwa 400 RbL Note-n könnten seiner An-
ficht nach im Umlauf verbleiben. Um die ganze
Papiergeldschuld im Betrage von über 1200 Miit.
Rbl. einzulösen, bedürfte es einer Ntetallaiileihe im
Betrage der getiannteii Saume, doch wäre es un-
nöthig, diese ganze Summe als Miinze in den Ver-
kehr zu bringen; für diesen wiirden 720 "Rbl. voll-
auf genügen. —- Die Dnrchfiihrbarkeit der in Vor-
schlag gebrachten und näher niotivirtercPropositioneir
entzieht sich unserer Beitrtheilung, doch will uns
scheinen, daß nicht geringe Schwiexigkeitenihrer Re-
alifirbarkeit im Wege stehen; unter allen Umständen
aber bleibt es erfreulich, das; von berufener« Seite
immer wieder auf dieses Grundübel des russischen
Finanzsystems hingewiesen wird.

—- Seit einigen Tagen weilt der bekannte Er-
fvxscher der baltischen Geschichte, Dr. H. H i l de -

vers-a n d t
, dem die Fortführung der Bungeschen

:Urt«undenbücl)er znr Geschichte Liv.-, Est-—und"Kur-
szlands anvertraut ift,· in· unserer Stadt. - Wiewir
hören, hat derselbe die hiesigen Archive und Biblio-
theken, insonderheitdie Universitäts-Bibliothek, das
Rathsarchiv nnd die Urkunden-Sammlung der ge-
lehrten estnifchen Gesellfchaft einer Musternng unter-
zogen, jedoch ist, wie anders kaum zuserwarten stand,
diegewonnene Ausbeute eine nur sehr geringe.

—- Jn Ergänzung unserer kürzlich gebrachten
Mittheilung über das von Oesterreich-Ungarn . und
dem Deutschen Reiche verlangte Erforderniß eines
besonderen Nachweifest über den legten Aufenthalt
der -in’s Ausland Reisendenbringenwir
nach-dem ,,Reg.-Anz.« in Erinnerung, daß die. ge-
dachten Bestimmungen· des Wiener Protocolles , be-
reits in Kraft getreten sind. ——— AuchR umänie n-
hat sich diesen Bestimmungen angefchlossem

—— Niittelft Tagesbefehls im Ministerium der
Wege-Eommunicationen vom 18. v. Mtsx ist der dem
Ministerium zugezählte und bei der Gesellschaft der
schmalspurigen Nowgoroder Eisenbahn angestellt ge-
wesene Jngenieur, Coll.-Secretär B ru n n e r , zum
stellvertretenden Gehilfen des Jnspectors der Balti-
schen Bahn ernannt worden. ,

— Von-»dem Sanitätsrath L e h w ess, Arzt der
szdeutschen Botschaft in St. Petersburg, welcher sich
zur Zeit auf dem Schariplatze der P e st e p i d e -

m ie befindet, ist einem Rigaer Handlnngshause das
nachstehende, der Rig. Z. zur Disposition gestellte
Telegramm zugegangen: »Zarizyii, 1.«Februar.s Seit
Sonnabend hier eingetroffen. Epidemiefurcht sehr
»·iibertrieben. Getrofsene Niaßregelti »sehr guts« Die-
ses anerkennende Urtheil eines Fachtiianites über die
zur Bekämpfung der Seuche getroffenen Tliaßnahmen
wird» sicherlich nicht verfehlen, znr Beruhigung der
Gemiither beizutragen. sp

«

In iiievut ist, wie wir dem örtlichen Blatte ent-
nehmen, auf der letzteti Stadtverordneten-Versamm-
lung die Errichtnng einer S a n it ä t s - C o"mi-
m is ,s i o n« zu welchem Zwecke die Stadt in drei
Bezirke getheilt werden sollte, in Aussicht genommen
worden · und von· Seiten des Stadtamtes die DDr.
Hörschelmanm Roggenhagen und Baetge zu städtischen
Bezirksärzten erwählt worden. » .

In Ilugö ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, auf
dem Leuchtthurm Dagerort eine Telegra-
p h e n - S ta t io n» errichtet worden. « Vermöge
seiner hohenLage über dem Meeresfpiegel, bemerkt

hierzu die Rev. Z» hat der· Leuchtthurm einen sehr
ausgedehnten Hprizonih so daß man von dort aus
einen sehr beträchtlichen Theil des Golfs wie· auch
der Ostsee zu überschauen vermag. Somit » ist den
Rhedereien bei Abfendung ihrer Schiffe die Möglich-
keit geboten, von Dagerortaus vermittelst des Tele-
graphen über den Stand des Eises und anderer
meteorologischer Zustände im westlichen Theile des
finnischen Golfszu jeder Zeit Kenntniß zu erhalten.

Aus Ioldtma wird unterm 2. Februar, Morgens,
gemeldet: Jn der, See ist wiederum E i s fichtbar,-
das mit dem nördlichen Winde gegen die Küste
treibt. Das Seegatt nnd zum Theil auch die Fluß-
mündung sind eisfrei. « ·

8t.Pktktsbu·rg, 3. Februar. Die Gesetzfanimlung
veröffentlicht die für die M i s s i o n d e s G r a«-
f e n L o r i s - M e l i k o w znr Unterdrückung der
an der unteren Wolga ausgebrochenen epidemischen
Krankheit Allerhöchst bestätigte Jnftrnction, aus der
wir die nachstebenden Punkte hervorheben: I. Dem
General-Adjutanten Grafen Lorisäbielikow werden
Titel und Rechte eines zeitweiligen Ge1ieral-Gouver-
neurs des Gouvernements Astrachan und· der an
dasselbe grenzenden Gouvernements beigelegt. «2. Die
Gouvernenre von Astrachan, Ssaratow, Ssamara und
Stawropol, wie auch die Chefs der an·das Gouver-
nement Astrachan grenzenden Gebiete haben alle

Weisungen und Anordnungen zu befolgen, welcheGeneral-Adjutant Graf Loris-Melikow im Jnteresse
der erfolgreichen Erledigung· des ihm Æerhöchst er-
theilten Auftrages zu erlassen für nothwendig hält.
Z. General-Adjutant Graf Loris-Melikow ist bevoll-
mächtigt, Verfügungen im Namen Seiner Kaiferlichen
Piajestät zu erlassen. 4. Dem General-Adjutanten
Grafen Loris-Melikow ist anheimgestelltz «in Fällen
von ihm anerkannter Nothwendigkeit über Theile des
Astrachamschen und der an dasselbe grenzenden Gou-
vernements oder auch über ganze Gouvernements den»

Kriegszustand« zu verhängen. 5. Jn Fällen von be-
fonderer Wichtigkeit ist dem General-Adjutanten·
Grafen Loris-Melikow anheimgestellh unmittelbar
Seiner Kaiserlicheii Majestät zu berichten. 6. Die
einzelnen Truppentheile, welche zur Disposition des
General-Adjiitänten Grafen Lorisäljtelikow abcom-
mandirt worden, wie auch die in den Gouvernements
Astrachan, Ssamara und Ssaratow dislocirten Trup-
pen sind ihm in jeder Beziehung untergeordnet und
werden ihm die Rechte des Commandeurs eines selb-
ständigen Corps in Kriegszeiteii verliehen. 7. Die
Beamten aller Ressorts ohne Ausnahme sind »ver-
pflichtet, den Befehlen und Anordnungen des General-
Adjutanten Grafen LorisDJielikow ungesäumt Folge
zu leisten. · « .

— Das von Herrn Poljetika herausgegebene
YOrgan ,,B ö r s e n - Z e i t u n g« erscheint seit dem
I. d. Mts. unter dem veränderten Titel zMonnaf
(Das. Gerücht) , f ,

— Der ,,Pet. List.«« weiß zu berichten, daß die
im ålJtariewKrankenhanse « aufgenommene 24-jährige
Bäuerin Jrena Alexejewa am As. v. Nits an der
C h«o le r a. gestorben sei. ·· .« » -

· —- Wie dem »Golos« gemeldet wi-rd,·hat der Fürst
Lobanowäliostowski die Nachricht von dem Auftreten
der P e st in, --S a l o u i ch i entschiedendementirt

— UeberdieP est liegt in der neuesten Num-
mer- des »Reg.-Anz.« folgendes Telegramm des

— Grafen Loris-Melikofv aus Zarizyii vom 31."«v.Nits.
vor: «,,Der Gouverneur von Astrachan meldet heute
Todesfälle in der«Ortschaft·Ka1nennyj-Jar, die inner-
halb der Qiiarantän«e-Sper·re gelegen ist; der Cha-
rakter der Krankheit war zweifelhaft. Jn den übrigen
Punkten der ganzen inficirteii Gegend keine Kranken;
auch Todesfälle sind nicht vorgekommen« Nach Ka-
mennyj·-Jar ist z zur sofortigen Untersuchung derKrank-
heit ein Arzt avdelegirt worden. Er ist beauftragt,

die Kranken zu ifoliren, sobald solche vorkommen, die
Häuser abzusperren und dann auch« das Dorf selbst.
Noch ein anderer -. Arzt Jvird dahin abgesandt; aus
Astrachaii werden Desinfectionsmittel und ein Che-
miter dahin dirigirt.. . Schon seit drei Tagen thaut
es hier. —- Ferner bringt der ,,Golos« ein unterm
I. d. ’Mts. aus Zarizyji anfgegebenes Telegramm
seines Correspoudenteiy welches. namentlich nähere
Niittheilungen über die Art und Weise, in welcher
daselbst wider die Pest vorgegangen werden soll, ent-
hält. Das zeitweilige General-Gouvernement soll,
heißt es daselbst, in sauitärer Hinsicht in drei Rahons
getheilt werden. «Jn jedem Rayon werden— die Ge-
genden, wo· die Pest aufgetreten hist, in kleine Bezirke
getheilt, welche innerhalb der Quarantänedtinie
liegen. Die außerhalb derselben liegenden Gegenden
werden in Sanitäts-Districte getheilt. Jeder Rayon
wird von einer Person des Niedicinal-Personals. ver-
waltet. Die Sanitäts-Districte innerhalbder Qua-
rantäne-Linie.- verbleiben unter der Leitung der Land-

» f«chafts- und städtischeii Verwaltung. Diese Organi-
sation erfordert für alleZRayons ein sehr großes
Sanitäts-Personal.« Bei der Person des General-
Gouverneurs wird einebefondere berathende Sant-
täts-Cotnmifsion gebildet Die gegenwärtig bestehende
Ssaratow’sche Quarantänedsinie wird weiter gezogen.
— Professor JacobPsYZustand hat sich verschlimmert

Drin-Juno, 1. Februar. Arn heutigen Tage, schreibt
die Most. Dtsch. Z» werden die D e u ts ch e und

«Oesterrei"chif·ch - Ungarifche Sach-
verständig"«en-C.ommis»sion zur Beob-

zachtung der Pest-Epidemie» im .»Gouvernement
Astrachan eintreffen und voraussichtlich drei Tage

hier verweilen. Die deutsche Commission besteht
aus dem Geh. »Med.-Rath Professor Dr. Hirsch aus

Berlin, dem Stabsarzt Dr. Sommerbrodt und dem
Privatdocenten Dr. Küssner aus Halle,· welche von
dem Kanzler-Dragom·an« Roesler aus Kiew begleitet
werden. —- Die österreichischmiigarische Commission
besteht· aus den Aerzten Dr. Biziadeckh, Dr. Rie-
mann, Dr. Kleineberger und Dr. Rosza. — Auch ist
dieser Tage der Vice-Consul" von Barryaus Odessa
hier eingetroffen, gestern Abend aber schon? nach Za-

« rizyii abgereist. « s
Auch in Odessa, welches im Laufe von 85 Jahren

nicht weniger als bereits drei mal die P est in
seinenMauern gesehen hat, sind, wie uns ein Tele-szgramm der. ,,Jnt. Tel.-Ag.« meldet, die energischsten
PräveiitiwMaßnahinen wider die drohende Pest-
gefahr in Angriff genommen worden. Die Initia-
tive dazu hat der Stadthauptmanm General Heintzj
ergriffen, welcher in glänzender Rede auf einer von
den Angeseheiisteii der Stadt zahlreich besuchten Ver-
sammlung am 2. d. Mts. die Grundzüge zu einer
Reform der hhgieiiiischen Verhältnisse Odesscks ent-
wickelte. « f ——

» M c u c sie Zll o II. g «
Hkkxjm 14, (2·) Februar. Jn den liberalen

Kreisen wächst die Unzufriedenheit mit der Zollpolitik

des Fürsten Bismarck Die Vorschläge in Bezug
auf den Einfuhrzoll auf Getreide, Schlachtvieh, Holz·
und Steinkohlen werden im Parlamente mit bedeu-
tender Majorität zurückgewiesen werden. Es ver-
lautet gerüchtweise, daß Fürst Bismark in diesem
Falle den Reichstag aufzulösen beabsichtige. Anderen
Quellen zufolge wird dieses Gerücht nur verbreitet,
um die Nationalliberalen für -die Projecte des Kanz-
lers zu gewinnen.

Wien, 15. (3.) Februar. Morgen soll folgende
Ministerliste officiell publicirt werden: Stremahr —

Ministerpräsidenh Taaffe ——«Minister des Innern;
die übrigen Minister bleiben im Amte, ausgenommen
Fürs: Auersperg und Minister Unger, welche aus
dein Cabinet ausfcheideir

London, 14. (2.)« Februar. Oberhaus: Der
Herzog von Richmond erwiederte auf eine Frage
Lord Carnarvon’s: England habe, gleich Oesterreich
und» Deutfchland, die Erlaubniß, Aerzte nach Nuß-
land zu senden, nachgefucht Eine Quaratitäne sei
nicht in Gibraltar, sondern in Malta errichtet wor-
den. Es seien Befehle erlassen, verdächtige Schiffe
anzuhalten, eine. Einschleppung sei nicht zu befürchten.

Mcrsaillety 14. (2.). Februar. Jm Hause der Ab-
geordneten schlägt Talandier vor, die Marseillaise in«
Gemäßheit des Decrets von 1795 als National-

hynkne wieder einzuführen. »« Der Kriegsminister er-
klärt fich bereit dazu. » ·

Paris, 15. (3.) Februar« Das ,,Jo»urnal.»-.osfi-.
riet« veröffentlicht eineneue Note, Jnach welcher «die »«

Provenienzen der ottomonischen Küsten in· den »fran-z
zösischen Häfen des » Mitteln1eeres, des» Atlantisrheti

Pieeresund des Canals selbst bei ordnungsmäßiger:
Gesundheitsattesteii als verdächtig behandelt— unddeni

französischen Reglement für Schisfe mit verdächtigen
Gesundheitsattesteti unterworfen werden( « · « .

Neapel, 1«2." Februar (3·1. Januar) Die« heute
vons den Aerzten abgegebenen »Gutachten « über-den -

Geistesznstatid Passanantes erklären jede Geistesstö-
rung für angeschlossen. Wie es heißt, würde die
öffentliche Gerichtsverhandlung gegen Pasfanaate«««ani
27. Februar, spätestens am 5. März stattfinden. kspHs

Tclcgrammr «

der. Jnternx Telegraphen-Agentur. —

· Pest, Sonntag, 16. (4.) Februar. Jn der gestri-.sp
gen Sitzung des Abgeordnetenhauses beantwortete-der
Niinisterpräsident Tisza die Jnterpellation Betreffs
des— Artikels V des Prager Friedens: der Verzicht
auf die Elausel, welche zur Einmengung in die in-
neun-Angelegenheiten Deutschlands hätte Anlaß bie-
ten können, ssei im— eigenen Interesse Oesterreich-
Ungarns, speciell Ungarns, «zu billigen« gewesen.
Wenn eine Großmacht von einem ihr zugesicherten
Rechte nicht Gebrauch maehen wolle, sei es viel cor-
recter, auf dasselbe einfach zu· verzichten, weil ande-
renfalls im Falle von Eomplicationen die Vkonarchie
selbst in eine unangenehme »Lage kommen könnte«
Als Gegendienst hierfür« hätte man nichts als die
festere Gestaltung des guten Verhältnisses mit -be-
freundeter Nachbarschaft weder wünschett noch fordern
können. Die Frage, ob eine geheime Abmachung
existire, gehöre zu denjenigen, auf die man keine Ant-
wort zu erwarten und bei denen man die Antwort
nicht’zu glauben pflegt. —— Das Haus nahm die
Antwort Tiszcks zur Kenntniß. «

isiutueii uns·- neu titrrijentiiiujern seinem«
St. Johannisgemeindm Getauft: des« Kaufmanns»G. Zimmermann Tochter Camilla Emma Paulinq des

Technikers E. Nuuimelin Sohn Johann Eduard Nikolah »
des Färbermeiflers G. opackenfchtnidt Sohn Bruno Leonhard
Alexander. sproclamir t: Zlceinhold Saube mit Lisette
Bau, Ernst Leonhard Benjacnin von Geredorff mit Elifabeth

« Sophie Eharlotte von spat-pe- G est o rben: de? Gene-
rals R. v. Ulrich Sohn Lionel, 1·1·V«, Jahr alt, der ehenu

«. Kaufmann Heinrich Wilhelm Felfchary 6473 Jahr« alt, die
EancelleibeamteniWittwe Lisette Schütze, 66 Jahr alt, Fu.
Emma Schullz 66 Jahr alt, der Beamte der Dorpater
Communalbant Wilhelm Berger 55 Jahr alt. « « «

St. Niatienkirrha Getaufn des Gutsbesitzers Th. A.
· »von Horwitz TochtekElisabeth Julinka Nina Adolphcnez

« des Buchbinders A. G. Piepenberg Sohnikerdinqnd Leo-
pold; des Mechanikuo W. J. Benz Sohn Adolph Oscar
Augustz des Sattlers B. A. Horn Tochter Adele Marie
Johanna. Gestorbem der stuci. phiL Alfred eitadasß
fewskh, 21 Jahr alt, des Fleifchers J. K. A. Hartz Sohn
Peter Carl Georg, 9 Monat alt. ·

Unioersitätskirchrn Getauftxspdes CancelleLDirector
·« Adalbert Heinrichfen Tochter Viargarethe Caroline Theo-

dora. » »

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dur-par uach St. Poren-barg: Abfahrt 7

Uhr 14 M«m. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Lilien. Nachts
Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. åliachts Ankunft in« St.
Petersburg 9 Uhr ,35 Wen. Vormittags. —

Von Oorpat nach Revere- Abfahrt 1 Uhr6 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abs-e. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Nein. Am. »

sVon St. Petersburg nach Dorpau Abfahrt 9 »
Uh-. Abds Ankunft in Taps 5»Uhr 58 Nin-« Viorgenck
Absatz« von Taps 6·Uhr 28 Mut. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr. 38 At1n.«Vorcn. « —

Von Revat nach Dorpan Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft m Taps 11 Uhr 58 Bitt-I. Vorm. Abfahrt
v.n Taps 12 Uhr 33 Min- Mittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Nein. Nachnn »»Bei Angabe der Zeit ist überall die Lpealzeit des.
jedesmaligen Ortes verstanden.

, llionrsbcricht i «
Rigaer Börse, 30. Januar 1879.

. Gern. Beet. ·Käuf.by. Orient-Anleihe 1877 .«
. . . .

—- 93 92
M» ,,»1878».....—- 924 92
ZZ Lan. Pfand-Stufe, natur-ob. . . .

— 102 tot;
M «, ,, unkündh s. . . -— — —-

ZZ » » «, unkündh . . .
—- -—

—-

556 Balt.Etfenbahn-Actien. 52200 Met. —- — —-

42 Ein. Pfandbriefa Luni-b. . . . .

—- —- —-»

Baltische Eisenb.-Actien d« 125 . . .

—- 101 100 v
Für die Redaction verantwortlich:

Vr.CMattiesew uanctUhasselblatts

Yene Yötptfthe Zeitung.Æ 30. 1879.
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Feuilletorn Die Frauenfrage in Rußland im Zeitalter
Peters des Großen. Weltausstellungen in Australien. Man«
nigfaltiges

- Ein Allerhöchstes Manifest -

Die Sonntags-Nummer des ,,Regierungs-Anzei-
get« veröffentlicht an erster Stelle das nachstehende,
anläßlich des am 27. Januar abgeschlossenen Frie-
dens zwischen» Rußland und der Pforte -erlassene
Allerhöchste Manifestt ·

»Von Gottes Gnaden Wir Alexander Il. Kaiser
und Selbstherrscher aller Reussen, König von Polen,
Großfürst von Finnland n. s. w. u. s. w."thun allen·
Unseren getreu-en Unterthanen kund und zu wissen:

i Am 27. Tage des verflossenen Januar-Monats
ist mit Unserer Genehmigung durch Unseren Bot-
schsafter in Konstantinopel der definitive Friedens-
tracstat mit der· ottomaiiischeii Pforte geschlossen und
am heutigen Tage von Uns bestätigt worden. Jn
Folge dessen haben ·Wir Unseren »auf« -der»iBalkan-
halbinsel befindlichen« Truppeii Befehl gegeben, nach
Rußland zurückzukehreiy indem in Bulgarien und«
Ostrumelsien gemäß den Bestimmungen des Berliner
Congresses nur ein Occupations-Corps zur Sicherung
der daselbst einzuführenden neuen Ordnung verbleibt.

Allen Unseren getreuen Unterthanen sind aus
Unserem Manifest vom 12. April« 13877"" die. Gründe
bekannt, welche zuns dazu veranlaßten, zu »den—
Waffen zu greifen, in der festen Ueberzeugung von
der-Gerechtigkeit Unserer Sache, in dem unerschöpf-
lichen Vertrauen auf— die Tapferkeit Unserer si-eg-
reichen Armee und in der demiithigen Zuversicht auf
die Gnade Gottes. .

« Jir u i l l c i a n.
Die Franenfrage in Rnßlaud im Zeitalter

Peter-s des Großen.
Vortrag von Professor Dr. A. Brücknen

. Das Zeitalter Peters des Großen ist eine Zeit
der Emancipation auf fast allen Gebieten des staat-
lichen und gesellschaftlichen Lebens Rußlands Schon
Leibnitz läßt staunend seinen Blick auf dieser Phase
der Entwickelung Rußlands, »auf dieser Periode des
,,Erwachens« des weiten Reiches ruhen, wo nach
langer Lethargie und Stagnation Peter die Volks-
kräfte zu frischem Leben in neuen Formen, zur Euro-
päisirung Rußlands, erweckt - ,

An welche gewaltige Gegensätze die Entwickelung
der petrinischen Epoche auknüpft, erweist in vollem
Masze auch die Geschichte der Stellung der Frauen
—- das reizvolle Thema des- fesselndeiyi durch eine
Fülle interessauter Detailmalerei plastisch unserem
geistigen Auge porgeführten letzten Arm-Vortrages.
Welch' ein Abstand zwischen der Zeit vor Peter, wo
die Frauen unter der Herrschaft des asiatisch-despoti-.
schen, unmenschlich strengen orientalischen Abfperrungs-
Systems stehen, und der Zeit uach Peter, an den
sich unmittelbar die Epoche 70-jähriger Frauen-Re-
gierung in Ruszlaud anschließt Zwei verschiedene
Welten scheinen sich auf ein und demselben Boden
entgegenzustehen. . .

- Die heidnische Zeit hat keine Begriffe für geordnetes
Familienleben oder für geregelte Ehen; erst mit dem
Christenthum wird derFrau eine angesehenere Stellunsgk
eingeräumt. Die Frauen werden zu wichtigen Bera-
thungen mit herangezogen, sie werden in Lied und
Sage gefeiert; wir können bereits einer historischeii
Frauenerscheiuung, wie Olga, in Rußland begegnen.
Durch die Herrschaft des Tatarenthuuis wird Nuß-
land dann aber um Jahrhunderte in seiner Entwicke-
lung zurückgeworfenz Rußland wird zu einer tatari-
schen Provinz. Zwar bleibt die christliche Religion
nnd mit ihr die SMonogamie unangefochtery doch aber
wirkt der asiatische Einfluß in schliinmster Weise auch
auf die Stellung der Frauen zurück: sie nehmen dem
Manne gegenüber die uiederste Stellung ein, sie sind
der rohesten Behandlung ausgesetzt, sind völlig recht-
los. —- Zur Herabdrückung der gesellschaftlichen und
rechtlichen Stellnng der Frau trägt ferner nicht wenig
auch der byzantinische Einfluß bei: nach der einen

Vierzehnter Jahrgang.

Der hartnäckige Kampf ist, Dank sei dem Aller-
höchsten, mit einer Reihe glänzender Kriegsthatety
welche Unsere Waffen mit neuem unverwelklichem
Ruhme bedeckt haben, und mit der Erreichtcng we-
sentlicher Resultate hinsichtlich der so ersehnten Ver-
besserung des Looses der christlichen Bevölkerung in
der Türkei, beendet worden. Die Thaten Unserer
Heldentruppen in Llsien »und Europa, der Donau-
Uebergang, die heldetttniithige Vertheidigitng des
Schipka-Passes nnd Bajazed’s, die Gefangennahnie
der türkischett Armee, die Erobernng von Kurs, der.
Uebergang über den Balkan und endlich« der Sieges-·
lauf von Sofia bis Philippopel und Adrianopel
in der rauhesten Winterzeit werden mit unauslöscly
lichen Zügen in den Kriegsannalen der ganzen Welt
verzeichnet bleiben.- s

Durch den hierauf folgenden raschen «»Vormarsch"
Unserer Truppen auf Konstantinopel wurde die
tüsrkische Regierung genöthigt, sich · mit Vorschlägen
bezüglich des Abschlxisses eines sosortigen Wafsenstill-
standes und der Feststellung der Friedensbediitgungen
an Uns zu wenden» Die von Uns gestellten Präli-
minar-Bedinguuge1i wurden "von der· Pforte ange-
no·mmen. Der PräliminawFriede von« San Stefano
forderte mit Rücksicht auf Unsere internationalen
Verpflichtungen gegenüberden anderen Großmächten
in einigen Puncten eine gemeinsame Verständigung,

Zur Erzielung einer solchen· .V.e.-rständigunsg, zur
Vermeidung weiterer Conflicte nnd in dem dringenden
Verlangen, dem Blutvergießexi und ·allem, .über Un.-
serem geliebten Vaterlande lastenden Kriegselende ein,
Ende zu bereiten, erklärten wir unsereZustitnmung
zu »der Berufung des Berliner Congresses, «rzv«elcher·
aus den Vertretern sämmtlicher Großtnäehtezur Ve-
urtheilung der einem allgemeiiien Ueblereinkoninisen
unterliegenden Artikel deszPräliminawVertrages von
Sau Stefano zusamxnentratx »

»

"
« Zum Erweise Unseres »anfrichtigen"Friedenswun-

sehes und in Anerkennung der Uebereinstimmung der.
Beschlüsse des Berliner Congresses mit dein-von uns
verfolgten Ziele einer Verbesserung der Lage der
Christen« im Orient fanden Wir es für gut, den
von dem Congresse vereinbarten internationalen
Tractat zu bestätigen und ihn als Basis für den

Seite predigt er die strengste Askese, Absperrung
von dem Weibe, diesem vermeintlichen Urquell aller
Sünde und Bosheit, nach der anderen— Seite hin
untergräbt er durch die am Hofe herrschende Sitten-
losigkeit die Stellung der Frau; beide Momente ar-
beiten auf die Entwürdigung der Frauen hin.

Einen tiefen Einblick in das russische mittelalter-
liche Familienleben gewährt uns der ,,Domostroi«-,
dieser im 16. Jahrhundert abgefaßte Spiegel des
Familienlebens, diese Richtschnur für eine in der da-
maligen Zeit und noch bis in die Zeiten Peters als
ideal geltenden Hausordnung Der Mann ist dar-
nach der unumschränkte Herr und Gebieter der Frau;
sein Scepter ist« die —- Peitsche Die praktische An-
wendung derselben gegenüber der Frau wird als-eines
der geeignetsten nnd bewährtesten Mittel zur Auf-
rechterhaltung glücklichen ehelichen Lebens anempfoh-
len; doch soll die betreffende Procedur nicht vorraller
Leute Augen, sondern im Geheimen, auch nicht»,,im
Zorn« ausgeführt werden; wird bei dem ersten Male die
erwünschte, durchschlagende Wirkung nicht erzielt, so
ist eine Wiederholung, und zwar in verstärkter Dosis,
sehr ,,gesund«, doch soll auch diese nichts,,im Zorn«
vor sich gehen re. &c. Der Begriff der Familie und
das Vorhandensein irgend eines Familienlebens ist
nicht anzutreffens die Frau steht nicht neben dem
Manne, sondern tief unter ihm, an der Spitze der
Dienerschaft als oberste der Mägde. —- Die nämliche
Auffassung spiegelt sich in den zahlreichen Sprich-
wörtern und erbaulichen Schriften jener und späterer
Zeiten wieder.

Allen nach Rußland reisenden Ausländern fällt
die. überaus gedrückte Stellung der Frauen auf. Jn
der Gesellfchaft dürfen sie sich nicht zeigen, tingstlich
werden sie bewacht, nur inxverschlosseiieii Karossen
dürfen sie ausfahren. Mit größter Strenge wird
dieses System gerade in den höchsten Kreisen beob-
achtet. Noch der» in der zweiten Hälfte des-17.
Jahrhunderts nach Rußland kommende kaiserlich-
österreichische Gesandte August von Meierberg fällt
den Ausspruch, daß von den Tausend russischeu Hof-«
leuten kaum Einer je die Czarin oder die Prinzessimnen gesehen habe; falls eine derselben erkrankt, fühlt
der sie behandelnde Arzt nach ihrem Pulse durch ein
über sie gedecktes Tuch. —-— Die Töchter des Czaren,
zur Ehelosigkeit verdanuny führen ein trauriges,
klösterlich abgeschiedenes Dctskiznz sitz lassen— sich allen-

nunmehr abgefchlossenen allendlichen Frieden mit der
ottomanischen Pforte zu acceptiren.

Von nun ab ist allseitig die volle Unabhängigkeit
Rnmäniens, Serbiens und Montenegros anerkannt
und ist das Territoriuin dieser Fürstenthümer erwei-
tert worden; das nördliche Vnlgarieii ist zu einem
selbstäiidigen Fürstenthnnie umgestaltet, die türki-
schen Festungeri daselbst werden geschleiftwerdety dem
größten Theile Süd-Bulgariens ist unter dem Namen
Ost-Rumelien« die Autonomie unter der Verwaltung
eines christlichen GerrerakGouverneurs zugesichert; die
Türkeiist verpslichtet worden, Zauch ihren anderen
enropäischeu Gebieten neue Verwaltungs-Jnstitntionen
zuverleihenz Rußland ist der ihm durch den Pariser
Tractat imJahre 1856 entrissene Theil von Bessa-
rabien.zu.rückerstattet;. in. der Asiatischen Türkei hat
sichUnser Reich durch« die Vereinigung von Kars,
Ardaghan und Batum mit den dazu gehörigen Terri-
torien erweitert. · . « «

Das sind die Resultate des von Uns unternom-
menen, nunmehr beendetenKrsiegesF «

" JndeniWirhierxnitUnseren geliebten Unterthanenvon ,de·r««· glücklichen Wiederherstelluiig des Friedens
Kenntniė geben, sind Wir des gewiß, daß sie ihre
Gebete mit den Unsrigen zu« »einen««1 Dankgebete an
den Allerhöchsteii vereinigen werden, welcher Russland
neue» Siege, neuen Ruhm« und die Erkenntlichkeit der
von «b·efrei·ten« christlichen Volksstämme zuge-
wandt h"at. « s. i

·« sGegegeben zitssStz Petersburg am Z; Tage des
Februar, von·«de«r«»Gheburt« Christi im 1879., von
UnseremReg«iernngsäAijtritte« im 24. Jahre.
» »Das.Oxigkngl.ist. Eigexshäxtdig von. St· XVI-It«- dem Kaiser

unterzeichnet : « s
«« ,,«Alexander.«

»

- e i Zzllolitischcr Cliagesbericht
J« « Den 6. (18.) Febn 1879.

»Die« Uttheile über die Ihr-outside, rnit welchen
der Deutsche Reichstag am Mittwoch voriger Woche
eröffnet worden, lauten »in- der liberalen- Presse im
Ganzen sehr abfällig. Die Thronrede wurde, wie
bereits "angedeutet, ohne jedes Zeichen des Beifalls
schweigend— von der Versammlung angehört, wie.-
wohl der Passus über die Nordschleswigsche Frage

falls Märchen vorerzählen und ergötzen sich am
Schaukeln; nicht selten scheint in diesen Zellen der
Trunk verbreitet gewesen zu sein. .

Der bekannte Reisende Olearius (in den Jahren
1634 und 1636 in Moskau) weiß dagegen viel von
der Dreistigkeit der Frauen in den untersten Volks-
classen zu berichten; die Trnnksucht ist unter ihnen
ein sehr verbreitetes Laster. — Vor der Hochzeit
findet gar kein Verkehr zwischen den Brautleuten
Statt: meist sieht der Bräutigam seine zukünftige
Frau erst bei der Hochzeit. Daher. die zahlreichen
Klagen der Freier über Betrug. Oft ist es vorge-
kommen, daßder Brautwerberin statt der mit irgend
einem« Mangel behafteten nachmaligen Frau deren
hübschere Schwester: oder gar. eine hübsche Magd
vorgestellt wird; zur Hochzeit erscheint dann, nach-
dem die Zusage erfolgt ist, die hinkende, oder schie-
lende oder sonst irgendwie mißgestaltete nachmalige
Frau. Zu welchen Verhältnissen bei dem im ,,Do-
mostroi« eutwickelten Herrschersystem des Gatten
solche Ehen führen müssen, kann man sich leicht
vorstellen —- Von einer Bedeutung der Frauen im
öffentlichen Leben kann selbstverständlich keine Rede
sein; nur sehr vereinzelten Ausnahmen begegnen wir
in der vorpetrinischen,Epo-che. «

Das eheliche Leben am Czarenhofe selbst war
wenig geeignet, höhere Ansichten von der- Würde der
Frauen zu verbreiten. Dies zeigt schon der äußere
Vorgang» der Verlobung.- Entschloß der Ezar sich
zur Heirath, so wurden aus ganz Rußlatid hundert,
ja tausend der schönsten Mädchen zur Brautschau
eingestellt; aus ihnen wurde dann nach sorglicher
Prüfung die.Glückliche. erkoren und mit ihr wurde,
bisweilen aus dem unscheinbarsten Dunkel, ihre ganze
Familie an die Seite des Czarenthrones erhob-en —.—

ein Hazardspieh das nicht selten von den schwersten
Verbrecheu begleitet war. Denn bitter wurde die
Bevorzugte von den Mitbewerberinnen und deren
Helfershelfern beneidet nnd oft hat sie ihr Glück
mit Verbannung oder gar mit dem Tode büßen müssen.

Schon aber läßt sich mit der zweiten Hälfte des
17· Jahrhunderts ein neuer, frischerer Hauch spüren.
Seine erste Frau heirathete der Czar Alexei Michai-
lowitsch nochs von einer gewöhnlichen Brautschau
aus; die zweite, Natalia Kirillownm lernt er zuvor,
und. zwar im Hause des gebildeten Matwejew, kennen,
er heirathet aus Neigung. Seine Zeit entspricht
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noncensBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge
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und der Schlußpassus, «welcher von den friedlichen
Beziehungen der auswärtigen Mächte zu Deutschland
spricht, wohl hätte Veranlassung sein können, ein
Bravo laut werden zu lassen. Der Grund für die«-
ses Verhalten, schreibt die Volks-Z» ist in dem Pas-sus der Thronrede, welcher sich-mit der Wirthschafts-
und Zollpolitik beschäftigt, zu suchen. Plan kann
wohl sagen, daß bei der Majorität des Reichstages
eine tiefe Miszstimmung über das in· der Throurede
hierüber niedergelegte Programm Platz gegriffen hat»
Findet man den im Programm des Reichskanzlers
enthaltenen Satz, wonach die deutsche Zollgesetzgebiing
wieder den bewährten Grundsätzen näher trete, auf»
welchen die gedeihliche Wirksamkeit dses Zollvereins
fast 50 Jahre beruht hat, in der Thron-rede wieder,so hat der darauf folgende Passus,«daß diese Grund-
sätze in der Handelspolitik Deutschlands seit· dem. Jahre
1865 verlassen« worden sind und die kaiserliche Re-
gierung nicht anzuerkennen vermag, daß thatsächliche
Erfolge dieser Wendmigs der sZoIlpolitik zur Seite
gestanden haben, nicht nur unter den Freihändlerm

sondern auch unter den" Schutzzölltiertr Erstaunen
hervorgerufen Eine stärkere Anklage - gegen die
Schöpferin des deutsch-französischen Handelsvertrages,-
die preußische Regierung, wohl selten in einem
so hochamtlichen Actenstücke ausgesprochen worden.
Esist zugleicheine Anklage gegen den Reichskanzler«
selbstyder in gemeinsamer Arbeit mit dem ehemaligen
Präsidenten des Reichskanzleramts, Delbrüch in die-
sem Sinne die Zoll- und Handelspolitik Deutschlands
seit Begründung des Norddeutfchen Bundes geführt
hat; es ist eine Anklage gegen alle wirthschaftlichen
Zollgesetze, die in den letzten 12 Jahren vom Bun-
desrathe und· Reichstage gemeinsam beschlossen und
nachher in — der Gesetzsammlung verkündet worden
sind. ». Nicht-oft genug ist die vom Abschluß des
deutschbfranzösischen Handelsvertrages datirende wirth-
schaftliche Aera von Regierung: und Volksvertretuiig
gepriesen worden, und heute geht man über· diese
Thaten einfach zur Tagesordnung über. Selbst die
Schutzzöllner finden diese radikale Verurtheilung der
Zoll- und Wirthschaftspolitik der letzten,12- Jahre,
die sie selbst mit wenigen Ausnahmen uritgemacht
haben, einigermaßen zu weit gehend. Weiter hat
der Passus über das Gesetz, betreffend die Strafge-

schon nicht mehr ganz dem Jdeenkreise des ,,Domo-
stroi« «und hiezu hat wohl in erster Linie der Ein-
fluß der zahlreich heiseingeströmteii Ausländer beige-
trageny So wird die bislatisg undenkbare Thatsache
der Regierung einer Frau, die Regentschaft der
Sophie, überhaupt möglich. Sophie ist überaus
klug,cch.araktervoll und feingebildet: die an ihren
Favoriten Galitzin gerichteten Liebesbriefe, aus denen
der Vortragende uns einige bezeichnende Partien
vorlegte, zeugen von einerfrauenhasten Gefühls-
tiefe und Gefühlsbildung wie sie «vor einem Men-
schenalter zurück schwerlich in Rußland hätten angetrof-
fen werden können. So war« der Boden für eine
grundlegende Umgestaltung der Stellung der Frau
bereits einigermaßen geebnet: dieselbe wäre wohl
auch ohne einen Peter den Großen allmälig zum
Durchbruch gelangt, er aber, das ausersehene Werk-
zeug der Forderungen seiner Zeit, hat mit kühnem
"Griff die bisherigen Bahn-en durchbrochen und mit
fester Hand auch den Frauen auf dem von ihm be-
ackerten Neulande wie mit ein e m Schlage eine
menschenwürdige Stellung geschasfetn

Folgenreichey als die vielbesprochetie ansländische
Reise, war für die nochmalige Entwickelung Nuß-
lands vielleicht die Thatsache, daß Peter frühzeitig
Stammgast inder ,,DeutscheiiSloboda«, dieser Aus-
länder-Colonie bei Moskau, wurde; Hier lernte er
europäisiclie Sitten, europäisches Familienlebety einko-
päische Frauenwiirde kennen. Seine nochmalige Reise
ist«nur eine nothwendige Conseqiteiiz seines ELlufent-.
haltes in jener Sloboda —- Die erste Ehe mitder
indolenten Lopuschiti war in jeder Beziehung eine
unglückliche und stach grell gegen den herzlichem un-
gezwungen heiteren Ton in der AusläiidersColoiiie
ab und. in noch stärkerem Maße wird Peter diese
Kluft nach seiner Rückkehr aus dem Auslande fühl-
bar. Unmittelbar darauf läßt er sich von der Lo-
puchin scheiden. Wie anders seine Ehe mit Katha-
rina! Sie ist ihm nicht mehr die Oberste in seinem
Hofgesinde, sie ist ihm eine wirkliche Genossin, sie
theilt mit ihm Freud und Leid. Jn dem kritisehsten
Momente seines Lebens, im Jahre 1711 am Pru·th,
steht sie niitleideiid und rathend an seiner Seite im
Feldlagerz welch’ ein Unterschied ferner zwischen ihren
zärtlichen Briefen und denen der Lopnchin an Peter!

EEuropäische Un1gaiigsforinen, ein heiterer unge-
zwungener Ton, gefällige Sitten werden zunächst am
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walt des Reichstages, in seiner Fassung mehrfach
Verstimmungen hervorgerufen. Man hätte gewünscht,
daß die Thronrede sich nur auf die Ankündigung der
Vorlage beschränkt hätte, um so mehr, da es doch
als feststehend gilt, daß der aus den Berathungen des
Bundesraths hervorgegangene Entwurf vom Reichs-
tage einfach zurückgewiesen werden wird. Alles in
Allem herrscht in Reichstagskreisen keine« angenehme
Stimmung. — Wesentlich anders wie in Vorstehejsp
dem lautet das Urtheil der freiconservativen ,,Poft«,
·welche in der neu angebahnten Zollpolitik des Für-
sten Bismarck den Beginn einer neuen glückbringen-
den Aera für Deutschlands Handel und Jndustrie zu
erblicken geneigt ist. Jn einem Leitartikel über die Thron-
rede schreibst die »Post«: Dies sind die drei großen
Ziele» derHatidelspolitik des Fürsten Bismarch wenn
wir sie recht verstehen: Befreiung der deutschen Jn-
dustrie von der Nothwendigkeit, für unsicheren Absatz
zu produciren oder ihre Werkstätten zu schließen-, Er-«
haltung der dem selbständigen Bestande eines Vol-
kes unentbehrlichen Urproduction, Anbahnung eines
»aus wirklicher innerer Handelsfreiheit beruhenden
mitteleuropäischen Marktes Gelingt- dieses Werk,
so wird die deutsche Nation einst mit Beschämung
sich erinnern, daß sie den Mann wiederum verkannte,
der, nachdem er sie vor politischem Untergang be-
wahrt, als es die höchste Zeit war, sie vom Wirth-
schaftlichen Untergang errettete, als es die höchste
Zeit war. ·«

- -

Nach einem Telegrauim des ,,W. T. B.« aus
Braunschwcig vom 12. Februar, Abends, hat die
Eommission zur Berathun g des Regentsch afts-
gesetzes eine-Fassung des Entwurfs «vorges,chlagen,
welche im Wesentlichen mit der Regierungsvorlage
übereinstimmt Die hauptsächlichen, von der Com-
mission beantragten Aenderungen bestehen darin, daß
das Gesetz nicht für einen einzelnen in Aussicht ste-
henden Fall; sondern für mögliche Fälle verschiedener
Art als eine Ergänzung des Landesgrundgesetzes
erlassen werden soll- Ferner wird der Regierungs-
vorlage hinzugefügt, daß der eventuelle· Regentschafts-
rath an den Kaiser das erforderliche Ersuchen zu
dem Zwecke zu richten habe, daß das Verhältniß
Braunschweigs zum Reiche, namentlich das Stimm-
recht im Bundesrathe, für die Dauer der durch den Re-
gentschaftsrath geführteiiprovisorischen Regierung in ei-
ner der Reichsverfassung entsprechenden Weise geord-
net werde. Jn dem Commissionsberichte wird mit
Bezug auf diesen Zusatz bemerkt, derselbe solle »Unsere
Gesinnung dahin constatiren, daß wir keineswegs ge-
sonnen sind, uns der Unterordnung unteriKaiser und
Reich irgendwie zu entziehen.« . «

Jn Frankreich sinddieAmnestievorlage
und die neuesten Persoualveränderun-
gen in der Armee und Magistratur
die Themata, welche von der gesammten Presse fort-
gesetzt mit großer Lebhaftigkeit discutirt werden. Die
republicanischen Blätter bezeichnen die Amnestievor-

lage als vollständig den gegenwärtigen Verhältnissen
entsprechend und die Annahme derselben durch die
Kammer als unzweifelhaft, während die bonapartistk
fchen und ultramontanen Organe das Project einer
scharfen Kritik unterziehen. Das gleiche Verfahren
wird von den Blättern der verschiedenen Parteischat-
tirungen bezüglich der Ernennung und der Absetzung
der Eorpscommandanten und Generalprocuratoren
beobachtet. —— Nach Jnformationen aus parlamenta-
rischen Kreisen wird von Seiten der Minister und
angeblich auch von Gambetta auf den, Berichterstat-
ter der parlamentarischen Untersuchungs-Commission
Brisson ei ngewirkt, damit derselbe am Schlusse fei-
nes Berichtes, statt zum Antrage auf Verfolgung der
Minister des -16. Mai 1877 zu gelangen, eine moti-
virte Tagesordnung verlange, in welcher das Mini-
sterium Broglie gebrandmarkt wird.

Frankreich hat sein Finanzgeschäft mit
der P f o r t e abgeschlossen. Wie ,,W. T. B.«
meldet, veröffentlicht der ,,Soir« den vollständigen
Text des zwischen -der Pforte und dem Marquis von
Tocqueville abgeschlossenen Vertrages bezüglichdes
Finanzprojectes Das ist entschieden mehr als ein
bloßes Geldgeschäft. Das Verhältniß, in welches
Frankreich zu der Pforte damit»tritt, daß fortdauernd
an der Zollverwaltung Franzosen theilnehmen, ist
eminent politisch. "Der Einfluß Frankreichs auf die
wirthschaftliche Fortentwickelung der Türkei kann, so-
fern die französische Staatsporiiik nur das Bedürf-
niß darnach spürt, bald ein »sehr. bedeutender werden.
Und der financielle und wirthschaftliche Einfluß dürfte
»für die Zukunft die größte Bedeutung auf die Poli-
tik der Pforte an sich reißen.

Der Präsident der Republik empfing
an einem der letzten Tage den Stabträger und den
Vorstand .des Pariser Advocaten-Ordens, lauter alte
Collegen und Freunde, mit denen ein gemüthliches
Wort zu»sprechen, Herrn Gråvy ein ofsenbares Ver-
gnügen machte. Er« äußerte gegen den Stuf-träger,
den ausgezeichneten Advocaten Nicolet, sein Vertrauen
in die Zukunft: »Es wird uns,« sagte er, ,,wohl
mancher Stein in den Weg gelegt; das soll uns
aber nicht aufhalten« Dann bemerkte er lächelnd,
er fühle sich im Elysåe »Noch nicht recht heimisch und
hätte nicht einmal ein stilles Plätzchen zum Arbeiten.
Schließlich eröffnete er seinen Freunden, er werde
zu seinem Bedauern doch nicht umhin können, seinen
Namen von der Liste des Ordens streichen zu lassen.
»Ich bin jetzt,« meinte er, ,,nicht mein eigener Herr,
und andererseits kann ein unverantwortlicher Präsi-
dent der Republik nicht mehr der Rechtsprechung
eines Aufsichtsraths verfallen. In sieben Jahren wer-
den wir uns wiedersehen« « » « «

Vom Zulukriegsschanplntze liegt die jamtliche
Depesche des Lord Ehelmsford an den Kriegsminister
vor: St« Vincent, 10. Februar, 6,40 Nachmittags.
Jchbedauere über ein sehr unheilvolles Engagement

berichten zu müssen, welches am« 22. Januar zwischen
den Zulus und einem Theil der drei Colonnen, die
als Lagerwache ungefähr zehn Meilen von Rorke’s
Drift zurückgelassen war, stattgefunden hat. Die
Zulus kamen in überwältigender Stärke herab nnd
überwältigten sie trotz tapferer Gegenwehr von fünf
Eompagnien des 24. Regiments, zweier Geschützq
zweier Raketenmörser, 104 Reiter und 800 Einge-
borenem Das Lager, welches den Ueberschuß an
Munition und die Bagage der dritten Eolonne ent-
hielt, wurde genommen und nur wenige Vertheidi-
ger entkamen. Unser Verlust, fürchte ich, muß auf
30 Officiere 500 Unterofficiere und Gemeine der
Reichsarmee und 70 Unterofficiere und Gemeine der
Eolonialtruppen angegeben werden. Ein Gericht ist
kniedergesetzt worden, um über die unglückliche Affaire
Untersuchung anzustellen und wird Ihnen das Er-
gebniß derselben, sobald ich es empfangen, zugestellt
werden. Die Einzelheiten, soweit sie zu erlangen
sind, sind in meiner Depesche enthalten, welche Sie
mit der nächsten Post empfangen werden. Es scheint,
als ob die Truppen ungefähr IV; Meile vom Lager
sortgelockt worden sind. Der Rest von Oberst Glyn’s
Colonne nahm noch in derselben Nacht wieder Be-
sitz von dem Lager, nachdem er während des ganzen
Tages mit mir zwölf Meilen fortgewesew Am näch-
sten Morgen, 23. Januar, erreichte er den Posten
bei Rorke’s Drift, der während zwölf Stunden von
3000 bis 4000 Zulus angegriffen worden. Die
Vertheidigung durch ungefähr 80 Mann unter
Bromehead und einiger anderer war höchst tapfer;
Lieutenatiitt Chan R. E. ältester Officier. ·370 Lei-
chen lagen rund umher. Der Gesammt-Verlust der
Zulus beträgt an diesem Posten allein 1000 Mann.
Beim Lager, wo das Unglück stattfand, beträgt der
Verlust des Feindes über 2000 Mann. Colonel
Pearson —- erste Eolonne —— ist angegriffen worden,
hat aber die Zulus mit Erfolg zurückgewiesen. (Folgt
die Liste der getödteten und vermißten Ofsiciere.)

Die ,,Schlesische Volks-Z« enthält folgende Mit-
theilung: , ,,Eine die-katholische Welt hochinteressirende
Nachricht wird uns soeben gemeldet. Se. Heiligkeit
Papst Lea still. wird nächster Tage ein allge-
meines großes Jubiläum verkündigen«, in-
dem der h. Vater hierin mit apostolischer Liebe und
Freigebigkeit dem Beispiele seiner erhabenen Vor-
gänger folgt, welche im Anfange ihrer Regierungs-
zeit die Schätze der geistlichen Ablässe den Gläubigen
auch zu öffnen pflegten« «— Da das Jubeljahr in
der katholischen Kirche vonBonifaz XIIL eingeführt
wurde, um der bedrängten päpstlichen Easse
von Zeit zu Zeit wieder aufzuhelfen, so darf man
annehmen, daß auch financielle Erwägungsgründe
für die Verkündigung eines allgemeinen großen
Jubiläum maßgebend« sein werden, zumal da die in
jüngster Zeit verbreiteten Meldungen über den ge-
ringen Ertrag des Peterspsennigs nicht widerlegt wor-
den sind. Richtig ist allerdings, daß einzelne Päpste,

i

wie z. B. Leo XII» anläßlich der Besitzergreifung des
päpstlichen Stuhles ein Jubiläum Verkündigt haben. sAus Madrid vom 12. Februar meldets ,,W. T. s
B.«: Nach einer brieflichen Meldung des Journals
»Patria« aus Tanger vom 4. d.—hätte der G o u v e r -

neur von Fez sich in die Freistätte der Edris-
moschee geslüchtet, um sich vor einer Erhebung des
Volkes sicher zu stellenz der S u l ta n v o n
Marokko sei vom Schlage getroffen worden und
herrsche daselbst vollständige Anarchie.

Nach einem Telegramm des ,,W. T. B« aus
Kopenhngen ist Seitens der Linken im Folkething
der Antrag gestellt worden, in geheimer Sitzung von
der Regierung Aufklärungen zu verlangen über den
Artikelv desPrager Friedens,über
die in Bezug auf denselben geführten Verhandlungen
und über die Beziehungen Dänemarks zu den aus-
wärtigen Mächten. Die Rechte beantragte, die Regie-

rung aufzufordern, in öffentlicher oder privater
Sitzung Aufklärung über die von der Linken erwähnten
drei Puncte zu geben.

J n l a nd.
Dorf-at, 6. Februar. Jn seiner neuesten Nuznmer

veröffentlicht der Regierungs-Anzeiger den genauen
Bericht über die Ergebnisse der vorjähr-
g e n Au s h e b u ng. Jm Ganzen Unterlagen hie-
nach im verflossenen Jahre der Ziehung des Looses
759,055 Personen, darunter 31,022 Juden. Davon
wurden thatsächlich in den Militär-Dienst eingestellt
214,940 Mann; von den in den Dienst Einzustellem
den waren mithin, da bekanntlich im Ganzen 218,000
Mann eingestellt werden sollten, 3060 fortgebliebem
Unter den in den Dienst Getretenen finden sich nicht
weniger als 68,200 Verheirathete. Den Hospitälern
wurden beider Anmeldung behufs weiterer Beobach-
tung 6380 Mann übergeben, »51,269 Personen wur-
den wegenKrankheit und aus anderen Gründen zuniMi-
litärdienst nicht acceptirt Der Anmeldung entzogen
hatten sich im Ganzen 27,190 Personen, darunter
nicht weniger als 10,024 Juden, d. i. der dritte
Theil aller überhaupt der Einberufung unterliegenden
Juden; im Gouvernement Podolien allein waren
2800 Wehrpflichtige und unter diesen 2274-jüdischer
Nationalität zur Einberufung nicht erschienetn —— Jn
Livland betrug die Zahl aller Einberufenen 8528,
die Zahl der in den Dienst Gestellten 2459, darun-
ter 57 Verheirathete und zwar hatten sich sämmtliche
vom LooseBetroffenen eingestellt. Von den Einbe-
rufenen dagegen hatten sich zurAnmeldung 239 Wehr-
pflichtige nicht gestellt, den Hospitälern wurden zu
genauerer Beobachtung 119 Personen übergeben, 358
Wehrpflichtige wurden wegen Krankheit und aus Tra-
deren Ursachen zurückgewiesen —- Estla nd hat
beim Ausbleib von 6 durch das Loos Getroffenen
(darunter 1 Jude) im Ganzen 910 Mann, Kurland
beim Ansblesib von 22 durch das Loos Getroffenen
(darunter 14 Juden) 1543 Mann gestellt. Zur Ein-

Hofe eingeführt und bürgern sich allmälig auch
weiter in die unteren Schichten ein. Den Frauen
wird das Leben erschlosfen, die bisherAusgestoßenen
werden zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft.
——- Seltsam genug erscheinen uns jetzt wohl hier »und da
die Wege, welche Peter für diesen Zweck eingeschlagen.
So verordnet im Jahre 1718 ein Allerhöchstes Ge-
setz die Einführung von Assemblåen, in welchem die
Bestimmungen für die Umgangsformen und die Un-
terhaltungsweise ziemlich detaillirt vorgezeichnet sind;
vor Allem wird die Theilnahme der Frauen an diesen
geselligen Zusammenkünften vorgeschrieben: ein mög-
lichstungezwungener Ton soll herrschen, der Tanz,
besonders der von Peter geliebte Gxoßvatertanz,
Schach- und Dammspiel re. sollen daselbst cultivirt
werden u, dgl. m. ««

Bildete dieses blos die Außenseite der Frauenfrage,
so hat Peter auch tiefer nach Jnnen, wenngleich in
nur beschränktem Maße, zu wirken gesucht. Unter
Anderem taucht im« Jahre 1716 der Gedanke auf,
eine Partie junger Russinnen, wie es bereits mit
jungen Leuten mehrfach geschehen war, zu ihrer wei-
teren. Ausbildung ins Ausland zu’ schicken —- ein
Vorhaben, von dem man übrigens Abstand nahm. —-

Peter selbst geht mit gutem Beispiel« voran, indem er
seine Töchter überaus sorgfältig erziehen läßt, und
langsam aber stetig kommen Sprachkenntnisse und all-
gemeine Bildung zu immer größerer- Geltung.

Auch für das Volk hat Peter in dieser Richtung
oorzuarbeiten gesucht. Besonders ist hier das Ehe-
gesetz vom Jahre 1102 namhaft zu machen, wonach
in Zukunft die Brautleute sich vor ihrer Heirath
kennen lernen und zu diesem Zwecke mindestens sechs
Wochen vor der Heirath eine Verlobung eingehen
sollen —- ein Gesetz freilich, welches in kseinem vollen
Umfange nie eingehalten worden ist»

Jndie höheren Kreise der Gesellschaft dringen
mit den neuen, freieren ymgangsformem mit dieser
gesellschaftlichen Emancipation der Frauen, natürlich
auch Schattenseiten des euroväischen Lebens hinein
und nicht ganz mit Unrecht klagen die Verehrer der
alten Zeit über den zunehmenden·Luxus, über Pug-
und Gefallsuchh wie über die steigende Demoralisation
in der Frauenwelt Man« hatte zunächst damit ange-
fangen, die Frauen für den Salon zu bilden, und
gewiß, man durfte hierbei nicht stehen bleiben, son-
dern hatte tiefer, innerlicher die Reform der Frauen-
frage durchzuführen. » «

Was Peter in dieser Richtung gethan hat, war
eine unerläßliche Vorarbeit: es mußte zuerst die. alte
Schaale beseitigt unddurch eine neue ersetzt werden,
ehe man die Regeneration des Kernes ins Auge fassen
konnte, ies mußte zuerst die Facade des ganzen Baues
Europa zugekehrt werden, denn »nur »so war es zu
ermöglichen, daß der Bau auch innerlich vom Luftzuge
europäischen Lebens durchdrungen wurde. Die ver-
änderte Stellnng der Frau, wie sie uns etwa in der
Zeit Katharinaks II. in Rußland entgegentritt, hat
seinen Ausgangspunct und Stützpirnct in der Arbeit-
Peters des Großen. . ——t.

Weltansftellungen in Australien.
«Le rois est word, vive Ie rot! Jm November

v. J. erst haben fich die Thore des Weltausstellungs-
palastes auf dem Marsfelde geschlossen und wieder
steht für die« nächsten Monate die Erösfnunxf einer
internationalen Ansstellung in Sieht. Am» I. August
d. J. wird in Sidne y (Neu-Südwales) eine Aus-
stellung eröffnet; Die Kunde davon wurdeini vori-
gen Sommer von dem australischen Commissars für
die Pariser Ausstellung, Mr; Joubert, nach Europa
gebracht und urbi et orbi bekannt gegeben.

Das Programm der Sidneyer Ausstellung ist
von der Art, daß es für die europäischen Jndustrie-
länder nicht gut angeht, diesem Rufe zu widerstre-
ben, mag die Ausstellungsmüdigkeit auch noch so
groß und noch so weit verbreitet sein. Es lockt zwar
diesmal nicht eine ganzvolle, mit allen Genüssen ver-
feinerter Civilisation ausgestattete Weltftadtz auch
um goldene Medaillen und Ordens-Decorationen
wird diesmal kein Wettstreit entbrennen. Allein ein
anderer Leitstern leuchtet Denen voran, die nach
Sidney wandern: die begründete Hoffnung auf Exportl

Die Ausstellung in Sidney ist weniger als irgend
eine frühere Se"lbstzweck, ·sie soll lediglich das
Mittel sein, um einem erweiterten Güteraustarrsche
zwischen den reichen Naturschätzen von Australien
und den Producten der europäischeit Jndustrien idie
Wege zu ebnen.

Wie die Ausfuhrlisten zeigen, besteht der Export
aus Sidney lediglich aus Natur-Producten, der Jm-
port dahin ausschließlich aus industriellen Erzeugnissen.
Diesen Verhältnissen entsprechend, verfolgt die be-
vorstehende Ausstellung, welche von der landwirtly
schaftlichen Gesellschaft .von Neu-Südwales ins Le-

ben gerufen wird und auch Objecte der Kunst und
Industrie umfaßt, in erster Linie den Zweck, die un-
erschöpflichen und verhältnißmäßig wenig bekannten

Producte jenes entfernten Erdtheils vorzuführen und
den Absatz derselben nach Europa zu vergrößern.

Jm Austausche gegen dieselben foll ein gesteigerter
Jmport von Industrie-Erzeugnissen herbeigeführt
werden, da die Jndustrie in Australien noch im ersten
Stadium der Entwickelung sich befindet und der
Reichthum des Landes es den Bewohnern gestattet,
einen höheren Luxus zu bestreiten« Ein hochwichtiger
Umstand ist dabei der, daß die Einfuhr nach Sidney
für Jndustrie-Gegenstände vollkommen frei ist. Nur
für Wein, Spirituosen und Tabak bestehen Eingangs-
zöne Auch für-den Raum« in de: Ausstelluug wer-
den« keine Gebühren eingehoben. iVei dieser- Sach-
lage steht eine umfassende Betheiligung der euro-
päisschen Jndustrieländer an der Ausstellnng in Sidney
außer Zweifel. — e

» E n g l a n d , dessen EoloniakRegierung dem
Unternehmen seinen vollen Schutz zuwendet und dessen
Votschafter in Paris «eine officielle Einladung zur
Betheilignng vorgebracht hat, wird die Ausstellung
selbstverständlich reichlich beschicken, insbesondere mit
textilen Erzeugnissen undssuxusgegenständen aller Art,
mit denen es schon bisher seine Colonie reichlich ver-
sorgt, ohne indeß den Bedürfnissen derselben ganz
genügen und «--die·— erfolgreiche Mitbewerbung anderer
Länder verhindern zu können.

Unter den Ländern des Eontinents bringt beson-
ders F r a n k r ei ch dem Unternehmen große Theil-
nahme entgegen. Die französische Regierung hat be-
schIossen, ein Kriegsschiff zum Transporte der·Ans-
steller und Expositions-Gegenstände nach Australien
zur Verfügung zu stellen und bei der Kammer einen
Special-Eredit« von 100,000 Franks für die Zwecke
dieser Ausstellung in Anspruch genommen. Derselbe
ist theils zur Deckung des Auslagen für eine officielle
Vertretung Frankreichs in Sidney, theils zu Sub-
ventionen an Aussteller bestimmt. Jn der That sind
die commerziellen Interessen, welche Frankreich dort
heute zu wahren hat, nicht unbedeutend. Der Ver-
kehr Frankreichs mit Australien, im Jahre 1875 noch
fast Null, hat im Jahre 1876 bereits über 250,000
Francs betragen und ist in rascher Steigerung be-
griffen. Frankreich exportirt zumeist ·Wein, Spiri-
tuosen, rafänirte Zuckerwaarem Glaswaarem Leder-
arbeiten. Es bezieht dafür auf directem Wege vor«

zugsweise Fleisch und Guano und durch Vermitte- I
lung englischer Commissionäre australische Wollen. Es

Auch O e st e r r e i ch wird bei diesem Wett-
streite nicht zurückbleiben können. Auch für Oester- ;

reich handelt es sich nicht um eine völlig neue Er-
oberung, sondern nur um Befestigung und Erwei-
terung des Marktes uind vorzugsweise auch darum, z«
dieszbsterreichische Provenienz vieler Gegenstände, die
in Australien längst bekannt und gesucht, aber unter
englischer, französischer oder deutscher Flagge dahin »!
gebracht worden sind, an den Tag zu bringen. Schon T
bisher findet ein ziemlich s lebhaster Export aus IOesterreich nach Australien Statt, insbesondere in
Schuhwaaren, Handschuhem Herrenkleiderm kurzen
Waaren, Drechsler-Arbeiten. (Bernstein- und Meer-
schaum-Arbeiten,. Spazierftöcken), in Ledergalanterie- "
Gegenständen, Möbeln (insbesondere gebogenen), in .
Kerzen, Seifen, Glycerin-Artikeln, Droguen, pharma- ;
ceutischen Gegenständen, Glaswaaren. Auch für« s
Pendeluhren, billigen Schmuck re. ist Aussicht auf
reichlichen Exportz in Seidenwaaren hat ein solcher
vor längerer Zeit bestanden und ist in Folge man-
gelnder Vertretung zurückgegangen. Den Export in
diesen Branchen zu heben, zu erweitern und zu be-
festigen, und wo möglich directe Verbindungen zwi-
schen Oesterreich und Australien herbeizuführen, wäre
die Aufgabe, die bei der Betheiligung Oesterreichs
are-dieser Ausstellung in Frage kommt. «

Der Umstand, daß die Ausstellung in Sidney
nach dem Programm nur einen Monat dauert, würde
die. Erreichung dieser Ziele vielleicht sehr iszn Frage ;
Bellen, wenn nicht auch für das zJahr 1880» bereits
eine internationale Ausstellung in s
Australien, diesmal in M e l b ou r n e , in sicherer E
Aussicht stünde. Dieses letztere Moment fällt mit in
die Wagschale, zumal voraussichtlich auch die zwischen
heiden Ausstellungen verstreichende Zeit von den
österreichischen Vertretern zum Absatze ihrer
Waaren und zur Information über den Bedarf des
Landes gut genützt werden wird. Es kommt dabei
auch mit in Betracht, daß auf die Betheiligung
Oesterreichs an der Ausstellung hoher Werth gelegt
wird. Der österreichische Name ist in jenen Ländern
nicht fremd, er ist seit der ,,Novara-Expedi»tion« in
gutem Angedenken. « (Presse.)

Yeue Dörptfthe Zeitung»Æ 31. 1879.



Berufung hatten sichl nicht gestellt: in Estland 90
Wehrpflichtige, in Kurland 328, darunter 31 Juden.

Im! Verrat! berichtet eine läugereuäsorgesxoråsenz
r . . St· u. Ld. da die Frage « er a e-gekUZt fdes Stcsdtg auptes eine längere

Discussion auf der ersten Sitzung der Stadtverord-
new-Versammlung hervorgerufen habe: in Vorschlag
gebracht waren 4000 Rbl. von der einen, 3000 von
der anderen Seite, bis man sich auf 3600 Rbl.
(300 Rbl. monatlich) einigte. eMit seltener Ein-
stimmigkeitz d. i. mit 43 von 44 abgegebenen Stim-
wen, wurde hierauf, wie bereits gemeldet, der Syndi-
cus B r a kk m a n n zum Stadthaupte gewählt. «

Jn Wald sind am sc. und 31. v. Mts. die Stadt-
verordnetenkWahlen in der 2. Wähler-
Classe vollzogen worden. Da, wie uns« von dort
her mitgetheilt wird, die in der Z. f. St. u. Ld.
vorliegende Liste der zu Stadtverordneten Gewählten
nicht ganz korrekt fein soll, so werden» wir dieselbe
auf Grund authentischer Mittheilungen erst- morgen
wiedergeben. Vorab eutlehnen wir dem genannten
Blatte die Mittheilung, daß es sich bei der auf den
31. v. Mts. für die erste Wähler-Classe anberaum-
ten Wahlversammlung herausgestellt hatte, daß zum
Wahlakte nur· 13 Wähler erschienen waren. Da
diese Versammlung 15 Stadtverordnete zu -wählen
hatte, so war sie im Hinblick auf den Artikel 41 der
Städteordnung, welcher festsetzt, daß die Zahl der
anwesenden Wähler die Zahl der zu Wählenden
übersteigen muß, wahlunfähig. — Wie man hört,
hatte der Magistrat, da die erste Wähler-Classe über-
haupt nur aus 16 Personen besteht und daher eine
Wahlunfäliigkeit sehr leicht eintreten konnte, sich an
den Gouverneur gewandt, mit dem Gesuche, für
diesen Fall die Anordnung eines neuen Wahltermitis
veranlassen zu wollen. Auf Beschluß der livländi-
schen Gouvernementsbehörde für städtische Angelegen-
heiten ist dieser Termin nun auf den 7. Februar
festgesetzt worden, wo dann die Wahl stattfindet,
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Wähler.

Jn Rigq hat, wie die dortigen Blätter melden,
am 1. d. Mts der Rentmeistergehilfe des Livländi-
schen Landraths-Eollegium, CollegiemSekretär A.
Strauch, sein 50-jähriges Dienst-
ju b i l ä u m gefeiert. Der duxch seine Tüchtigkeit
und Gewissenhaftigkeit allgemein geachtete Jubilar
erhielt vonVorgesetzten und Collegen zahlreiche Be-
weise der Anerkennung undvon der Ritterschaft in
Anerkennung der ihr geleisteten treuen Dienste eine
Gratifikation von tausend Nabel.

St. Pkircslucrxh 4. Februar. »Das die verflossene
Woche beherrschende Ereigniė, schreibt der ,,Golos«
—- wohl nicht ganz ohne Beziehungen zu dem weiter
oben veröffentlichten Kaiserlichen Manifest —— in seiner
heutigen Wochenschau, ,,bildet unstreitigder Ab -

schluß des definitiven Friedens-
V e r t r a g e s zwischen Rußland und der Türkei,
dem die Rückkehr unserer Truppen aus Bulgarien
sofort gefolgt ist. Dieses so oft und nicht selten ge-
rade in d e m Augenblicke, wo alle Welt seine Ver-
wirklichung erwartete, hinausgeschobene Ereigniß
konnte nicht umhin, in Europa einen ganz besonderen
Eindruck zu hinterlassen. Alle sind durch die Mäßi-
gung der der Türkei auferlegten Bedingungen
in Erstaunen gesetzt worden: die Türkei verpflichtet
sich, uns für alle unsereKriegsopfer nur·802Is, Mill.
Franks und 26 Mill. Franks zur Entschädigung der
in der Türkei« ansässigen russischen Unterthanen zu
zahlen, Noch weit angenehmer aber erscheint für

« Europa die russischerseits übernommene Verpflichtung»
das türkifche Territorium binnen 35 Tagen zu räu-
men. Ueber dieses letztere Moment können wir uns
freuen, wofern nur der Abzug unserer Truppen nicht
neue Mordthaten derBaschibozuks und alle jene Aus-
brüche muselmännischen Fanatismus , welche den
Ober-Commandirenden, General-Adjutanten Todleben,
zur Sistirung der bereits begonnenen Räumung
einmal bereits veranlaßten, in seinem Gefolge hat.
Schwer fällt es, Verträge mit der Türkei abzuschlie-
—ßen, schwerer aber noch, von ihr die gewissenhafte Er-
füllung derselben zu erwarten· — Wie dem Allem
nun auch sein mag, so ist mit demam 27., v. Mist
abgeschlossenen Vertrage ein entschiedener Schritt zur
Liquidation des letzten Krieges und zur Abrüstung
der Armee gethan worden —- erst jetzt dürfen wir.
behaupten, daß der Krieg beendet und die Aera des
lange ersehnten und lange nothwendig gewordenen
Friedens angebrochen ist.«

—— Die in der neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz.«
über die Pest vorliegenden amtlichen Depeschen-con-
statiren, daß seit dem Beginn dieses Monats keine
neuen Erkrankungen zu Tage getreten seien« S» ke-
legraphirt der Graf Lorisällielikow dem Verweser des
Ministerium des Jnnern unterm L. d. Mts: Der
Gouverneur von Astrachan meldet heute, daß, abge-
sehen von den beideu Todesfällen in der Ortschaft
Kamennyj-Jar, worüber ich gestern telegraphisch be-

richtet, neue Erkrankungen an der Epidemie weder in
dieser Ortschaft, noch an den übrigen Punkten der
infikirten Gegend vorgekommen sind: Die schon den
vierten Tag anhaltende warme Witterung hat überall
den Boden aufgeweicht. —- Angesichts der unabweis-
baren Notwendigkeit, einige sehr komplikirte Fragen
zu entscheiden, welche unbezweifelbare ökonomische Be-
deutung haben, habe ich angeordnet, daß hier die, auf
Grundlage der am 18. Januar Allerhöchst bestätigten
Resolution des MinistewComitös und der mir ertheil-»ten Instruktion gebildete, consultative S an ität s-

Commission ihre Thätigkeit eröffne, obwohl
viele Commissionsglieder noch nicht eingetroffen sind.
Gleicherweise habe ich dem Gonverneur von Astra-
chan vorgeschrieben, ohne Aufschub die gemäß der ge-
nannten Resolution des MinistewComitås unter sei-
nem Vorsitze gebildete Local-Commission zur Abschü-
tzung der zu vernichtendeii Besitzlichkeiteii der Ein-
wohner Wetljankcks zu eröffnen. . .

—— Ein zweites
Telegramm n dem nämlichen Tage meldet, daß-nach-
dem BerichÆs awnik auch die erwähnten beiden
Todesfälle in Ka yi-Jar nichts mit der Wetljatsp
ka’schen Epidemie gemein gehabt haben sollen. —- Ein
drittes» Telegramm endlich vom folgenden Tage, dem
Z. Februar, bestätigt, daß trotz der anhaltenden feucht-
warmen Witterung keine neuen Erkrankungssälle vor-
gekommen seien.

— Se. Viaf derKaiser hat am L. d. Nits den
Curator des Warschauer Lehrbezirks-, Geheimrath
Wi t t e

, zu empfangen geruht. «
—- Ein Allerhöchster Befehl ordnet die Errichtung

einer besonderen, unter dem Vorsitze eines Mitgliedes
des Reichsraths, des Staatssecretärs Ostrowskij, stehen-
denC ommission an, welcher sowohl die Ausfindigi
machung von geeigneten Mitteln zur erfolgreichen
Beschaffung der nothwendigen Verpflegungs-Gegen-
stände für die» Armee und Flotte, als auch die
Durchsicht der in Kraft stehenden Gesetze ü b e r
Lieferungen für die-Armee zusteht.
Dem Präsidenten ist es anheimgestelltz an den
Sitzungen der Eommission alle Personen theilnehmen
zu lassen, deren Wtittheilungen förderlich sein können.
Die Beschlüsse der Commission werden dem Reichs-
rathe zur Begutachtung vorgelegt. —- Die Bildung
dieser Commission darf als der Anfang znrBefeiti-
gung der Niißbräuche im Jntendanturwesem wie sie
im letzten Kriege zu Tage getreten find, begrüßt
werden. " »

·

—— Wie der rnss. Mosk. Z. ans Odessa gemeldet
wird, ist die Direktion der russischen Dampfschiff-
fahrt-Gesellschaft vom Stabschef der Activen Armee,
Fürsten Jmeritinski, officiell davon in Kenntniß gesetzt
worden, daß am 15. Februar die R ü ck b e f ö r -

derungder Truppen aus sBurgas nach
Odessa nnd Ssewastopol beendet sein werde. Der
Transport der Truppensoll mit Hilfe von drei
Dampfern der freiwilligen Flotte, 14 Dampfern der
russischen Dampfschifffahrt-Gesellschaft und einigen
ausländischen Dampfern bkwerkstelligt werden.

—- Nach der ,,Börs.-Z.« haben - der Fürst Ni-
kolaus von Montenegro und seine
G e m a h I i n

, die Fürstin Milena, an Jhre Ma-
jestäten den Kaiser und die Kaiserin anläßlich der
Unterzeichnung des, definitiven Friedens-Vertrages
zwischen Rußland und der Türkei- Telegramme abge-
sandt, mit den Ausdrücken ,,tiefgefühlter Dankbarkeit
zum Hause der Romanow’s für alle bisher Monte-
negro erwiesenen Wohlthaten und ewiger Dankbarkeit
des Landes an Rußland.«

—— Am nächsten Donnerstag, den 8. d. Mts.,
begeht die St. Petersbnrger Univer-
sität die Feier ihres 60-jährigen Be-
st e h e n s. Jn dieser Veranlassung wird um 12
Uhr Mittags in der Universitätskirche ein Gottesdienst
stattfinden; um 4 Uhr Mittags wird dann in der
Aula der Jahres-Artus abgehalten und auf demselben

»der Rechenschaftsbericht für das Jahr 1878 verlesen
werden, worauf Professor Berchim die Festrede hal-
ten wird.

Ju Moskau soll, der Most. Dtsch. Z. zufolge,
am II. d. Mts. im Saale des Deutschen Clubs eine
allgemeine Versammlung der deutschen
Reichsangehörigen stattfinden, um über
die Feier des diesjährigen Geburtstages Sr. Maj.
des Kaisers Wilhelm, sowie der goldenen Hochzeit
des deutschen Kaiserpaares zu berathem «

It! Charlww giebt der Rector der dortigen U n i-
v e r s i tät bekannt, daß die Vorlesungen in den
Hilfsfächern für die Studirenden des Veterinär-Jn-
stitutes auf Allerhöchsten Befehl von nun ab im
Jnstitute selbst und nicht, wie es bisher der Fallgewesen, in der Universität abgehalten werden sollen.
Eine ministerielle Vorschrift verbietet es daher den
Studirenden des Veterinär-Jnstitutes, das Universi-
täts-Gebäude zu betreten. Andererseits werden die
Studirenden der Universitätdaran erinnert, daß sie
sich innerhalb der Räume der Universität· stets durch
eine sofortige» Vorzeigung ihrer
M a t r i k e l als akademische Bürger zu legitimiren
haben; die Jnspectur wird diese Vorzeigung beim
Eingange in die Universität, eventuell in den Univer-
sitätssälen selbst verlangen.

Jus Tislio wird dem ,,Golos« unterm 3. d. Mts.
telegraphisch gemeldet, daß in Folge neuer verschärf-
ter Censur-Maßregeln die Redacteure
und Herausgeber der daselbst erscheinenden russischen
Zeitungen »Tifliser Bote« und »Die Rundschau«
die Ausgabe ihrer Blätter eingestellt haben. . «

« geraten
Mit dem Beginn dieses Monats ist die neue

Esise n b a h n - S te n er. in Kraft getreten, wo-
nach zum Besten der Krone die Passagiere l. und 2.
Classe einen Zuschlag von 25 Procent des Fahrgek
des und die Passagiere der Z. Classe einen solchen
von 15 Procent zu erlegen haben. Wie fühlbar dieseneue« Steuer im Verkehre empfunden werden wird,
thut recht augenscheinlich die aus dem hiesigen Bahn-

hofe aushängende -n e u e P· r e i s l i st e für die
Passagier-Billets »dar. Danach kostet gegenwärtig
ein Billet: von Dorpat n·a ch T a p s: J. Classe
3 Rbl. 98 Kop. (früher Z« Rbl. 18 Kop.), 2. Classe
2 Rbl. 99 Kop. (früher 2 Rbl. 39 Kop.), Z. Classe
1 Rbl. 53 Kop. (früher 1 Rbl. 33Kop.); von Dor-
pat nach Reval: 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.
(früher 5 Rbl. 37 Kop.), 2. Classe 5 Rbl. 4 Kop.
(gegen 4 Rbl. 3 Kop.), Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop-
(gegen 2 Rbl. 24 Kop.); von Dorpat n a ch W e-
se n b e r g: 1. Classe 4 Rbl. 91 Kop. (gegen 3
Rbl. 93 Kop.), 2. Classe Z Rbl. 69 Kop. (gegen 2
Rbl. 95 Kop.), Z. Classe 1 Rbl. 89 Kop. (gegen 1
Rbl. 64 Kop.); von Dorpat n-ach St. P eters-
burg: 1. Classe 14 Rbl. 25.Kop. (gegen 11 Rbl.
40 Kop.), 2. Classe 10 Rbl. 69 Kop. (gegen 8· Rbl.
55 Kop.), Z. Classe 5 Rbl. T46 Kop. (gegen 4 Rbl.
75 Kop.). — .

Beschlüsse der- Darunter Stadtverordnetens
- . Versammlung .

vom 10. Januar 1879, -

1. Betreffend den ajournirten Antrag des Stadt-
amtes wegen facultativer Ablösung der städti-

« schen Gruudzinse. .

·2. Betreffend den ajournirten Antrag des Stadt-
. amtes hinsichtlich der Jamafcheii Hofsparcelle

Nr. 97. , ·

Z. Betrefsend den Antrag des Stadtamtes wegen
Ankaufs eines Grundstücks zum Zweck der Er-
bauung eines Polizeig ebäudes und eines Ge-
fängnisfes

·

«
4· Betreffend die Wahl eines Gliedes der Stadt-

verordneten-Versammlung zur Commission zur
Besichtigung der Kasernem «

5. Betreffend das Schreiben des Herrn Livlänä
dischen Gouoernements-Chefs wegen der Ver-
waltung der städtischen Gefängnisse. «

S. Betreffend das Schreiben des Herrn Livländi-
« schen· Gouvernements-Chefs hinsichtlich der

Obliegenheiten der Stadtverwaltung in An-
sehung der Krankenhäuser -

« 7. Betrefsend den Antrag des Präses der Jmmo-
I— bilien -Taxatious - Commission wegen Bestim-

« " mung neuer Stellvertreter für die Glieder der
genannten Commission.

s· Betreffend den Bericht des Stadthauptes we-
s gen Erweiterung der städtischen Jurisdiction

· « (L. G.-Z.)

· e Cl: u it t u n g.
Für das B ae -r - D en km a l sind bis zum

Z. Februar direct beim Dorpater Comitö einge-
gangen:

Von den Herren: Curatorgehilfe W. Staatsr.
Zessel 10 Rbl.-Z A. Hennig in Polonaja 25 Rbl.,«
Fürst A. Ssuworow-Rimnikski 50 Rbl., A. v. Har-
der in Carlsrnhe 100 Rbl., Lehrbeamte der Univer-
sität Dorpat 507 Rbl., auswärtiges Mitglied, Major
von Nutners-Jdwen 20 Rbl., ausw. Mitgl. Director
Dobrowolski in Nowajadlllexatidria 10 Rbl. 4 Kop.,
Akademiker Kunik 25 Rbl., ausw. Mitgl. Prof.
Schirren in Kiel 25szRbl., Prof. Voll in Rom 15
Reichs1nark. Außerdem laut Benachrichtigung an
den Herrn Rector vom Geh-Rath Baron A. Stieg-
litz in St. Petersburg eingezahlt 1000 Rbl. Jn
Summa 1772 Rbl. 4 Kop. und 15 Reichsmark.

Die Geschäftsführen
Prof. G. Dragend,orff.« Prof. A. Schmidt.

Nntiien ans itru Kiriijenhiidjern Entom
St. Petri-Gemeinde. G eta u ft: des Fug-Manns JüriEinmann Sohn Jaan, des Karl Peterson ochter Marie

Elisabeth, des Karl Susi Sohn Eduard Alexander Ernst,des Jüri Sobbul Tochter Alide Johanna, des Anton Lü-
bek Tochter Emilie Niarie Carolina des Jaan WisserSohn Eduard Johannes, des Gustav Köiw Tochter Caro-
line Helena Proclatnirh Pächter Hans Käos mit AnFischmanm Wirth Jüri Jürsoti mit Leena Kaddak, Ge-
freiter Peter Raudjalg mit Julie Auguste Mitt. G e -

stor b e n: des Hans Tillmann Sohn Alexander Adolf,
IV» Jahr alt, des Karl Reinhold Petfch Sohn PeterGöttHied, 11712 Jahr alt, Wittwe Anna Toots, 60 Jahralt, Jozmn Waldmanm 53 Jahr alt, des Johann« PokSohn ustav, ZU, Tage alt, desselben Tochter Emiliq 5
Tage alt, Wittwe Liifa Mikko, 6810-,, Jahr alt, Soldat
Jann Wilipsom 42 Jahr alt, in Petetsbnrg verstorbenSattlergeselle Johann Thal, 2110X» Jahr alt. « ·

, Mannigfaliigen « «

" EinMahnruf für Viele. Aus derstatistischen
Zusammenstellung über das Wirken der Deutschen
Lebensversicherungs-Anstalten im Jahre 1877 geht
hervor, daß die 52 ,Deutschen Gesellschaften allein
für 13,133 Sterbefälle unter ihren Versichertens im
Laufe des Jahres 1877 die Summe non 34,901,841
M., für Aussteuern und Renten die Summe von
5,438,134 M» im Ganzen für 1877 fällig gewor-
dene Versicherungsbeträge 40340 Millionen Mark
ausgezahlt haben. Die 109 Englischen Gesellschaften

-zahlten in demselben Jahre für 24,209 Sterbefälle,
für Aussteuern und Renten zusammen 199 Millioneu
Mark, die Französischeti Gefellschaften für 1473
Sterbefälle und Capitalien auf» den Lebensfall 16840
Millioneu Mark und für Renten 183-««, ällkillionen
Mark, with reud die 34 im Staate New-York zuge-
lassenen Amerikanischen Gesellschaften für 7804 Ster-
befälle und für fonstige fällig gewordene Versiche-
rungsbetriige 1044Az Millioneu Mark zu zahlen hat-
ten. « Von allen Gesellschaften dieser vier Länder zu-
sammen sind sonach im Laufe des Jahres 1877 für
46,619 Sterbefälle sowie für Aussteuern und Renten
im Ganze-n 37«88-», Millioneu Mark an Versicherte
oder an deren hinterbliebene Familien zur Auszah-

lung gelangt. —- Es bedarf wohl keines weiteren
Beweises für das segensreiche Wirken der Lebensver-
sicherungs-Anstalten, welches schon aus den Leistun-
gen einzelner hervorragender Deutscher Gesellschaften
hervorgeht, wie z. B. der ,,Germania« in Stettin,
welche für durch Tod und bei Lebzeiten der Versi-
cherten fällig gewordene Capitalien und Renten im
Jahre 1877 allein 3,219,512 Mark ausgezahjt hat.

i «11lenkflcI1loft.
Wien, 15. (3.) Februar. Da die Verhandlungen

der Türkei mit Griechenland keine Fortsehrittemachemso beabsichtigen die Großmächte die Entscheidung die-
ser Frage selbst in die Hand zu nehmen. Frankreich
hat an die Mächte eine darauf beziigliche energische .
Aufforderung erlassen. Als bestes Mittel, den Streit
in Bezug auf die Grenzen Griechenlaitds beizulegen,
betrachtet man die Oceupation e

Wien, 15. (3.) Februar. Die officiöse ,,Preffe«
macht in ihrem heutigen Leitartikel die europäischen
Mächte auf die agitatorifche Thätigkeit des Gene-
rals Tschernjajew aufmerksam. Den letzten aus Nisch
hier eingetroffenen Nachrichten zufolge begiebt sich Ge-
neral Tsehernjajew in Begleitung des bekannten Agi-
tators Hubmeier in die niacedotiischeii Berge, um
dort den Ausstand-in gehöriger Weise zu organisiren

Houstaatinopeh 15 (3.) Februar. Der französi-
sche Botschafter- theilte gestern KaratheodorrxPascha
die Depesche des Ministers des Aeußern, Wadding-k
ton, mit, in welcher er die Langsamkeit der»Verhand-
lungeu mit Griechenland bedauert und lebhaft, auf
die Regulirung der Frage auf Grundlage des Ber-
liner Eongresses besteht. -« »

s Konstantin opeh 15. (3.) Febr. Eine Eircular-
Depesche der Pforte dementirt entschieden, auf Grund
des Berichts der internationalen Sanitäts-Comntis-
sion, die Existenz der Pest in der Türkei und beauf-
tragt die Vertreter der Pforte, die Aufhebung der
Quaratttaine zu erwirken ,

Dniiatesh 16. (4.) Febr. Die Differenzen zwi-
schen Rußland und Rumänien wegen der rumänischenx
Pestmaßregeln sind beseitigt. Derwumänische Pest-
cordon wird längs der Donau und des Pruth auf-·
gestellt, so daß die Russen durch die Dobrudscha nach
Rußland zurückkehren können. · «

Tc«gtammkz"
der -Jnt.ern. Telegraphen-Agentur. -

St. Pttersbutg Dienstag,— 6. Februar. Durch
Verfügung des: Ministers des Jntxerxi vom 4. d.
Nkts ist dem Blatte »Die Russische Welt«- für zwei
Artikel, welche in ihrer Nr. 32 enthalten gewesen,
die dritte Verwarnung ertheilt und das« Weitererscheinen
des Blattes auf vier Monate verboten worden.

St. Yetergbrnrxp Dienstag, 6. Februar. Ein
Allerhöchster Ukas Sr. Majestät des Kaisers an den
Dirigirettden Senat vom 1. Febr d. J. bestimmt,
daß nach Verhängung des Belagerungszustandes in
dem dein General-Adjutan ten Loris-Melikow unter-
stellten Gebiete auch Civil-Personen und EiviLBeamte
für Verlegung der Quarantäne-Vorschriften kriegs-
gerichtlich abgeurtheilt werden sollen. »

i SpcciaLTclcgramme «
sder Neuen Dörptschen Zeitung.

Gestern nach Ausgabe unseres Blattes eingegangen:
St. Ziieteksiiurxk Montag, 5. Februar. Der Reg-

Anz. veröffentlicht das nachfolgende Telegramm des
temporären General-Gouverneurs der Gouvernements
Astrachan, Ssaratow und Ssamara vom 4. February

Nach den mir heute zugegangeneti Nachrichten ist
in den von der Epidemie heimgefuchten Gebieten
weder irgend Jemand aufs Neue erkrankt noch« ge-
storben. Ueberall herrscht Thauwetter »

Konstantin-met, Montag, U. (5.) · Januar. Da
Frankreich auf einer besehleunigten Lösung der Frage
der griechischen Grenzberichtigungbeharrt, so hat die
Pforte ihren mit der Regelung dieser Frage betrau-
ten Eommissaren ausgedehntere Jnstructionen zukom-
men lassen. » "

Vahnverkvehr von« undgiarh Dorf-at. «—
Von Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 7»

Uhr 14 Min. AbdsxAnkunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts
Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St.
Petersburg 9 Uhr 35 Mut. Vormittags.

»Zum Dorpat nach Remu- Abfahrt 1 Uhrs Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachnn Abfahrt von«
Taps 6 Uhr 35 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min· Aöds. '

Von St. Petersburg nach Borg-at: sAbfahrt 9
Uh Abds. «Ankunft in Taps 5Uhr 58 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. .

Von Reval nach Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr58 Ahn. Vorm. Abfahrt
v-.n Taps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Min. Nat-hin.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. «

« Coutsbecicht
Rigaer Börse,30. Januar 1879. »

Gern. Bett. Käus.
M Orient-Anleihe 1877 . . . . .

«—- 93 92
HØ » », 1878 923 92
M Livi. Pfandbriefe, unkiindb. . . .

— 102 101j
M« » ,, unkiindh s. . .

—- - s—

M » ,, c unkündln . . .
—- -- —-

Zys Balt.Eifenbahn-Actien. 5200 Met -

—- · —

M EsiL Pfandbriefr. kündb. . . . .
«—-

— —

Baltische EisenbsActien d 125 .
. .

- 101 100
Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. . . .

—- 97 —--

Für die Nedaetion verantwortlich: ·
Dr. E. Mattieselt Umriss-A. Hasselblattz

»Ja« Je» Yötptsche Zeitung. 1879.



f Æ 31. Alex» Yötptschc DOMAIN· 1879.

Die Herren Studirenden Arthur · ch Dienstag d. S. Februar ·««
« « Im Unterzeichneten Verlage ist erschiesi

Ehoinsonuiind Zlriiold lv dfn Klot eh tot«haben die niversitat ver as en. s I « · O k Clk ««

gkkkkq -ek qmm Un· ·

-- . . .
« Dorpat den 31. Januar· 1879. .6U hk ·

· · des g

· Rector Nceykoiir S
-

».

M
Doxspatexs der fük .Nr. 117. Stello Sen. D. Tomberg

. .
O · äquek esau ekejqs i ’

——————-——-—-—"«
——- ——————.

——sz—-—-—- —-—————-—S—-—S— Frau ZU- Fseinen-ky. Rekhtswifseiischaft ,Der ohne Urlaub von Dorpat Mittwoch den 7. Februar D t B Mszzkpsopkenisiin de:- Kaie Rossi— i s, · :

abwesende Herr Studirende Alexander 6 Uhk Abends, · orpa er an s Hohe» OF» z« St· Pexekskwkg no d Ymfiftsfiege m«
lft z«WUSUFV wlid »Hier Aildrohllns d« im grollen Æörsaale rler Kais illnioersiiäi Das M! Mskkk bEIEgEUE gwße all! is. 111l l Its. Fbllllldlc uu· Nr· klschen Facu

,
. » derExmatriculatioiihiediirch aufgefordert, .1.-W Vudenspcal m, neu» B«mk, —.-

«· ».
· U » . ,binnen ·14 Tagen« vor dem Uiiiver- gebåiide ist vom 1. Mai o. ab jUektkoiEterges Ittversitstt DVVWV »sikaksgeklchte zU EVschSUIEU- zu vermiethew Nliethliebhaber », h« l« Im . h » Sechskkk«Jqhkgqug, ·Dvrpat den l. Fgsirexzczzldgjzkghkow Zuxn Besten des werden ersucht, sich bis zum 7. l· m Jzispzzilkssllslsskffned Heft s. «

llorsiater listig-Vereins. Fßlxtsk Z? ist;XLTPEVTTi.EITLTEFTH ’"szszsz"—«iiiemgehn»P"sz——««««««i»ii«-mDiseinige, S, ,
Von dem Dorpater Stadtainte " —-—s-s-s- · .f. « . C Daß kch END« PwvletladetlfSttaße m. Zur Queuenkkitik o» Fnbkisschen Sie?·· · · · · · · zu eifanen sind. N» BHasS k zk , . zwerdet! alle Dlcsctllgsth Welche Wkh Prof. Dr. Ektlsqqqqx Dze Poesxe m; D»patlB79·

.
«

.

« ~ »U uofs y- em» tkirititcäßkordn«ung. Von H.v..Brui· ««
lensund im Stande sind, die Pacht Recht« « « Das Director-mai. Industrie-Magazin vlll. Zur Andeutung· de? xieåseinkeciic
der Uebkersahkkpti HWGV Den· Billete zu 50 Kop. sind in der Buch— OOOOOOOOOOIOSOI eröffnet habe. F— Indem jch um geneig-
Embach fur die nachsten drei handlung vonL .I. status» und an » « ten Zuspruch bitte, mache ich bekannt, daß schen: Pkioasrecht.- Von Eduarv
JahkY gerechnet Vom 1» d» den vokclkagssAbellclell All Clsk
ab, zu übernehmen, desncittelst auf- ÆL«...;—-——— crndesunterzeichneter empfiehlt sein rejch- 111-ASCII lsdetßLlttskjctgeuävvåhms· '

gzmngm übezgspmznzstrattzjustzz "
gss»s-ds-s- s« des» ais de« M· seesssssssssssss Isslsssss
bruar o. Nachkkiittiigs um 6 Uhr ,·» »»,,,,·.»» wohguggs.vekägdgkqgg· Von Da. m-

sanberaumteii einzigen· »Licitations- Hex-»» »,,,;- Weg» ·», M. H K nde ». ei h
X« ZJFIYUZHZZIJIFZ tsxdchdzfrkCessjsg - .

termin zu erscheinen, ihren Bot. und jygfs Z» » tizelehes Schlachtenbildcr vom» rulsisiik hiedslläslnaxekåaxseäh Zorn? Fxsruär »« P«,»,»»«,-,ech,z· VMYPWF
« U verlautbaren o« has· ») tukklschen Kriege, sowlk dle Anslchten de! -

«
.

«

Dlkc EVDMTUU ··.«. . . .
.

IF,
. z

· Hitze-«; »F» g schönsten SHdt d We« d Mut» auch ab m der Botamßohen strasse Nr. 3 xL Emedeutscheuezersetzung dergmspdann wegetl des Zulchlages eine - Null-Y- «-- ·H? F die Stadtsosqeriisalexm naihiieuester«2luf- wohne· · l TTWIYVTVUUUSVMULJCUYEKUFEH ·
Weite-Te diesleitise VZVIÜSUIIS abzlls
Wart-M.- . -

«·

Das Panorama besindet fich neben dem - Einesp geehktiin Publikum di« er· XIL Die baitischeieSlsciuetdektitlivlttigeti
Dort-at, Stadtamt d. 27. Januar 1879. · . - Bankgebäud«e- am großen Mark und ist ZOVSUSVS ANDRE, dass WIHZIISIU »und ihre Supplesvevtei VDU D· L« 276 ··

· .
Stadthaupt G. o. Oe«tti»iigcU. Frist-lu- ·«· « » gesffnet von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr »sausgssges(zsjask ' Verlag von Cl. Wattiescia

N··933StadtspcszM«Omliuarb gatkclmcaäc U Ums« - "
- aus der Russjsohen strasse iudie SDOOSSIOSSSSSS ·

· etmnsse ·« igsägksiskhg -
Stefan Wagewcks steinstrasse Nr. 7, Haus Malermeister Mit! MUIIISM 11. iudiverseu an—-

. g -

X sszproeder» Verlag» lob· bitte, um ge- W deren, Bauten Kuudjger wünscht
Sonnabend de» m» Februar 1879 Klscs « « · —————«——j———·——— . neigte Ahukthrääs und lzexchne · txt: dårsjbknsptßkeeltfsklkjz aukh dem. Jm re se Thema« Mnlzdxtraot .-——.....

«« sssssiissssssixsssssri- - Da·s ·—·«···——··«·sz· in O. Mattiesekks But-Mr. und Ztgiss g«

Fremde köniiån durch Mitglieder« Issllls und IiZFei:····Z· aåintkäiksnsräskijebisu Bilkslclku Plllslllszllsclläll BvvstjkkvvvvwzkMONEY-UT
. - eingeführt— werden. k « s ·

«.

-

von . · Gut« · z ,Wille« sind an demselben Tage W en· -
.- Hiemit die ergebenste Anzeigcz dass ··· -. «. Stpf, V z er» Und · «;Nachmittags ooii 3—5 Uhr zu haben. bester« Qualität 111. meidet ·· . - . · » »F) i »GYE » Lang a l s - . ·

· AW 9 """o7"’z’i"k"--». Esset« Bade - A n s tu. l t bessere: :!;Ii.x«::«.:.« Fkrxgndngirskx
«» ·

kk c« « I M - i -
.«

-
G« ein åtl et.

- ei: »so-s« de» Mai-meins s»- i. san«---....
. ».. Morgens von 7 lllus hisz llliktiaclits Eine · "

··

«« ··· ·
··

· i«

zu« one» is« Frist» 3k::«i.«:..3:r. wasche—Rose P 0 no E e re (-
·- - »F« I i · · « « « · G h k d lllartnos sAnstatt der sonst üblichen Jan.-—Verlosuiig)s W» Je« «; z7k««,zz« SWL END! ZUIIIIIIIS lsks FAUST— Ist billig« II! Vcklcallkcll be! 39 Hm C Un s«« «« c,- « F -' . verständlich- s s " I« H' empfing und em tiehlt ·soll auch iii diesem Jahr gegen QIMWIIGVIIWHWW · P· Pay-»O· · , V« » s « Z, l; MEnde· des Fest. stattfinden. Der .——- vwvvswwvwwv" is

Frauenoerein ist für alle seine Jnstii »Das a« der. Ecke d« YWYFF Und · « -

Mk» Mzwnhkzfz Klein-Kin- Lodxensua sowieam Embcich belegeue Ueber dle Lebeus-Verstaheruugs-Gesellschaft . · ·
derbewahr-Anftalteii, Armen-
Wäkiidcheipsschusle , Wittwem - » s · II« - s -Hans, Arbeits-Vertheilung« nebst Speichern ist aus freier Hand I,Paliräplsäclhllikls aiåf desn Ertrsiig - jsk jpjdekzejk Auskunft z» ekkhejsen bereit— P. NkBOSIIOSOWJ ««oszen nerne iiien gewie en i.e je! «

-

»

»

«

,- - - · - s . Hok9l London· ,
daher dringend alle Bewohner· Dur—-
is, · drck d sit) h. « »· · . . . .iiseiiigiiihzixreksliisnf dauTchenizipekiiixkns

h Emessgeehrszcsn PFJHUFUMTDZVTIFDS und UMZVFGUY beehle m« mmh W· Ken····n·8«·" Die Milch-so. Butterhaucllaug
verlchiedenster Gegenstände zum Ver- VI« me ZU z UUZCSUJ EVSS 10 II! 90 9 es· Unter MSIUGI Gildenstkasse, Haus von Essen, em- «·
kauf-, zu deren Empfang jederzeit bei-· »»; s · l· ·« - YYIIIC DICIFCII D« ZSKOPsireit sind: r· Frau Ooekposioe Sonnen. «

grauyxßaronin -
« Fkls VII! skkllkVUuas eitle» Bkällekci eröffnet; lau-be die sämmtliche Gattunosen von Blut· und J ««

·«. ·F« v« Engelharisp · EIOOII · vorzuglioher Qualität liefern« bestrebt Sein« wird. ·
D

Die genauere Angabe des Tages s ·
· · e · · ·

,-
· · ·

V l »wie des Lqkqiks wikd spät» kkfgtgm hie Niederlage meiner Brauerei befindet sieh einzig und allein m mexuer Handlung to der Ozxszzzmw , - sm« j K f Esolllbslkdsse Nr. 12 und empfehle ich besonders « DMPJEUF
W l. « ·

-.,.
· »- · I

·

- W l ««3iwerdese nach Bestellung innerhalb , HZÄU EYOU «»- GWQ . .Wohlerhalteue
C. »10 «« lauten in modernster Zier« · - Hoohaohtungsvoll s II .

schrift auf elegantem Earton anges F E F · » c
fertigt , · » « s · « s e. zuå Aukbewahäxiug vlgu sichert! u. Natu-
Pkeis für 100 Stück 1 Not. 50 non «« III· »Es« Z« J« s« l

Schnliskknsgrgus NR —i9OM i; H Jeghohe Bestellung in neuester Pagen auf« PStsIfxssFZPAJYFVNIJFFUVFAIZIZFDUI»
. 8 1 «· U« LIMIT- ««

« s « S reohstunde tät-lich N·aohm· v· 5—6
———————————————«- Herren— Damen— um! Kander- . , - s,Costa-However s -

·· Tale-ist» swliks Ei« Kkgviek
P t ll olarati PD I OTO l. s ei? -f"·i"e"l s. all? «« se Z· wes» vers» ed« sssmssthss Tschsssssp Eos « e . , » «« s kaps cUF e! a e 333 eC« Straße Nr. 25, eine Treppe hoch, links. s
I« «Is"ss«sdszs"l«dk«"s"sssi· A« « d R ··«« i: 1 Tkkipikksis Mahl «« Ein schwarzer Puilel l
land zil versendenden cklshs ·

« «

·...... ist II! VIII« III! Cl! bei KSMSI ·kacken-n werden im Post·
übernimmt zu den annehmbar-eben Preisen

.

o««.««H- Hjgaszhe skkasse Nr» H, Haus
Comptoir an der Markexkcasse zu dass kileldekmagazln vol!
5 Kops PW Stück verkauft« Ns s G Mk· · Vrenascheznh n der Techelfersohen Miihlenk
COOOUQOOU , «« « 0I«lIs(J III« V».,».»kk,k.ch», I sie. is: ei» seh-.- gkossesg one»

- "·7««

I—· BrennekeibUch-Abfchrifteii- getheilt zwei kleinerellusstsolie gesahmolzeae s O s Kett-ebnes;- . Haupt-sitze «: verlegen-g, ei:

in all nB .t fi « Hefmprokocoge ·
« schen Hause von 10—12UhrVornL

- e rei en em n .

«
·

. ———.-——-·—T—————————
- e P S P. H— Wetter.

«

V;«:-::«.,s:g.3:",s«« «« D« Es« Ein Zimmer
und frische F. « k·« stets vykkäthig in

rVerwaltungel·
mit oder ohne Kost zu vergeben,risihe und gut eimende «;

. . «. «.E) ’ . o II O B chd«MIN- ll Cl« Gram c— China— und lumrirsamkikikn Un« Reslegelellschest
. V . ,»

« nach Wolmar wird gesucht Techel-empfiehlt silld zU hclbcll bcl ·
»P» N· Beszzosow R. El! amerikanische-r·Construction vvxrd zu ·-—;—-·"——··-——-·—.·Abreifeudeo

Ho« L Cl
E

· halbemdsauprexse verkauft. Zu er— z· z» v· Ruckteschelh wem· Sind»O« M« z v v Slelnstrc!ß E N V· 3 L· »Frage-n im Botauisohen Garten. I. W. Heinichery Bäckeigeselh .

Bei! de: Ceiisut ges-met. Verrat, den s. Februar IRS. · · · Dkgck F« IN» pp« C· Maxkzzspw



eue iirtstk BeitunErscheint täglich, «

.

qusgenomnien Spuk. U· hphe Festtagzsz Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expeditioy ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

» 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Redaction v. 9-—11 «Vprm.

Preis in Dort-at
jährlich 6 Rbl.; halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach auswårts:

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

AUUUWS D« FAUST« bis U Uhr Vormstkasss Preis für Dis füufssefpctlteice . « Abonneueents und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i An«
KVVPUIZEEYV ob« dem! RUUM bei VVCTMTITSSV JUsSkkkVU D« 5 Kops DUkch die Post V I e r z e h t e r I a h r g a n g. noncen·Burecru; in Walkx M. Rudolffs Buchhandh in Reval: Buchh. vHKluge

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile , » · » « » A » - - F; Skköhmz in Sk Peterzburgz N· Mathjssety Kaspmsche Brücke »» A»

Abonnements
auf dies,,Neue Dörptsche Zeitung« werpeir szu jeder
Zeit «entgegengenommen. · « -

«·

Ivhalt
" Politischer Tagesbericht

Die· Engländ er in SüdsAfri ka.
Inland. D o rpa t: Rechenschaftsbericht des Nothen

Kreuzes Gelehrter Grad. csyrlaß des Gouverneürsd R i g a:
Sanitäts-Comn1ifsion. Aus Boldcrna und Pernan R e v til:
Eine Golokccorrefponlzenzp S t. P e te r s b Ur g : Volk-net?-ten des Gen. - Adj. Grafen Loris-Melikow. Von der Pe t.
E r iw a n: Kinderkrankheitem B a tum: Magen-Auswanderung.Neuestes Post. Telegtamtnr. ocaleö. Hand.-
und BörsewNach richten.

Fenilletotn Beruhigendes über die Pest. M a n n i g-
falt,iges. · « ». .

Walitiwkr Tgkgrsbericijt

das Zeugniß des einflußreichstety des verehrtesten
Staatsmannes im Deutschen Reiche für sich, daß der
»nationalen Arbeit« durch die Gesetzgebung geholfen
werden kann nnd geholfen werden muß. Jst es da
nicht selbstverständlich, das; man es dem Reichstage
nur als bösen Willen auslegetc wird, wenn er« jene
Hilfe versagt? Wenn früher der Vorwurf erhoben
ward, der Reichstag habe kein Herz für die ,,natio-
nale Arbeit«, so mochte mawsich in dem Bewußtsein,
das G e s a m m t w o h l - nach besten Kräften« ge-
fördert zu haben, darüber hinwegsetzenz ein anderes
aber ist es, wenn dieser; Vorwurf» in Zukunft die
Bescheinigung des Fürsten Bismarck trägt« So. sieht
sich der Reichstag bei seinem diesmaligen Zusammen-
tritt in» der That mit einer gewissen Gewaltsamkeit·
vor das wunderliche Problem gestellt, einerseits die
Casseii des Reiches und der» Einzelstaaten und an-

dererseits, die Taschen des Volkes zu füllen« Es ist
schwer —— schreibt die Nat..-Lib. Corr»., H— Angesichts
Billet sVIcheU Lug-e Uich.t· bitter» zu werden«- ,.Wir
haben die Weltbegljickungspläness der Socialdesriokivep
ten in. Acht und Bann gethan, und unmittelbar. dar-
auf proclamiren wir eine Wirthschaftspolitih welche
die Socialdemokraten mit Vergnügen·«gls» diexprak-·
tische Anwendung eines Theil-es» ihrer» Forderungen
begrüßen. Und was die Methode« der Propaganda
für diesePolitik anlangt, so sistidjxwir mitten injener,
die Eintracht der Bevölkerungsclassetr ·«gefäh-rde11de11
Agitation angelangt, welche, wenn sie den Namen
der Socialdeniokratie trägt, von der ganzen Wucht
des Gesetzes vom21. October 1878 getroffen würde.
Jn der That, die« Verwirrung des öffentlichen Geistes
in Deutschland hat einen erstannlichen Grad erreicht.
Umso größer ist das Verdienst, welches sich der
Reichstag um das Vaterland erwerben kann. Behält
er mit der erforderlichen Nüchternheit nnd Festigkeit

"«ausschließlich« das allgemeiåte Beste im Dinge, ».gel-ingt
es ihm vor Allem, die Faag«"e" der Steuerreform von
derjenigen der Zolltarifrevision «z«ud trennen, dann«
mag er die schlimtnsten Folgendesskampfes der
Einzelinteressen noch beschwören. Ober dieser Er-
wartung entsprechen wird, das freilich ist eine Frage,
die auch der genauefte Kenner von Personen und
Parteien heute noch nicht zu beantworten wagen kann.

Den 7, (19.) Febn 1879..
«. Inmitten einer so seltsamen» Lage, wie diesmal,
ist; die deutsche Volksvertretung nie zuvor zusammen-
getreten. Dem Reikhstage .ist in der Finanzreform
zum Nutzen des Reiches und der Einzelstaaten eine
Aufgabe gestellt, deren Lösung die Mehrheit desselben
unzweifelhaft als eine Nothwendigkeit anerkennt, eine
Auffassung, die eben so unzweifelhafttvon der Mehr-
heit der Nation getheilt wird» Und zdennoch wogt
im Latide bis in die untersten Schichten der Bevöl-
kerung hinein ein Kampf der Geister, der von der
Einigkeit im Ziele wahrlich nichts sverfpiiren läßt.
Sonst pfleg te» die»Meinungsverschiedeiiheit »Über die
Mittel· zurszErxeischuxig des Zweckes recht eigentlich
nur in den pxlrjlanientarischeii Debatten zum Ausdruck
zu kommen; im Volke beruhigte man sich, wenn nur
der Zweck fest im Auge behalten wurde. Heute istvon dem Zwecke, der Vermehrung der eigenen Ein-
nahmen des Reiches, kaum die Rede; der lärniende
Streit dreht- sich ausschließlich um die Mittel; aber
es ist ein Streit, der alle vorangegangenen politi-
schen Principienkänipfe an Heftigkeit zu iibertrefsexr
droht. DieseseltsamecErscheiriuiig begreift sich nur
zu leicht. Hat doch das Kanzlerfchreiben vom 15.
December dieJTheorie aufgeftellt, die Verxnehrung
der eigenen Einnahmen des Reiches könne zugleich
die Heilung der wirthschaftlicheii Schäden der Zeit
bringen, könne der Ausgangspunct eines neuen,
großartigen Aufschwunges »der nationalen Production
werden, wenn nur die richtigen Mittel gewählt wür-
den: Wer konnte noch zweifeln, daß damit— das
ganze Heer der unbefriedigten Interessen entfesselt
werden wiirdel Bisher war aus den Kreisen der
industriellen nnd » landwirthschaftlicheti Producenten
heraus· der« Ruf nach Staatshilfe nur mit einer ge-
wissen Schiichternheit laut geworden; jetzt hat man

Die Depesschen der ausländischen Blätter bringen
uns« heute ausfiihrliche Niittheiiiiiigeic über »die ersten
Sitzuugen des englischen Parlaments wenigstens
über die in beiden Häuseru iilsgegebenen niiiiisteriellen
Erklärungen. Dieselben gigzseln in dem Ausdruck der«
Befriedigung über die Ausdsiihruxig des Berliner Ver-
trages, in der Verkiindigziiig «des Entschlusses, die
Scharte am. Cap auszuizvetzeiy sowie in der Behaup-
tung, daß der Zweck· des afghaxxiseheii Feldzugess er-

reicht sei. Es knüpfen sichjziiiiiii die·erste1iPZitthei-

Jcnillctatusgfcenilleton ·

« Berikhigeudes über die Pest.
Dr, Bernhard Beck, ein Arzt, der über

800 Pestkranke in den Jahren 1876 und 1877 wäh-
rend der Epidemie in Mesopotauiien .gefehen und
nahezu 500 Pestpatienten in Bagdad selbst behandelte,
richtet unter dem Motto --;I1eh’io sono-(10tt0re« in
der ,,N.· Fr. PrJJ ein Wort zur Beruhigung «an
jenen Theil des Volkes, dem durch die unmotivirten
Uebertreibuugen der Schreck in dieGlieder gefahren;
an jenen Theil der aufgeregten Gemüthey dem man
schon pordeclamirte, daß der verderbliehessp Feind, »der
schwarze Tod«, die Denkens-est, nxixzzxisehr ein Eisen-bahnbillet zu lösen brauche, »Um« Deutschlands unge-
betener Gast zu sein, um Tod und Verderben in
den Westen Europas zu bringen. l ·

Vermöge der sehr -·indringlicheij-Y4iund. ausgiebigen
Untersuchungen, die ieiJrXriHsOrt åndjJStelle der Epi-
demie an einem reichin Materials ·"wie es mir« wie
vielleicht noch keinein Arzte zu Gebote stund, an-
stellte und zwei Jahre hindurch fortzusetzeir Gele-
genheit hatte, und vermöge meiner gemachten Er-
fahrungen muß ich die Pest als eine rein Miasma-
tische und durchaus nicht coutagiöse Krankheit bezeich-
nen —— schreibt Dr. Beckz i «

««

«·

- Da die Pest nicht ansteckeiid ist, so ist sie auch
weder durch lebende noch durch leblos e Wesen übertragbaix
Jhre Brutstättciit die Siimpfg Fluß- und Seeuiede-

rungeu, der Schinutz, die Fäulniß und die Hiitte des
Elends sind ihre ealleinigen Träger, an welche sie
gebunden ist und insolaiige gebunden bleibt, bis nicht
Stürme die« in der dortigen Luft latenten Niiasiiieii
mit sich reißen und weitertrckgeiu Somit. könneii die
Pestkeime auch nur so weit von ihrer Entstehungs-
quelle entfernt und verschleppt werden, als die Kraft
eines mächtigen Windes reicht «

Freilich können die windverwehten Bakteriem ein-

geathmet oder —· wenn sie vom Sturme, ins Wasser
gepeitscht —— getrunken, ähnliche Kranh·eit»ssy«mptome«
erzeugen, wie an ihrer Ursprungsstättez aber wenn
die Gegend, wo sie hingerathen, sonst gesund ist und die
Pilze die erwähnten Bedingungen zu ihrer Entwicke-
lung und Fortpflanzimg nicht vorfinden, dann kön-
nen hier nur sporadische Fälle austreten, aber die
Krankheit kann sich nicht festsetzen, viel weniger kann
sie einen epidemischen Charakter annehmen. Aehnliche
plötzlich auftretende vereinzelte Pestfälle kamen auch
in Mesopotamien nach stürinischen Tagen in beschei-
dener Entfernung, aber stets in der« Richtung des
Windes von den Pestherden, nicht selten vor, ohne auf
ihre Umgebung ansteckend zu- wirken. « «

«Der größte Theil Europa? ist seit der Entsum-
pfung der meisten Flüsse, seit den Fortschritten, welche
das Volk in hygienischer Beziehung, sowohl in Hin-«
sicht auf private Lebensweise, auf Reinlichkeit und
Wohnung, wie auch in Bezug sauf dasöfsentliche
Sanitätswesen gemacht hat, nicht mehr der Boden,
aufwelchem sich die Pest --—- diese Schmutzkrankheit
par excellence —- ausbreiten könnte. ,,Halbasien"«,«
Kleinasieiy Asien und Asrika, das siii«d»·»dx",e«Wel"ktzheile,
wo ein Volk wohnt, welches noch szso tixf
schmutze steckt, daß ihn keine-zweite. wegzu-
waschen im Stande wäre; ja; das sind die-imstät-
ten, wo es der Pest auch in der zweiten »Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts niöglich ist, die«Bewohner
zu decimiren. «« « e

Unter all den Pestfälleiy die ich behandelte, forschte
ich eifrig nach, ob ich eine direkte und zweifellose
Ansteckuiig von Nienscheii oder Gegenständen auf«
Vienschennachweisen könnte, aber bei keinem einzigen
Patienten gelang mir dies. Freilich schenkte ich den
phantasievolien Reden jener leicht-und abergläubi-
schen, »vor Allem aber« lügneriseheii asiatischen Mär-
chenseelen keinenGlauben, sondern suchte die Quelle
der Erkrankung selbst zu verfolgen und zu erforschen,

was« mir auch in den meisten Fälletr gelang, und
immer war die letzte Ursache der Erkrankung entwe-
der die versuxnpfte und verpfützte Luft, oder der durch-
weichte und durchseuchte Boden der Behausung, oder
das verpestete, alias versummpfte Wasser, welches der
Patient getrunken oder als Bad benutzt hat. Von
einer Uebertragung des Krankheitsstoffes von Men-
schen oder Gegenständen auf Menschen konnte ich
keine Spur entdecken. e

». Um nur Einen Beweis für die Lächerlichkeit der
Aussagen des asiatischen Volkes anzuführen, erlaube
ich mir folgendes ergötzliche Gefchichtchen zu erzählen:

"Zn einer Frau, die vor neun Stunden an der
Pest erkrankte, wurde ich geholt. Jnnerlich einige
dreiste Chinindosen, dasselbe Medicament als Labe-
ment, mehre kalte Bäder und Begießungen des Tages,
strenge Fieberdiätz als Getränk Rothwein, welchem
ich etwas Scirichrsiiuxe is? Lösung heimische« ließ
(gegen die Drüseiigeschwnlste verordnete ich Carbolök
Einreibungeii und. warife Brei-Umschläge), bewisrkten
in diesem "wie« in meisten anderen frischen Fällen
eixxe so1che«Vess-e;x!i;xszig, daß ich gewöhnlich sehe« am
nächsten Tage"j·das--KrankemExamen mit dem Patien- ,

ten vornehmexi konnte» Nach dem dritten Tage der«Erkranszk«ung blieb alle«Medication erfolglos.
Was erzählte mir aber diese, fürsehr ver-

nünftig geltende Frau allen Ernstes.· Lassen wir sie
selbst reden: - s » " "

,,Gestern ging ich zum Tigris hinab, mit einem—
Kruge aus dem· Kopfe, um Wasser zu holen; da sah
ich zwei ganz kleine uuiformirte Knirpse am Ufer,
mit langen Flinten in den Händen. Der Eine sagte;
auf mich deutend, zum Andern: »Für diese da lade
ich mein Gewehr mit Blei« —- ,,Nein,« erwiderte
der» Andere, »die verdient das harte Loos nicht; lade
deine Flinte diesmal mit Baumwoll»e.« Der Erstere
gab nach; die» BaumwoWLaduug wurde gegen mich
abgefeuertz und sofort verspürte ich einen bremtendetl

Schmerz in der Achselhöhle Nach Hause! zurückgekehrt
fieberte ich, und heute siihlt sich, wie du siehst, an
derselben »Stelle,-wo der kleine Soldat zmit dem lan-
gen Gewehre hingeschossety eine fast nußgroße Ge-
fchwulst an. Gott sei Dank, daß er seine Flinte mit
Baumwolle geladen! Deshalb bin ich auch überzeugt,
daß ich genesen werde. Hätte erste mit Blei geladen,
so müßte ich ,trotz deiner raschen ärztlichen Hilfe doch
sterben« — Und als ich ungläubig meinen Kopf
schüttelte, da gab man mir noch eine Menge ähnlicher
Geschichtchen zum Besten; ja was mehr, es traf sich
sofort ein Greis in der Gesellschaftz welcher an,gab,
im Jahre 1843 peftkrank gewesen zu sein, und die
Krankheit genau auf dieselbe Weise acquirirt haben
wollte, wie meine Patientin Natürlich wurde auch
dazumal mit Baumwolle geladen, sonst wäre er seit
33 Jahren nicht mehr unter den Lebenden. Nicht
selten erzählte man mir, daß eine benachbarte Katze
ins Haixs kam, mit awelcher ein Kind spielte, das so-
fort an der Pest erkrankte. Wenn ich dann im Hause
des Eigenthümers dieser Katze nachfragte, ob sich in
demselben ein Pestkranker befinde, so erfuhr ich in
der Regel, daß nicht nur in diesem Hause, sondern
in der ganzen Umgebung desselben kein einziger Er-
krankungsfall bekannt sei. Jm Märchenerzählen ist
das Volk groß — das wird auch die ärztliche Pest-
Commission in Russland erfahren.

Nach meinen persönlichen Eindrücken und Erfah-
rungen, die ich an Ort und Stelle der Epidemie ge»-
satnmelt, ist die Pest eigentlich nichts Anderes, als
eine Species von perniciösexti Sumpffiebey welches
in der kalten Jahreszeit (mit Ausnahme außerge-
wöhnlicher Kältegrade) mit Driiseti-Entzündungen,
in der heißen Jahreszeit aber ohne Bubonen vor-
kommt. Diese Drirsengeschwiilstq Pestbeulen genannt,
welch-e —- nebenbei gesagt ——" fast bei der Hälfte der
Fälle fehlen, verschwinden gewöhnlich gegen Mitte
Juni vom Krankheitsbildy um reinen perniciösen

nach der Niederlage der Carlisten gesehen hat, die-
Pflicht der Verwaltung sein, ihnen zu Hilfe zu kom--
men, und sollte es anders sein, wenn es sich um.
Franzosen handelt, um Pariser, die ihrem Vaterlande
kraft eines Gesetzes der Milde wiedergegeben worden»
Eine so gehässige Theorie läßt sich nur durch die
Enttiiuschuiig der Feinde der Republik erklären,
welche genöthigt sind, die Berufung an die schlechten
Leidenschaften und die Ausbeutung des Elends in ihr
Spiel aufzunehmen« Von den Organen der Rechten
führt der ,,Pays« die entschiedenste Schrache i Paul«
de Casfagtiac läßtssich daselbst folgendermaßen «ver-
nehmen: -,,Hunderttausend Franks vom Gemeinde-«
rath votirtl Eine öffentliche Subscriptionl Alles.
dies für die Leute, welche Paris in Brand gesteckt
haben; Man glaubt z·u träumen. Man bringt nicht
nur die Schufte wieder zurück, sondern man zwingt
auchnoch die-Steuerträgerzwelche von ihnen saus-
geplündert, gebrandschatztz erwürgt worden sind,
ihnen noch Geld szzu geben. Wie wir früher die
Milliarde für die Emigrantenhattezyso haben wirj

jetzt die Milliarde für die Communards Am Ende
wird man ihnen noch eine Entschädigung dafür be-
willigen, daß sie sich.von Paris hatten wegbemühen
müssen» Eine wahre Apotheose des VerbrechensM
(Telegraphischer Meldung zufolge soll die Regierung
das Votum des Pariser Genteinderaths fürungiltig
zu erklären beabsichtigen.)

» »
· s «

DiesfBeweguixsg in» der Staatsanå
waltschastnmd in der» Besetzung der

»C or pps m a n d o-s , Fu der sMar Mahon
sich nicht ei: ließen konnte —- die Ursache so großer;
Wandlungeni —,«-« ist seit dem 12, Februar in sFtnnlk
reich eine viollbrachte Thatsache -«Gr6vy hat pünctlich
Wort gehalten« und dem neuen Justizminister seine
Zustimmung zsu Veränderungen an 17Gerichtshöfen
in Paris ertheilt. Diese tiefgreifende Umgestaltung
bildet in Verbindung mit jener in den Corpszs-Com-
mandos und dem der Deputirtenkammer vorgelegten
Gesetzeittwurf über die Ainnestie den Anfang zur Lei-
stung der ,,Bürgschaften«, welche Grövyfverfpriochen
hat. Diese Maßregeln zeugen von einer Energie,
die den Gegnern der Repnblik imponiren muß, wenn
sie dieselben auch nicht einschüchterit und abhalten
wird, so viel Schliinmes von den jetzigen Macht-
habern und Führern der Mehrheit. im Parlament
wie möglich zu reden und zu schreibem Gråvtys
Anmestie ist Leuten, wie Emil Girardin, noch lange
nicht freisinnig genug, aber die ,,France« ist wenig-
stens so ehrlich, zu bekennen, daß der vorliegende
Gesetzeiitwitrs die- einzige Niöglichkeit der Annahme
durch die Kannnern habe; die voszllständige Amnestie
rverde an dem-Widerstande der Mehrheit scheitern.
Jn der Begründung des Amnestiegesetzes wird betont,

lungen über den Ankaus der Domainen auf Cypern,
für welche die englische Regierung 5000 Pfund
j ä h r li ch zahlt; ein« Modus, der einigermaßen
überrascht und einem Tributverhältniß nicht Unähnlich
sieht. Noch überraschender —— falls kein Jrrthum
des Fkelegraphen vorliegt — ist die im Oberhause
abgegebene angebliche Erklärung Lord Beaconsfield’s:
daß die Reformen im tiirkischeii Reiche bereits .durch-
geführtszseien!.1». Erstaunt-wird man« überall fragen:
welche Reformen ? — da kaum anzunehmen ist, daß
bei densjetzigen Verhältnissen in, der Türkei und-dem
unanfhörlichen Wechsel« in» den höchsteii Staatsämtern
in 25 Wpchen die »·,,Refo«rmen« gelungen fein.sollten,
die vordem in 25»Jahren nicht zu ermöglichen wa-
remzobenein pjhne daß irgend Jemand in Europa
etwas. daponz wahrgenomtlxeti hat. Der Premier kün-
digtej endlich an, daß er in Folge der Ueberanstreiv
gung zuj einem kurzen Urlaub getisjthigt sei.

Dieszöfterreixhisthe Miuistcstkrisis ist noch immer
nicht gelöst, Die neueste Version ging dahin, daß
Hr.·v.«Stre1nayr an die» Spitze des Ministerium
treten undGraf Taaffe in dem letzteren das Vorte-
feuille des Jnnern übernehmen solle. Nach Nieldung
der Wien« Blätter ist auch diese Coinbiiiation vor-
läufig als gescheitert zu betrachtens Die »Deutsche
Zeitungsk hat eine andereLesart, wonach Graf Taaffe
andie Spitze des »reconstruitten« Eabiiiets treten
würdyallerdings nur, um einem. bestimmten
Wunsche des Kaisers zu fügen.

,

-
·

» Der» Pariser Gemeinderath hat beschlossen, Fdieamnestirteii »Biirger,»die« ihremVaterlande zu ckge-
gssjksenzivordeM

, eine Unterstützutig von· 100,000Fxa1ics«z«usp«kzewiilligen.· Sv wenig dieser Beschluß
imSZJiDXHIickVLCEFfIELBie Zusantmensetzungs des radicalen
Pariser Cijeäscieinderathes iiberrafcheii kann; durfte
mankipsijjzdnratjf gespannt sein, wie »die ge äßigten
republiöaitischetPiOrgane eine Maßregel atiilnehmeti
wiirdenj iwelchzzvon « den konservativen Organen als
ein-e« XI Prämie für die Djliordbreiiixer der Conumjtie

Hezeiehnet wird. Die ,,-R6p,. Fran9aise« versticht
uuiiiiitn sö eifriger, den Beschluß des Gemeinde-
rathes zu rechtfertigen, als das Verhalten des Blat-
tes bezüglich sdesr Amnestieborlage der Regierung kei-
neswegs auf den Beifall der Radicaleii zählen kann.
So bezeichnet denn das Organ der ,,Union råpubli-
caine« den beziiglicheti Beschluß als einen versöhn-
lichen Act, der geboten erscheine, »Um so vielen Un-
glücklichen Und ihren Familien Existenzmittel zu ge-
währen, bis sie sich dieselben durch ihre Arbeit zu
verschaffen vermöchten.« Das Blatt fährt dann fort:
,,Dreitausend Individuen phne Hilfsmittel werden
nicht straflos auf das Straßsiipflaster einer Stadt
geworfen. Würde es sich selbst um Eniigraiiten oder
fremde Flüchtlinge handeln, so würde es, wie man

Mittwoch, den 72 (t9;) Februar32. 1879.



daß die Republik stark genug sei, um Milde üben
zu können, ·selbst gegen diejenigen, die -ihr zu An-
fang ihres Bestehens das Lebenslicht auszublasen
versucht hatten; der Ausstand vom 18. März 1871
sei eins« der« größten Verbrechen gegen die Volks-
souveränetäf gewesen; aber nachdesm Gerechtigkeit
geübt und Fürsorge für die Bedürfnisse der Ord-
nung getroffen, könne Vergeben und Vergessen gegen
diejenigen geübt werden , welche mehr Verirrte, als
Verbrecher seien und sich von den« Verhältnissen
fortreißen ließen. Was 1876 nur die Zustimmung
der Deputirtenkammer erhalten habe, ein Gesetz, das
alle eingeleiteten Verfolgungen wegen Theilnahme
an dem SJJtärzaufstande aufheben follte, werde hoffent-
lich jetzt auch die Zustimmung des Senats erhalten.
——— Wie verlautet», bereitet die Regierung gegen-
wärtig auch einen Gesetzentwurf vor, welcher die
Neuorganisation des Staatsraths bezweckt. Da die
jetzigen Staatsräthe,, die auf neuen Jahre ernannt
worden, noch volle 8, 5 und 2 Jahre im Amte zu
verbleibenhaben und unabsetzbar sind , so will man,
um fich dieser clerical-reactionären Körperschaft zu
entledigen, dieselben einfach durch ein Gesetz auflösen
lassen, um sie dann erneuern zu können.-

. Die Engländer in Süd-Afrikan-
Das 24. Regimenh welches die Niederlage am

Tugela erlitten, gehört zu den ruhmreichsten der
englischen Armee. Es focht bereits unter-Wilhelm II1.
in Jrland,» nahm Theil an den Schlachtett am Schel-
lenberg und Blenheim und half. mit bei dem Siege
von Malplaquet. Es war bei der Belagerung von
Carthag"ena, auf Minorccy in Aeghpten, bei der Weg-
nahme des Caps, machte den Feldzug in Spanien
mit, socht bei Talanra, Fuentes ·d’Onor, Salamanca,
Vittoria, St. Sebastian ·und Orthez Dann wirkte
es bei einer Reihe von-Kämpfen in Jndien mit und
wurde in der Schlacht bei Chillianwallah fast ver-
nichtet. - «
- · Ueber— die etwas verwickelte Stellung der engli-
schen Truppen am P. Januar — an diesem Tage
fand die Schlacht Statt —— giebt das ausführliche
Telegranun Chelmsforks größere Klarheit als bisher.
Als die Engländer von Roorke’s Drisabmarschirtem
ließen sie dort eine Besatzung zurück. "Sie sehlugen
alsdann einen Tagemarsch weiter ein Lager«a11f, in
dem abermals eine, und zwar sehr starke, Besatzung
rcebst der großen. Proviant-Colonne verblieb. Schließ-
lich rückten General Chelmsford und Oberst Glyn
mit einem Theil der Streitmacht weiter vor. Diese
Abtheilung unter Chelmsford und Glyn ist gar nicht
in’s Treffen gekommen. Die Kaffern hatten es vor-
wiegend auf das Lager und auf Roorke’s Drift ab-
gesehen; Um nun das Lager desto leichter zuneh-
menJ bedienten sie sich der Kriegslist, einen Theil »der
Besatzung herauszulockem Dieser wurde in Front
nnd Flanke angegriffen und später umzingelt. Ein
Theil erreichte fliehend das inzwischen ebenfalls an-
gegriffene Lager, das mit allen Vorräthen in die
Hände der Kaffern fiel. Auch Roorke’s Drift ist,
wie bekannt, bestürmt worden. Jnzwischen stand
General "Chelms"fold nur 3 Km. von dem Haupt-
Kampfplatze entfernt. Das hügelige, mitBuschwerk
bewachsene Terrain hinderte ihn jedoch wohl, das
Knattern des Gewehrfeuers zu vernehmen. Als er
von dem Kampfe vernahm, kehrte er um und befetzte
das Lager sowie Roorke’s Drift auf’s Neue. Die

von den Kafsern erbeuteten Snider-Gewehre werden
ihnen eine vortreffliche Waffe abgeben. Die Ge-
schütze und Raket-Vatterien werden sie dagegen schwer-
lich zu handhaben verstehen. Die 800 Eingeborenem
die bei der angegriffenen Truppe waren, müssen voll-
ständig aufgerieben worden sein, denn General
Chelmsford berichtet ausdrückli«ch, daß nur wenige
Leute entkommen seien. Jst dem so, so würde« sich,
da der General diese Hilfstruppeii auf 800 Mann
angiebt, der englischeVerlust auf 1400, derjenige der
Kaffern auf 3000 Mann belaufen. . "

Gestern —— so schreibt man der Köln. Z. aus
London vom 12. Februar —- war für ganz England
ein Trauertag Der Eindruck, welchen die Kunde
von einer Niederlage; wie sie für englische Truppen
ganz ungewohnt ist, im Lande hervorrief, läßt sich
schwer beschreiben. Und wie schlimm sind erst die
Aussichten für die Zukunft. Lord Ehelmsford ver-
fügt, im Verhältniß zur Zahl der Kaffern, über» eine
bloße» Handvoll « Truppem Die Colonne Pearsonfs
istweiter vorgeschoben, als die mit Erfolg ange-
grisfene, und kann demnach im Rücken gefaßt werden.
Weit ernstlicher noch würden die Folgen sein, wenn
die Zulus in das englische Gebiet vorrücken sollten.
Die Verheerungen,- die sie anrichten würden, Raub,
Blutbäder und« noch weit schlimmere Dinge lassen
sich denken. Wer weiß, ob dieKaffern auf englischem
Gebiete sich nicht erheben, sei es, daß sie die englische
Herrschaft abzuwersen wünschen, sei es, daß sie die
Verfolgungen der Eindringlinge scheuen, sofern sie
nicht mit ihnen gemeinsame Sache machen. Erhöht
wird die hier gehegte Besorgniß durch die weite
Entfernung und die mangelhafte Verbindung. Was
wir heute befürchten, kann schon seit"14 Tagen Thatsache
sein. Andererseits muß es Wochen dauern, ohne
daß Verstärkungem ja, selbst die Ankündigung, daß
Verstärkungen unterwegs sind, am Cap eintreffen
können. Der Admiralitäts-Chef W. H.Smith, dem
zu Ehren gestern von seinen Wählern in Westminster
ein Festmahl gegeben wurde, äußerte, man solle den
Muth nicht sinken lasjkm Das erlittene Unglück sei
groß, sehr groß, abernicht unauswetzban Die Re-
gierung habe das Möglichste gethan, um die nöthigen
Verstärkungen infs Feld zu stellen, und binnen
Wochenfrist würden genügende Truppen unterwegs
sein, um die Niederwerfung desFeindes außer»Zwei-
«·fel zu fegen. - Das Eabinet hielt gestern, wie bereits
früher bekannt war, aus Anlaß der· Niederlage eine
Sitzung, und nach Abschluß derselbenblieb der Pre-
inierminister noch lange Zeit mit dem« Colonialmink
ster und dem Kriegsminister-.in Berathung Herr
Donald Currin, der Chef jenes -—Rhedereihauses,
welches den Verkehr mit dem Cap vermittelt; wurde
zu den Berathttngen hinzugezogen. Ihm» wird, as
obliegen, möglichst schnell eine Anzahl Schiffe zur
Beförderung von Truppen bereitzustelletp Außerdem
wird das Transportschiff ,,Assistance« in Pörtsttiouth
gegenwärtig in großer Eile fertiggestellt Auch wird
Munitioiy Proviant und dergleichen abgesandt toerden
müssen. Niittlerweile steht zu hoffen, daß die Be-
hörden in Mauritius und Bombay dem Hilferufe
Chelmsford’s nachkommen und Verstärkungen senden
werden, die ·jedenfalls früher am Cap eintreffen
würden, als die Verstärkungen aus England. »Ganz
unmöglich ist es nicht, daß das Transportschiff
,,Malabar«, s welches gestern mit 46 Officieren und

»1153 Mann nach Gibraltar und Indien in See
ging, zur Reise an’s Eap angewiesen wird, obwohl

das erhebliche Uebelstiinde mit sich bringen würde.
Sollten indessen die nächsten Tage weitere Unglücks-
meldungen bringen, so ist es möglich, daß telegra-
phisch Anweisung zur Aenderung des Reiseziels ngch
Gibraltar gesandt wird. Die» von hier aus nachzu-

sendenden Truppenstellen sich auf etwa 5000 Mann
(nach anderen Angaben 7——8000 Mann).

Selbstverständlich wurde gestern — heißt es weiter
in« der angeführten Correspondenz der Köln. Z. —-

in militärischen Kreisen fast ausschließlich über die
Niederlage gesprochen. Eine Ursache derselben ist
offenbar die Dürftigkeit der am Cap verfügbaren
Wehrmittel Darauf ist schon lange aufmerksam ge-
macht worden. Dagegen wurde allerdings versichert,
daß die Truppen ausreichen würden und die Art, in
welcher sie« vertheilt wurden, schien die Richtigkeit
dieser Versicherung zu bestätigen. Es stellt sich in-
dessen heraus, daß Lord Chelmsford schon lange in
vertraulichem Briefwechsel darüber geklagt hat, daß
er ganz ungenügende Truppen zu seiner Auf-
gabe nnter sich habe. Die Zulus, bemerkt er ganz
richtig, seien keine bloßen ,,Wilde«, sondern ein wohl-
organisirtes Kriegsvolk mit guten Schußwaffen und
tüchtiger Disciplin. Was ChelmsfordFreunden ge-
schrieben, dürfte er auch im Vertrauen an seine Vor-
gesetzten berichtet haben, und wie es scheint, wird
die Regierung in der Heimath sich nicht ganz» von
dem Vorwurfe reinwaschen können,s««-,seinen Vorstellum
gen —— die hier in weiten Kreisen ein Echo fanden
—- nicht Genüge geleistet zu haben. Die Opposition
wird der Regierung indessen schwerlich ernstliche
Vorwürfe machen können, denn die liberale Re-
gierung war es, welche sdie Colonie am Cap, wie
alle Col-Wien, von Truppen entblößte. Sie löste
das Contingent der berittenen Schützen am Cap auf
und verminderte auch die Zahl der- Reichstruppen.
Großentheils aus Scheu vor liberaler Kritik, welche
nicht allein Sparsamkeit, sondern auch niateriellellns
abhängigkeit der Colonien vom Mutterlande fordert,
dürfte die Regierung nach Möglichkeit die Absendung
von Hilfstruppen versagt haben, ebenso wie sie aus
gleichem Grunde die lange vorgeschlagene und an-
gerathene Ausdehnung der telegraphischen Verbin-
dung mit dem Cap von Jahr zu Jahr; · bis zu ge-
legener Zeit aufgeschoben hat. Jetzt fehlt das Kabel
sehr schmerzlich und es ist von baldiger Inangriff-
nahme des früher angeregten Projectes zur Legung
eines Kabels von den Cap-Verdischen Inseln «aus
szdie Rede. Wie es heißt, soll indessen die Regierung
weniger an der Unzulänglichkeit der Kampsmittel
schuld sein als der Gouverneur Sir Bartle Frere,
welcher — wie an wohlunterrichteter Stelle versichert
wird — die bisher verfügbare Truppenmacht als
vollständig genügend bezeichnet hat. Offenbar hat

Frere die Kriegstiichtigkeit der Zulus unterschätzt
Die geringe Truppenzahl kann indessen nicht der
einzige Grund sein. Die Niederlage erfdlgte nahe
dem Hauptquartiey an der Stelle, wo der Ober-
Befehlshaber sich befunden haben würde, wenn «"er
nicht gerade auf einer Recogciocirungsreise abneseiidgewesen wäre. Die Zulus sind sehr schlaue Krieger.
Daß indessen ein so ansehnlicher Haufe sich in der
unmittelbaren Nähe des Hauptquartiers aushielt,
ohne daß der Befehlshaber davon Kenntniß hatte,
wird als ein Beweis mangelhafter Führung bezeich-
net. Ohne ausführlicheren Vericht zläßt sich hierüber
ein Untheil nicht bilden. Auf den ersten Blick er-
scheint es indessen, als ob die Zulus eine bessere

Tactik beobachtet hätten als die Engländer, und es I
fehlte gestern nicht an kritischen Bemerkungen, welche j-
für Lord Ehelmsford wenig günstig lautete"n. Der
Admiralitätschef Smith nahm den General gegen »
eine solche Kritik in Schutz. Er erklärte, es gebe
keinen vorsichtigeren Mann im englischen Heere als .
Lord Ehelmsford Jn militärischen Kreisen gilt l
Chelmsford für einen außerordentlich tüchtigen Theo- E
retiker, dagegen will man seine praktische Fähigkeit
in Zweifel ziehen. Indessen hat der General viel
Erfahrung-im Felde hinter sich. Er hat als junger
Mann —— er ist jetzt 52 Jahre alt — in der Krim
gedient, später in Indien, er war stellvertretender
General-Adjutant (im englischen Sinne des Wortes)
bei dem abessinischen Feldzuge und später in Bombah
und Bengalen. Eine bessere Schule ist für einen «?

englischen Officier nicht denkbar.
Es liegen heute weitere briefliche Nachrichten aus E

Südafrika vom is. Januar vor, welche über die E
Ueberschreitung des Tugelastromes am 12. und dem
folgenden Tage berichten. , Demzufolge ging die
Ueberschreitung trotz des hohen Wasserstandes glück-
lich von Statten. Nur ein einziger Mann, ein
Mariuefoldat ertrank dabei. Die Zulus saßen ruhig
auf der Anhöhe am gegenüberliegeuden Ufer und J
sahen dem Uebergange zu; sie machten nicht den ge-

ringsten Versuch, das Vordringen der Engländer zu
hindern. Man hatte auch englischerseits keinen«
Widerstand erwartet. Es hieß, Eetewayo gedenke
die Fläche in der Nähe des Kraals seines verstorbe- ;
neu Vaters, zu Undini am Umlatusistrony zu «dem l
Schauplatze einer großen Entscheiduugsschlacht zu
machen. Der vorliegende briefliche Bericht schätzt «
das englische Eontingent auf etwa 6600 Europäer l
und 7000 . Eingeborene DefVerlust der .5- bis
600 Mann Europäer in dem eben gemeldeten Gek
fecht hat also eine erhebliche Lücke in die Reihens
gerissen. -

- Inland - «
Demut, 7. Februar. Dienns zugegangene neueste

Nummer des ,,Golos« zeichnet- sich durch einen be-
sonderen Reichthum an Correspodenzeu aus den Ost-
seeprovinzen aus. Unter Anderem finden wir daselbst
auch, aus Dorpat eine kurze Notiz, eine Besprechung
des jüngst hieselbst im Druck vollendeten R e che n-
schaftsberichtes des Dorpatschen
Local-E-omit6s des Rothen Kreu-
z e s. Wir haben bisher Anstand genommen, dieses
um die Niitte des vorigen Monats hieselbst in ruf-
sischer Sprache veröffentlichten Berichtes zu erwähnen,
da inzwischen eine im Großen undGanzen analoge
Ausgabe des etwa acht Druckbogen umfassenden Be- -·

xsichtes in deutscher Sprache vorbereitet« worden, und
demnächst veröffentlicht werden wird. Der ,,Golos«
beschränkt sich auf einen kurzen, trockenen Auszug
des dort über die äußeren Verhältnisse und Schick-
sale uuferer Etappen-Lazarethe niedergelegten Ma-
teriales. «

— Jn dem MedicinakRessort geht man, wie der
,,Golos« unter Reserve mittheilt, gegenwärtig mit
dem Gedanken"um, demnächst einen neuen gelehrten
Grad zu creireu, nämlich den G r a d ein e s
Doctors der Veterinärwisseu-s ch a f t e n. Bekanntlich bildete die höchsie wissen-
schaftliöhe Stufe in dieser Sphäre " bisher der Grad
eines Magisters der Veterinärwissenschaften. · ·;

—- Vom Livländifchen Gouverueur wird nach-F

und auch gutartigen Sumpffiebern die Herrschaft zu
· überlassen. Ganz so erfuhr ich es nach der Pest des

Jahres 1874 in Afetsch, Daghara und Divanie, des
Jahres 1875 in Hillah,»Hindieh und Nedschef an
den Euphrat-Stimmen, und ebenso beachtete ich es
persönlich im Jahre 1876 in Amara und Bagdad,
schließlich im Jahre 1877 in Bagdad und Azizieh
an den »Sümpfen des Tigris, und so wird es sich
auch mit der Pest an den Dnjeprz Don- und Wolga-
Sümpsen verhalten.

·

- «

« Meinän beiden Hunden habe ich PestbeitlemEiter
eingeimpft und subcutan injicirt, und doch blieben
beide Thiere mit Ausnahme einer schwachen örtlichen
Jrritation, wie sie auch bei der Jnjection von ge-
wöhnlichem Eiter vorkommt, gänzlich gesund und
büßten nicht einmal ihren Hunde-Appetit ein. —-

Täglich brachte ich Harn von meinen Pestkranken
nach Hattse,·» um Analysen vorzunehmen, und Blut,
um es mikroskopisch zu untersuchen —- nie fühlte ich
ein Unwohlseitr Jn meiner Hausordination befanden
sich täglich 50 bis 60 Pestkranke, die theils selbst
kommen konnten, theils auf Manlthieren, gebunden
oder gestiitzt, daher-gebracht wurden, doch erkrankte
kein einziger Mitbewohtier meines Hauses oder meiner

"«Nachbarschaft. Mich begleiteten stets acht bis zehn
Personen, wenn ich meine. Visiten machte, und zwar

· Monate hindurch dieselben Delegirten der Gemeinde,
um dem ärmeren Theile der Kranken Medicamente
und Untersiützung zu reichen. Sie setzten sich gleich
mir aufs Lager der Kranken, sie hoben und legten

· sie, kleideten sie um, hielten ihnen beim Erbrechen
(auch ein Pestsymptom) die Köpfe u. s. w., und doch
erkrankte kein Einziger meiner Saite. Jch percutirte
demonstrativ "auf nacktem Leibe und auscultirte mit
nacktem Ohre auf nackter Brust meine Patientenus s. w, und blieb stets gesund dabei. Wer kann
nach solchen Erfahrungen an eine Anfteckungsfähigkeit
der Pest glauben?

s Aus allem bisher Gesagten geht hervor, daß die
Pest Perniciöses Fieber plus Driisenanschwellring ist.
Die letzten Ursachen dieses so gefürchteten Fiebers
sind Siimpfe und Pfützen, und die Entstehungsgriiiide
der Drüsengeschwülste sind in dem Urschmutze und
der menschenunwürdigen Lebensweiseder Bevölkerung
des Pestheerdes zu suchen; da wir jedoch im Cultur-
Europa keine ausgebreiteten Sümpfe haben und
glücklicherweise weder in Pfützen noch im Urschmutze
umherwaten, überdies auch im Gegensatze zu gewissen
Staaten ein ganz menschenwiirdiges Dasein fristen,
darf die Gefahr nicht in dem bisherigen Maße über-
sehätzt werden. -

Mannigfaltigw
In der Garde-Fecht-Schule hat am 29. v. Mts.

ein Preisfechten stattgefunden. Für die Vertheilung
der Preise war eine Special-Commission ernannt wor-
den, zu welcher, wie die ,,Nowosti« berichten, u. A. der
General-Mai» ä- la suite Graf Mengden, General-
Major Kirejew, die Oberst-Lieutenants Ssokolow und
Hawenary Capitän Plengini (Dir"ector der St. Peters-
burger Privat-Fechtschule) Baron Küster u. m. ge-
hörten. Sieger blieben im Rappierfechten der Cornet
des HusaremRegiszrnents Sr. Majestäi Fürst Jasch-
will, im Bajonnet-Fechten der Lieutenank des 92.
Petscherskifschen Regiments Blofield , im Pallasch-
Fechten der Lieutenant des Cadre-Bataillons des
Reserve-Jnfanterie-Regiments« Goroshanin. Letzterer
erhielt den ersten Preis, die beiden Erstgenannten den
zweiten. Auf die Aufforderung General Helffreichs
fand noch ein Turnier zwischen Goroshanin und
Herrn Blengini statt, wobei Beide als sMeister sich
bewährten. »

«— Der Familie des in Wetljanka in Ausübung
seines Berufes szan der P e st gestorbenen Arztes
G r i g o rj e w ist, wie wir in der, Most. Dtsch.
Z. lesen, von der Astrachanschen Duma eine ein-

malige Unterstützung von 3000 RbL zuerkannt und
außerdem die Mittheilung gemacht worden, daß
Grigorjews Sohn, wenn er in eine Lehranstalt ein-
tritt, als Stipendiat der Stadt Astrachan betrachtet
werden soll.

— Wie aus den neuesten englischen Blättern zu ent-
nehmen, ist derProceß gegen den M ö rd e r und Haus-
einbrecher Charles Pea c e mit einer für die englische
Criminaljustiz ganz ungewöhnlichen Raschheit zum.
Abfchlusse gelangt. Die ganze Verhandlung drehte
sich eigentlich nur um die Aussagen der Wittwe des
Gemordetetfund um die Jdentificiruug des Thäters
durch sie. Vergebens suchte die Vertheidigung den
Mord als einen bloßen Todschlag darzustellenz die Ge-
schworenen sprachen nach einer Berathung von nicht
ganz einer Viertelstunde ihn des schwereren Verbre-
chens schuldig, und das Todesurtheil des Richters
wird ohne Zweifel auch zur Vollstreckung gelangen.
Der Verurtheilte, der sich sein ganzes Leben lang
durch Kaltblütigkeit und Starrheit seines Charakters
ausgezeichnet hat, erschien als ein gebrochener, früh-
zeitig gealterter Mann. Die Polizei hat von seiner
oft bewährten Verschlagenheit einen so hohen Begriff,
daß sie außergewöhnliche Voxsichtsmaßregeln gegen
sein Entkommen getroffen hat. -

«

—DieöffentlicheSicherheitinder
Hauptstadt Frankreichs scheint z. Z. in
äußerstem Maße g e f ä h r d e t zu sein. Die nächt-
lichen Raubanfälle dauern an und erstrecken sich sogar
jetzt auf die vornehmen Viertel von Paris. So

«wurde «— wie der Köln. Z. unterm 12. Febr. be-
richtet wird —- gestern Nacht gegen 1 Uhr Morgens
ein Küchenjungq der sich nach seiner Wohnung in
der Rue de Clichy begab, in der Nähe der Eglise
de la Trinitå am Ende der Rue de la Chaussåe
d’Antin" von drei Kerlen angegriffen. Der eine ver-
setzte ihm Stiche mit· einem Messer, während die
zwei anderen seine Taschen ·unterfåchten. Er rief

um Hilfe; glücklicher Weise eilte ein Vorübergehem -

der· herbei, worauf die Räuber Reißaus nahmen. .-

Selbst in den Wagen ist man im Innern von Paris .
nicht mehr sicher. Die Schauspielerin Alice Lavigne, -

welche vorgeftern um 172 Uhr durch die Rue Man-· .
beuge ·—- die in die Rue du Faubourg Montmartre
mündet —- in einem Fiaker fuhr, wurde von drei
Strolchen angefallen. Der Kutscher, der durch Stein-
würfe am Kopfe verletzt worden war, sprang von
seinem Wagen herab und setzte sich zur Wehr. Der
Lärm, der durch den Kampf entstand, rief einige an-
dere Personen herbei und die Raubmörder ergriffen
die Flucht. Ein anderer nächtlicher Angriff fand auf·
der Place du Träne gegen einen gewissen Hellmann
Statt, der gerade beim Polizei-Eommissar, gewesen
war, um von demselben, aber vergeblich, die Erlaub-
niß zum Tragen eines Revolvers zu erhalten. Er
wurde zur Erde geworfen und beraubt. Auf sein
Geschrei waren mehre Personen herbeigeeilt, aber die «(

Missethäter waren bereits mit ihrer Beute verschwun- z
den. Zwei dieser Strolche wurden gestern aber doch f
festgenommen. Dieselben« hatten in der Rue d’Alle-
magne einen Mann mit seiner Frau angegriffen.
Auf ihr Hilfegeschrei eilten dieses Mal Polizei-Agat-
ten herbei. Die Diebe ergriffen die Flucht, fielen
aber Soldaten, die des Weges kamen, in die Hände
und wurden nach einem verzweifelten Widerstande
auf— den Polizeiposten gebracht. Jn den letzten acht
Tage« sind auch 15 Personen,"junge Mädchen, kleine
Kinder, junge Leute und sogar einige ältere Männer,
spurlos verschwunden Einer der letzteren, der Eisen-
bahnbeamte Louis Ehaumont, der in Pantin wohnt,
war nach Paris gekommen, wo er 1000 ihm ange-
hörende Franken eincassirte - Da er sich in einem
Kaffeehause verspätet hatte, so war es schon Vcittew
nacht, als er sich nach Pantin zurückbegab, und seit- T
dem hörte» man nichts mehr von ihm. Jn Paris
hMscht pattischet Schteckens
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stehende Verfügung in der Livl. Gouv.-Z. zur allge-
meinen Kenntniß gebracht: Bei der Abfertigung von
Fischwaaren aus den Niederlagens
Z a r i z h n s und Astrachans ist die Anordnung
getroffen worden, daß solche Abfertigung durch die

«Sanitäts-Commission gefchehg Uach äkzklkchek BLIND-
tigung der Qualität der Waare nnd bei Ertheilung
einer Bescheiniguitg an die Absendey daß der Trans-

sport zum Verfiihren und die Fischwaaren zum Ge-
nusse unschädlich sind. Den livländischen Stadt-
polizeien und Ordnungsgerichten aber ist die Vor-
schxift ertheilt worden,« nach dem Eintreffen von
Fischtransporteti aus Zarizyn und Astrachan in den
Orten der Ablieferung und des Verkaufs, die Fisch-
waaren bezüglich ihrer guten Qualität und Unschäd-
lichkeit zum Genusse nochmals, in Gemeinschaft mit
den Aerzten, zu besichtigen, die, Einballage jedoch
jedenfalls zu verbrennen.

——— Vom Livländischen Gouverneur ist am 19.
Januar c. der Adjunct des Dorpatscheii Ordiiungs-
gerichts, M. v o n Z u r - M ü h l e n , seiner Bitte
gemäß, des Amtes entlassen und an seiner Stelle der
Adjunct-Substitut des Dorpatschen Ordnungsgerichts,
Ernst von Middendorff, als Adjunct der
beregten Behörde bestätigt worden.

In Riga hat, wie die Z. f..St. n. Ld. erfährt,
am Z. d. Nits auf Veranlassung des Livlätidischen
Gouverneurs eine aus verschiedenen dortigen Auto-
ritäten bestehende C o mmis sio n getagt, behufs

Berathung der in Anlaß der E p idem i e zu ergrei-
senden «Vorsichtsmaßnahmen. «
. —- Wie man aus Riga dem ,,Golos«. schkeibtz
haben daselbst so« arge S ch n e e w e h e n geherrscht,
daß bisweilen ganze vierundzwanzig Stunden hin-
durch kein Zug auf dem Rigaer Bahnhofe angekom-
men ist, noch auch hat abgelassen werden können.-
Die örtlichen Blätter haben unseres Wissens bisher
nur von, allerdings recht beträchtlichem · Verspätungen
der eingetroffenen Züge zu berichten vermocht. -

Aus Iolderaa wird unterm Z. Februar, Morgens,
gemeldet: Der nördliche Wind hat das Eis gegen
die Küste getrieben und ist heute mit Ausnahme
einer kurzen Strecke entlang der kurländischen Küste

-kein offenes Wasser sichtbar.
jin Pers-an ist, wie wir aus der Livl. Gouv-Z.

ersehen, der am-26. Januar c. von der Pernauscheii
StadtverordnetewVersammlung zum S ta d t h a u p t
erwählte Stadtverordnete O. B r a ck m a n n vom
Livländischen Gouverneur in diesem Wahlamte be-

»stätigt worden» -

Ins« ilirnal geht dem ,, Golos « eine längere Corre-
spoicdenz zu, welche gewissermaßen ein Stimmungs-
bi1d der dortigen Gesellschaft liefern soll. Den haupt-
sächlichsten, wenngleich nicht alleiiiigen Stoff der Un-
terhaltung bildet demnach in unserer Nachbarstadt die
P e st, welches Thema namentlich durch zwei Um:
stände eine besonders lebhafte Färbung angenommen
haben« soll. Zunächst komme der Umstand in Betracht,
daß ·Reval in directen Handelsbeziehuxigen mit dem
Rayon der GrjasryZarizyn Bahn stehe, von deren
Stationen aus beispielsweise vom 15. December bis
zum 15. Januar c. nicht weniger als 120 Waaren-
Waggons mit 70,000 PudGetreide in Revaleinge-
troffen seien; hieraufhin nun sollen ängstliche Gemü-
ther fich bereits mit dem Gedanken vertraut gemacht
haben, daß die furchtbare Epidemie das ganze in-
nere Rußland überspringen und direct nach Reval

hereingetragen werden könne. Sodann, berichtetwei-
ter der Correspondeny hat ein anderes, ganz zufäl-
liges Moment in nicht geringem Maße der Pest-Pa-
nik Vorschub geleistet. ,,Jn einer der hiesigen Bier-
branereien«, heißt es in der in Rede stehenden Corre-
spondenz, ,,erkrankten sechs Arbeiter Einer nach dem
Anderen an einer und derselben Krankheit, welche nach
dem Urtheile der Mediciner in eine der von der Me-
dicin bisher festgestellten Krankheitsformen nicht ein-
zureihen ist. Bei allen sechs Arbeitern stellte fich Fie-
ber mit Erbrechen und Abnahme der Kräfte ein und
hinzu traten Beulen unterhalb des Halses sowie in
der Achselhöhle Alle Erkrankungsfälle nahmen einen
glücklichen Verlauf. Jm Grunde steht diese Krank-
heit vielleicht in demselben Verhältniß zu der Pest,
wie der Schnupfen zum Typhus; nichtsdestoweniger
aber wird ihr bei der schon zu Tage getretenen Pa-
nik eine ganz außerordentliche Bedeutung beigelegt.
Aengstliche Gemüther deuten sie bereits in dem Sinne,
daß sie wohl einen gewissen anormalen Zustand der
Organismem eine gewisse Empfänglichkeit für die
Aufnahme der Pest andeute. Zum Erweise hiefür
werden die meist der Cholera vorausgehenden anbr-
malen Erscheititiiigen angeführt« Jm Uebrigen stellt
der Correspondeut der Revaler Stadtverwaltung das

·,Zeugniß aus, daß auch sie mit größtem Eifer die sa-
uitäre Frage in Angriff genommen habe. Wie dem
nun auch sein mag, wir sehen mit Spannung weite-
ren Erläuterungen rmserer Revaler Eollegin hinsicht-

. lich jener auffälligen Krankheitserscheinungen entgegen,
da ja in der That ähnliche ,,Sturmvögel«, wie dies
jüngst vom St. Pet. Her. ausgeführt worden, das
Nahen verheerender Epidemien anzukündigen pflegen.

. — Der Schluß der Correspondeiiz beschäftigt fich
mit dem Wechfel in der Reda ction der ,,Re-
valsch en Ze itung« und zwar in einer für die
bisherige Redaction äußerst wenig schmeichelhafteii
Weise. Wenn man fich aber der literarischen Fehdsn erin-
nert,· welche Herr E. Heubel mit den Correspondem
ten des ,,Rish. Westn.«, des ,,»Golos«.« und anderer
russischer Blätter ausgefochten, so werden wir schon

verstehen, daß der Correspondent des ,,Golos« der
Rev. Z. unter der Redaction des Herrn Heubel ge·-
rade »Man·gel an Geist und Tact« vorwirft

St. Pttrrsbnrg 4. Februar. Ein (in der gestri-
gen Nummer unseres Blattes in Kürze erwähnter)
Allerhöchster Ukas Sr. Mai. des Kaisers vom 1. d.
Mts an den Dirigirendeii Senat enthält folgende.
Bestiunnungen über die Modalitäten, unter welchen
in den vom General-Adjutanten Lorisällkelikow even-
tuell in Belagerungszu stand erklärten
Gegenden Civil-Personen und CiviI-Beamte kriegs-
gerichtlich abgeuitheilt werden sollent I. dem Ge-
neral-Adjutanten LorisMielikow ist anheimzustelleiy
innerhalb des in Belagerungszustand erklärten Tent-
torium nach den zu Kriegszeiten geltenden Gesetzen
Personen des Civilältessorts für Verletzuiig der
QuaraiitäneiVdrschriftety welche Criminalstrafen und
den Verlnst der Standesrechte nach sich ziehen, dem
Kriegsgerichte zu übergeben. Für Staatsverbrechen
sowie für besondere schwere Vergehen gegen die An-
ordnungen der Verwaltung oder gegen das Leben,
die Ehre und das Eigenthum von Privat-Personen
ist der General-Adjutant Loris-Melikow nur in dem
Falle zu kriegsgerichtlicher»Verfolgung von-Civil-
Personen befugt, wenn er eine solche Maßnahme
in Anbetracht der, besonderen Wichtigkeit der Um-
stände, von denen das Vergehen begleitet oder durch
welche die Wahrung der öffentlichen Ordnung und»
Ruhe bedroht worden, fiir unerläßlich erachtet. 2.
Bei Personen weiblichen Geschlechts, welche sich der
im vorausgeschickten Punkte ausgeführten Verbrechen
schuldig gemacht haben, ist der General-Adjutant
LorisÄJielikow gleichfallsszu kriegsgerichtlicheiti Vor-
gehen befugt, jedoch nur, dann, wenn dieselben gleich-
zeitig mit Personen männlichen Geschlechts des be-
treffenden Vergehens angeklagt sind; bei der Straf-
bestimmung hinsichtlich der schuldig gesprocheneii
Frauenzimmer sind die Kriegsgerichte verpflichtet, sich
von den Gesetzesbestimmungen über die Criminal-
und Zuchthaus-Strafeii leiten zu lassen. »3. Auf den
General-Adsutantens Loris-Melikow werden Betreffs
der Civil-"Personen, welche auf Grund des vorlie-genden Ukases der Competenz des Kriegsgerichtes
unterliegen, diejenigeirRechte übertragen, welche nach
den bezüglichen Bestimmungen des Niilitär-Gerichts-
Codex vom Jahre 1869 dem OberiCommandirenden
der Armee in Kriegszeiteii zustehen.

—- Ueber die von dem General-Adjutanten- Grafen
LorisäDtelikow -in Z a r i z y u eröffnete S a n i,-
t ä t s - C o m m i s s i o n bringt ein Telegrafuni
der »Neuen Zeit« vom Z. d. Nits nähere» Mitthei-
lungen. Vorsitzeiider der Cotnmissioii ist der Ssara-.
tow’sche Gouverneur Galkin-Wrasski, Wiitglieder find
Reutlingey »Jllascheewitsch, Snegirew und Delegirte
des Niinisteriiim Jn dieseni Bestande entscheidet-die
Commissioti "alle auf die Assainisation bezüglichen
Fragen; außerdem nehmen mit berathender Stimme
an derselben der Adelsmarschall und das Stadthaupt
Theil. Die in den nächsten Tagen erwarteten aus-

ländischen Aerzte werden gleichfalls mit berathender
Stimme zur Theilnahme an der Sanitäts-Conimission
herangezogen werden. Jn ihrer ersten Sitzuiig hat
die Commissioii beschlossen, überall in Rußland die
Organisation von Sauitäts-Commissioiien zu- empfeh-
len, welche unter Anderem alle Fisehseiidungeii auf-
zuhalten hätten, die aus der verpesteteu Gegend ab-
gesandt worden, sweil nach der« Besichtigung in Za-
rizyii einige Fischsendungens auf dem weiteren Trans-
port durch das zThauwetter, unerwarteten Aufenthalt
oder andere Ursachen verdorben sein könnten. Außer-
dem hat die Commission beschlossen, je nach Bedürf-
niß 10 bis 20 neue Quarautänen zu errichten zur
Aufnahme von mehr als 10,000 Arbeitern, die ge-
wöhnlich im Februar oder März aus dem Kreise
Jenotajewsk und anderen angesteckten Ortschaften auf
der Wolga stromauf und stromab aufErwerb aus-
ziehen, den sie, sei es in den Fischereien oder auf
Stromfahrzeugeiy finden. Graf LorisJMelikow hat
aus Woronesh 30 sehr große Zelte zu Quarantänen
verschrieben. .

Jus Etiwau wird der »Neuen Zeit« gemeldet,
daß in dem unweit belegenen Dorfe Woskrefsenskoje
eine entsetzliche Kinderkrankheit epide-
mischen Charakters aufgetreten sein soll.
Die Anzeichen sind: zunächst ein Erkranken der Fiehle
und ein Anschwellen der Drüsen, die Mimdhöhle be-
deckt sich mit Geschwüren, das Athmen und das
Schlucken fallen schwer; die Wunden und die An-
schwelluiig werden größer und schließlich stirbt das
Kind an Luftmangel und an dem Nichtvermögen,
Nahrung zu sich zu nehmen. Jst erst e in Kind im
Hause an der Krankheit befallen worden, so liegen
bald alle an derselben darnieder. Nunmehr ist diese
Krankheit auch auf die erwachsenen Personen über-
gegangen. Die Leute, größtentheils Raskolniks, treffen
keinerlei Maßregeln gegen dieEpidemie und ein Arzt
ist«—- nicht vorhanden.

Flut; Datum wird in Uebereinstiiiitiiutig mit den
Mittheilungen anderer russischer Blätter dem ,,Golos«

« gemeldet, daß die Bevölkerung des Bezirks der genann-
ten Stadt sich definitiv zu einer M as s e n - A u s -

w a n d e r u n g in türkisches Gebiet entschlossen
habe. Die Motiye zu diesem Schritte näher ausein-
anderzusetzem hält der Correspoiideiit des genannten
Blattes für nicht opportun

. . F a c a le g.
«

Unser musikliebendes Publicum wird es trotz der

gwßen Anzahl der noch in Aussichtstehenden Con-
certe- sicherlich nicht bedauert haben, daß Herr
Charles G r o g o r o w i t ch es gestern nochmalszu einem dritten —- hoffentlich nicht für alle Zeit
letzten —- E o n c e r te in die Aula gelockt. Schon
das Programm, auf welchem wir — wie es in den
beiden voraufgegangenen Concerten nicht der Fallgewesen ——. Namen wie Beethoven, SMendelssohn,
Händel und Bach verzeichnet fanden, ließ uns mit
Spannung dem Abende entgegenseheir Leider müssen
wir von vornherein bekennen, daß uns gerade« die
von dem kleinen ViolimVirtuosen zu Gehör ge-
brachte classische Niusik am Wenigsten befriedigt hat.
Jm Piendelssohmfchen Concerte waren die einzelnen
Tonfigurem das wechselnde Tempo der einzelnen Ton-
sätze re. richtig abgemessen; »»sie hoben sich plastifch
von einander ab und doch war die Composition als
Ganzes von dem Eoncertgeber augenscheinlich nicht
durchdrungen und voll erfaßt worden, wiewohl· er die
Piåce auswendig spielte. Bei der großen Schönheit der
Tonbilduiig und Reinheit des Spieles im Großen
und Ganzen waren zudem gerade hier die mehrfach
unreinen Ausgäiige der Läufer störend. Nicht mehr
als das Mendelssohmsche Concert befriedigte uns das
bekannte hehre Air von Bach;. wir vermißten vor
Allem das sruhige Gleichmaß der Bewegung in
diesem majestätischen und doch so wunderbar zarten
Tonstücke, das Ganze wurde zu sehr ,,abgefpielt«;
auch war das Pizzicato des Cello entschieden zu laut:
dasselbe kann kaum zart genug. ausgeführt werden»
und sollte wo möglich kaum wahrnehmbar hinaus-
zittern, nicht klingen. Der ersteSatz i— und leider
wurde nur dieser gegeben — aus dem wundervollen
Beethovenschen Trio, dieser Perle Imter den Trio’s
des großen Meisters, trug in mehr als einer Be-
ziehung den Stempel «des Extemporirteu an sich.
Auf Beethoven folgten unmittelbar die Vieuxtempsschen
Variationen zum »Ssolowei«zl — So- ganz« in seinem
Elemente fühlte sich der Virtuos in dem Vieuxtemps-
schen Eapriccio, sowie in der letztgenannten-Pidce,
die er mit geradezu glänzender Bravour vor-trug
und in welchen alle in friiheretrBesprechungen be-
reits hervorgehobenen Vorzüge Useines wunder-
baren Spieles in hellstem Lichte hervortraten Dem
Motiv zum ,,Ssolowei« hätte allenfalls auch ein
etwas beschleunigteres Tempo nicht geschadet —·—Den
Beschluß desgestrigen Abends bildete, wie xin den
beiden vorhergegangeneii Eoncerten, die mit stürn1i-
schem Beifall aufgenommene Wienjawskksche Mazurka
——— Eingetretener Umstände wegen fielen leider die
Nummern 3 und 6 des Programms, die Lieder für
Sopran, aus» s

- McnrflrWofl. r
Astrochoty 4. (16.) Februar. Jnfolge des· war-

men Winters ist der Fischfang ein sehr unbedeuten-
der; der Winterweg ist schlecht geworden und die
Absendung der Waaren ist eingestellt worden. Der
Handel stockt gänzlich. Eines so wärmen Winters
erinnern sich die ältesten Bewohner nicht, zwei
Wochen hindurch steht das Thermometer auf 5 bis
10 Grad Wärme Reamnusr. Morgenfröste kommen«
nicht vor. Trotzdem die warme Witterung eingetre-
ten ist, giebt es doch, Gott sei Dank, keine an der
Epidemie Erkrankten Manfährt über die Wolga
zu Wasser.

— Berlin, 17. (5.) Februar. An den Reichstag ist
ein Schreiben des Grafen Stolberg, in Vertretung
des Reichskanzlers, eingegangen, in welchem die
Genehmigung der strafrechtlichen Verfolgung -nnd
Verhaftung des Abgeordneten Fritzsche wegen Zu-
widerhandelns gegen den Paragraph 28 des So-
cialistengesetzes nachgesncht wird. Bei der Wahl
des zweiten Vice-Präsidenten erwies» sich das-Haus
als nicht beschlußfähig. Die -Sitziing wurde auf
morgen vertagt .

Paris, 15. (3.)» Februar. iDer·.Ministerrath hat
heute über verschiedene Ainendements zu der« Anmestie-
vorlage, ebenso wie über den Beschlnß des Munici-
palrathes von Paris, Zfür die heimkehrenden Amnestir-
ten einen Eredit von 100,000 Frcs. zu bewilligen, be-
rathen. Ein Beschluß des Riinisterraths »Über die
letztere Angelegenheit ist noch nicht erfolgt. Man
glaubt, daß die Amnestievorlage am nächsten Don-
nerstag in der Deputirtenkammer zur Berathung ge-
langen werde "

London, 15.» (3.) Februar. Im Kriegsmiinsteriuni
ging folgendes Telegrainnnn der Königin ein: »Ja)
bin aufrichtig betriibt über die Nachricht von dem
Verluste unserer braven Truppen und drücke deren
Freunden mein Beileid aus. Es ist mein herzlich-
ster Wunsch, daß dies das letzte Mißgeschick unserer
Truppeii sein möge« »

London, 16. (4.) Februar. Die letzten Nachrich-
ten über den Zum-Krieg in Süd-Afrika theilen einige
Erfolge der Briten mit. Nichtsdestoweniger sind
jüngst Hilfstruppen dorthin abgegangen.

. SpcciaHIlklcgtammc
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Wisse, Mittwoch, 7. Februar. Das gleichzeitig

mit der landwirthschaftlicheii Ausstellung dieses Jah-
res projectirt gewesene baltische Sängerfest ist gleich-
falls aufgeschoben worden. .

St. pktersburg, Mittwoch, 7. Februar. Von dem
General-Adjutanten Grafen Loris-Melikow wird ge-
meldet, daß weder neue Erkranknngs- noch Sterbe-

fälle in den von der Epidemie insicirten Orten vor-
gekommen. «

groiistadh Mittwoch, 7. Febr Gesteru hat die
hiesige Commerzbank ihre Zahlungen eingestellt

Delikt, Dienstag, 18. (6.) Februar, Abends. Der
Reichstag hat inseiiier heutigen Sitzung bei der
engeren Wahl zwischen dem Prinzen von Hohenlohe
und Dr; Lucius den Prinzen »von Hohenlohe zum
zweiten Vicepräsideiiten des Reichstages gewählt.

Von dem Abg. Lasker ist beantragt worden, »die
Genehmigung zur gerichtlichen Verfolgung und Ver-
haftung des Reichstags-Abgeordneten Fritsche, welche
von der hiesigen Staatsanwaltschaft beantragt wor-
den — zu versagen. «

-

St. "Zi1ktersburg, Mittwoch, 7. Februar. Die
»Agence gen. Rasse« meldet, daß zwischen Rußland
und Rumänien in der Frage wegen des Forts Arab-
Tabia eine Verständigung erzielt worden .sei.

London, Mittwoch, ;l9. (7.) Februar. Der Eniir
von Afghaiiistaii hat kundgegeben, daß er sich den.
Wünscheii Rußlaiids fügen , nie aber mit England
sich h auf Verhandlungen über etwaige Friedensbedin-
gungen einlassen werde. «

Wannigksaltigen l
Aus dem Privatleben des neu-en

Präsidenten der französischen Re-
p u b l ik veröffentlicht die ,,Presse« einige· Niitthei,-
lungen, welche zur Charakteristik des Herrn Gråvh
und seiner Familie von Interesse sind. Das Arbeits-
cabinet des Präsidenten, so schreibt das· genannte
Blatt, öffnet sich in den Salon. »Ein breiter,·laiiger,
flacher Tisch Hund ein Voltairedsehiistuhl sind die
Hauptmöbel Gråvy, spät aufsteheiid, empfängt
häufig im Schlafrock, mehr liegeiid als sitz«end, nnd
begleitet den Besncher bis zur Treppe zurück. Kuh!-
köpfig, hat er eine classisch imponireiide und zugleich
unaussprechlich wohlwollende Physiognomie, sein
ganzes Wesen trägt den gravitätischein an die antike
Schöiiheit erinnernden Charakter eines vollkommeiieii
Gleichgewichts Er liebt die Frauen, die Eigarreiisz,
das Billard und das Flanirenz die Frauen viel zu
sehr, um damit nicht ein wenig in’s Gerede zu kom-
men, was ihn bei den Franzosen übrigens nur em-
pfehlen kann; die Cigarreii mit dem raffinirtesteii
Luxus und das Billard als weithin unübertroffener
Meister» Er liebt die »Revue des deux Mondes«»
und blättert mit Vorliebe iuilliistrirten Zeitungen.
Was er am wenigsten liebt, ist, beim Flaniren in
den Gassen erkannt und gegrüßt oder bei seinenhäuk
figeiis Besuchen im AuctioiiskJiistitut des ,,Hote«lc« des
Ventes« angesprochen zu werden. Es ist.biz»i«czh»stäh-
lich wahr, daß er als Privatmann wie als Politiker
keinen Feind besitzt. Er ist yielleicht der einzige
Fraiizose, dessen öffentlichesz politisches, staatsmänni-
sches Leben niemals einer Verdächtigung oder Ver-
kleinerung begegnete. s—-

g Bahnverkehr oon und nach Dorpat . ·
Von Dur-par nach St. Petersburkp Ahfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. NachtsAbfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft in St.
Petersburgs Uhr 35 Min. Vormittags-»

szVon Dort-at nach. Revier: Abfahrt 1 Uhr 6 Mut,Mittags. Ankunft i·n Taps 6 Uhr Nachen. Abfahrt von
Taps ·6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Bin. Aåds P t se ch Don r. e er arg im orpatr Ab « t9
Uhc Abbe. Ankunft in Taps 5·Uhr 58 Minx Nibctg:ns.
Abfahkt VVU Taps 6·Uhr 28 Min. Niorgeiis Ankunft inDorpat 10 Uhr Es» Miit. Vorm. « , "

» Von Reval nach Vormit- Abfahrt F) Uhr Z? Min.Morgens. Ankunft inTaps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtv. n Taps 12 Uhr 33 Nin. Viittagtk Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Nun. Nachm. »
» Bei Angabe der Zeit ist überall die Lscalzeit des
Iedesmaligen Ortes verstanden» -

Handels— und Mörser-Nachrichten. - -
«« Pisa, Z. Februar. Die letzten Tage biachten zwar leichtenFrost» dem wir wenigstens einen trockenen Weg verdanken; heute
aber ist das Wetter wieder gelinde. Aus unserem Producten-inarkte bleibt die Stimmung im Allgemeinen sehr gedrückt, da
in» den fanitiireii Verhältnissen-im südöstlichen Rußland noch
keine Veränderung eingetreten ist, die einen coulanten Schiffep
Verkehr mit dem Auslande verspricht. Ungedörrter rusfifcher120pfündiger Roggen wurde auf FebruarsMärzspLieserung
zu 8114 81274 und 82 Kop. pio Pud gemacht und bleiben da«zu Nehmt; auf Frühjahrs-Lieferung·wurde 83 bis 8372 Kop.
geboten, während Verkäufer auf 84 Kop. halten. Kurlyl1ezxt9
Pfund. gedörrter Ro ggen wird auf Winterlieferung -zu 88
Kost» auf Frühjahrslieferung zu 90 Kop. pro Pud angeboten,·
ohne Kaufliebhaber zu finden. H afer ohne Umsatz und wird
m loco zu 75 Kop. und auf Frühjahrslieferung zu 76 Kop.
pro jpud vergebens angeboten. Hartgedörrte özeilige kurländd
sche 102pfündige G erste, wurde mit 90 und 91 Kop. pro
Pud, rufsifche 100pfündigeWaare mit 88 Kop. pro Pud be-
zahlt. Hanff am en fand zu 130 Kop. pro Pud Nehmen

gewöhnlichen Kronflach s wäre augenblicklich 42 RbL
pro Berkowez leicht zu bedingen, doch· ist keine disponible Waare
am Markte, da das täglich aus 200 bis300 Bertowez bestehende,
per Eisenbahn zugeführte Quantnm größtentheils schotiEigenp
thum der Exporteure ist. » ·

Feiegriiphifcher gemessen-im.
St. Petersburget Börse,

6. Februar 1879. 7
Wkeijrsetcoiirfex

London, . . . . . . . .
. 2233 23 Liege .

Hamburg» .
.— . . . . . . 1952 196 Raps-».

Paris, . . . . «. . . . . 2413 242 sent.
Fug-ichs- mid ’-J-Icciikic-G.our5e.

PrämieniAnleihe 1. Eniiffiorr. . 234 Or» 233z Gld.
Prämien-Anleihe s. Emifsion.. . Ist-«; By, 2343 Gib.
576 Jnseriptionen . . .

. .
. 963 Bin, 96F Gib.

574 Bankbillete . . . . . . »Sitz By, 96 Glis.
NigasDünaburger Eifenb.-Actien. -- Bd, 1503 tritt.
Bologxåiiybinsker EiieiitxsActien . 863 Bis» 852 Gib.
Pfandbr.d. Rufs» Vompiärevitsz 1203 Be» 120z Eis.

« Berliner Börse,
den 18. (6.) Februar 1879.

Wechfeleours auf St. Peteesbukg . s3W.d. .
. .

. .
. . . .

l9ösiL20iiichiipfs
3M.d.. . ,

. . . .. .194ii.5ogict»zisii.
Rufs. CreditbiIL (für 100 Rbs.) . . . 195 M. 40 Eimer-f.

Für die Redaction verantwortlich;
Dr. E. Mattiefetm samt. A. Hasfelblaiks
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eewesessdeeitseieeeee Atem» xi Wie-new Wege. audw. Institut der llniversitat Leipzig. s »» z« »» .
Wagner lwird llntdr Zlhndrllhllfngdder Z« « «—-

.

«: Der Anfang des Sommer Semesteks ist auf den 21 h ’« b
H«

«» Exmatricti ation )ie m: au ge or ert, - i » -;»
»

«« «· · « o ·nbinnen »14 Tagen vor dem Univers Preltag den— 9' Februar , Z; April festgesetzt. Programm und Stundenplan vom— Unter- e -
sitatsgerichte zu erscheinem eejehneszen zu beziehen» in der dlulu der Universität. sDorf-at, den I. Februar 1879. ; » ——o——

.. Reue: Meinen. ;.: · - aes . :. , · Professor Dr. BIWOFDYO 1- Os«--«»I«·«2«- Our-»Hu«- Zs Assssssssk
Nr. 123. Stelle Seen F. Tomberai J.- zskkk JUHe 7 Tsehesehkewske «: 2- HELM- SYIIIPDOIIIO Nr« 6 tssduru

Der Her: Studirende Nicolai »? « ’...«..«... .
' l« Verlag von Bernhard sohlioke iii Leipzig. 3 Jzlfbflskkpallziklsnsshlskkl - F «

. , . «: , ·
·«

es? · l
« U 2728 S ,

-

VOU hcll dlc UlllVclTI lldllckils llllkcll llld ÄlllcllcIl- Js evoxsräthig in. als-ern. Buchhgnddungsu --s-—- ramoksekn a e must »aus l, e l
«· T :-—- ·'..

«
- «·

,
—j-sitgogsslazxlesnk Februar 1379· ::— Ein· zweites, Goneert iindet · « ·

«

net« kusslscllpkllkklsche
·

- W« Dis stimme» III-us« W« Ists-«
-

« «

«
«: · Its; St tt · , auf Grundlagen der verölkentliohten old— nerstag an im sesoliäil des list-ro Was·Retter. Meykotir » tllc - A« ·

» 0 · · ». « »
Mk» M, Steg» See-· F. Tpmhekg - . . . » . , . . « « » , . . « stellen kussssclien ltapporte dargestellt von l« W« «« T) DIE« disk« III-Exil— ·
»«—«—.—-———-— . «f«k«··«7«’7««s««’s«7’s’ «7’««««-«9««t«7«s« . · . « Ja« :

Voll Einem Edlcll del-« Kclls « · sp 7 - Christian von sakaaws dar· Mizsilkcerlisehakiråeselist-haft. ·.serlichdn Stadt Dort-ist wird desmits YUVPMTYlandiklkkkkkwkkklns Kannst. Dauischem oapitaiu e. D. Ali c! ' i-telst ZUV öllentllchen Kelmllllß se· FWWS De« 9s Februar C« Mit 2 Uebersiehtskarten u 8 taktisehen Plänen Eleg liroeh Preis
a Gunst: El: ««

bra t, daß am 12. d. M. und an k «d .

·— «; ·« «

. · .

'

««
« s vdenchfolgeriden Tage« w« 2 Uhr Vkåeksesrg krlälzf Feohkilä is Mark 52 Pf: Dieses Buch ouurde uou der gesauiuiteu Peesst als

Nachmittags ab im Hofe des a« d« Mittel« e das vorzagltehisttz getltegenspik und verlassltettste » »
—..,.—.« fFischer-Straße belegenen Rauchfchen . · Anfang 9 m» Abends· Werk. das tlie jun-Esset! grossen Ereignisse auf der Balkaullalliiusel Die wocltetttltolsen Ile- fHUFIfESEYFUkN einige Xlestxbelådddis " Das literarifche Eintritt. niolit nur in der uiiikasseudsteu sondern auch anseljauliehsken BUIISCII Hlådslio YPII Fels? siltkverer warum, eine arce e er, u« oh gez— He» wj H« k i, «« z· » 011887 VOIP —- 111 ·8»1« »Es-IfHandw«erkszeug, ein Weinwagen, ein JUT sJotstbcsilzctl n——.L de? Unlvsksltät statt. Dlejenlgellf

Schlitten, ein Klavier, eine Hebels
t Zoeken erfchäekken und in unterzeichne · Beftellungen auf · - · « « D sshmdsn Hlld He U« en. welche«

bunt, einige Pelze und» überhaupt em er age zu a en: —
««

· K »·

«

- not: em ereiuczbeizutreten wun- ;verschiedeues Geräth öffentlich ver— Reste-trennt für die Fürst« it« , , ,

Wirken I M und Chlmothkklqat · sshsÆbiffs MI- sish Am SEND-AS;rauft werden soll. Buschwächter in Livland Wnm «« We« «

»« « J. G. Funke, Holmstkaße Nr. 12. des! 11s Februar V0rmittsgs VOIIHDorpad Rathhaus, am 6. Febr- 1879. in deutscher und eftnifcher Sprache. 11—"—1 Uhr in meiner Wohnungt
. ÄCI mkxllcldptllmt

»
« · - Preis« 10· «S» L— Zur Heft« Veachtunss T (R-lklicl’slssk. I2, L) VOPZUSWIIAL

, G. xlllllattieleus Verlag. ««·——····—— JhisxsDE?EFFZIFZTEZIYTUYUHEHFZZZUZIIVZFCLZUs, Heini-Hefe Höll-rein lVon EinemWohledlen Rathe der Isgkskgssq · Pkisouzitt-V·erschläge- · - - - - - m«
-

«« l«Kgiferlichen Stadt Dorpat werde» « . vdn III Zggsggågeyflv ein ern G W
dggcfäekrvixotgiit emem großen, retchlortrrten · Inst-FrassIåxflclgesifelätauixten

« ««
- - er ur z e emei e- . »

«Un? VWEIIESEW Welch« U« DE« N« Buch«- Und A001de11Z- samt,
»

, Kurz- u. Galautertæ 1laß des hterselbft ohne Hmterlassung . - Casppgzekschlage jede» Art« . W l ,·»—.,»- · »eines Testaments verstorbenen« Haus-s YLUGKDYDEZJGY Gebietstadeu-Verschtäge, - «

a s R« h. yatrcU d d · i von 3 bis 5 Um, ;« . .- - - s· i— « u a ier e · -

-
Siaszlmel Sonn— entweder. · Jellszsp Akt! als: zzzsschlklge sps Kmse «"·« .Schenken« solchem tgährend dettlldldealtlxfrfldlxssålltchrltliljarkllleg EUCVHST BMSHUIESDSDZAIIISII10K0P-als Glaubiger oder Erben oder unter -

-
fchlttge f« Htttsdeljtrstbevdes - F · ,

·« · . · » Hoehzejts- und» Taufelnladunirsen · Abgahekpssiichek Gjiehnun i raanjao Wsllllcllltllccwslkssss If· IF« Islls Ess- remde zahlen« Yo Kaki»ugend einem andern Rechtstitel ge- , .

V ’

- D . »
S - hkgzjgw Hi» Vekwejkkn werde» ··""·—"«·sp——··—"·. · I-- — d t A . ü e« « e» Tauf—, Trauungs- u. Beerdigungk EPUJAFIstEIFBUchEV cMvvnst XENIEN-» it - -

·

»
Jm unterzeichneten Verlage ist erschies .grun ee usw· ch mach zu · Je, J l W laden Sie· Indes; zu recht umfang

·. . . · Leder . » — pt- ourna , . . E. ksp ·
. . . · . . neu und durch alle Buchhandlungen zukonnen meinen, hie-mit aufgefordert, - » . Jmpfek.J»»x-,m1, TSEEHEU M TU·fsUE-1·I, Itldsm Wtt Ihnen bet begehen, · -

sich« binnen sechs Monaten a dato Tafelliedeij und Festgedichte s Revaceiications-Journal, Tllsllsten VWIIFU TM TEEUE UND PWMPIE . H ;
dijesgs Pkpclams also am · Tanzejnladungen und Tanz0rd· KtspfstclicURcpllktiticUsUstcU, - c Will-Mist . - oe.
3-0. Juni 1879 bei diesem Rathe zu "«

hangen - . VJFJJJETTE I« M«S«ZTU«RVVCVLT« pHjkskhhkkg Fz Co· aus Rjge HETTUZSESEVEU VIII, j
melden und hierfelbst ihre etwaigen p ». «

,

H «. gk « undlallendbri en für Gemeindeverwaltutr -.—V«-8kau- tm Februar 1879. K. A. Het!-U«.«n·n« - - TForderungen und sonstige-i Ansprüche r9Okamme· a «« «« s · .d
sg

V; Eine in dlass 1272 Bose« OMW — Preis 50 Ko« «
·- - « . - Eintritts- und Ejnladunssskartensp ges« esrlol erhebe« anquettk stets, Vorw s i " ·. ssm ·

er o« a llL · ’ Ill l «anzuuteldekt und zu begrundem bei
·

Z) - thcg m g· Tznqttxeseqs . »bslsgsns 820888 bplldvdlscbs seMflkklklkUs «« all— «
der ausdrücklichen Verwarnung, daß MÄUUI WANT' Und sP9188kEIklIEU- - « dukttklkulfsekei tu Ilekpats «
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Der Friede vonsfonstautinopei.s
Die ,,Times« veröffentlicht den ihr aus Konstan-

tinopel", 11. Februar, jedenfalls unter Abkürzung
mancher Formalien,· telegraphisch « initgetheilten fran-
zösischen »Tex,t« des definitiven« Friedensvertrages
zwischen Rußland und der Pforte. Derselbe lautet

i in deutscher Uebersetzung: « —

Art. I. Es wird fortan Frieden und Freundschaft
zwischen den· beiden- Reichen bestehen. -

-« Art. 2. Beide Mächte stimmen darin überein,
zu erklären, daß die Stipulationen des zwischen« den
sieben Mächten vereinbarten Vertrages von Berlin
diejenigen· Artikel der Friedenspräliminarien von
sSan Stefano ersetzt haben, welche durch den Con-
greß aufgehoben oderabgeändert worden sind.

Art.«3. Die Stipulatioiieti des Vertrages von
Sau Stefano, welche durch den Vertrag von Berlin
nicht aufgehoben oder abgeändert worden sind, wer-

»den durch die folgenden Artikel des gegenwärtigen
Vertrages definitiv geregelt; »

« Art. 4. Nach Abzug des Werthes der von der
i Türkei an Russland in Geniäßheit des Vertrages. von

-" Berlin abgetreteiieii Gebietstheile bleibt die Kriegs-
- entschädiguiig auf-die Stimme von 802,500,000 Francss isestgestellt Die Art der Zahlung dieser Summe und

die dafür hastende Garantie, werden rindeschadet der
im 11. Protocoll des Berliner Congresses in Bezug

»auf die Gebietsfrage und auf die Rechte der Gläu-
biger enthaltenen Erklärungen durch ein Abkoinnten
zwischen der Regierung Sr. Wtas des Kaisers »der
Ottomanen und derjenigen St. Mai. des Kaisers
aller Reußeii geregelt werden.

i Art. 5. Die unter dem Titel einer Entschädi-
Igung für während des Krieges erlittene Verluste
» erhobenen Forderungen russischer Unterthanen und

Einrichtungen in der Türkei werden in dem Maße,
s wie sie durch die russische Botschaft zu Konstantinopel

Vierzehnter Jahrgang.

geprüft und der Hohen Pforte übermitteltiwerdeiy
ausgezahlt werden. Die Gesammtheit dieser Forde-
rungen soll in keinem Falle die Ziffer von 27,750,000
Fr. iibersteigengdiirfeir Die Frist eines Jahres- nach
Austausch der ·Ratificationen" ist als Datum fest-
gestellt, von welchem ab gerechnet die Forderun-
gen der Hohen Pforte eingereicht werden kön-
nen, und die Frist von zwei Jahren als das Da-
tum, Fuach welchem die Forderungen nicht mehr zu-
gelassen werden." s sz

Art. 6. Speciabcsommissäre werden von der Pforte
und der kaiserlich russischen Regierung ernannt, um
die Rechnnirgen für die Kosten festzustellen, welche
aus der Unterhaltung der türkischeu Kriegsgefangeiieir
erwachsen. Diese Rechnungen werden nachdem Datum
der Unterzeichnung des Berliner Vertragessfestgestellt
Man wird die« durch die türkischg Regierung bestrit-
tenen" Kosten für die Unterhaltung der russischen Ge-
fangenen in Abzug bringen, undxdie sich ergebende
Summe wird nach ihrer Feftstellung von der Pforte
in einundzwanzig gleichmäßigen Fristen , innerhalb
sieben Jahren, bezahlt werden.

Art. 7. —- Die Einwohner der an Rußland abge-
tretenen Gebietstheile, welche ihren Wohnsitz außer-
halb dieser Territorien nehmen wollen, werden die
Freiheit haben, sich zurückzuzieheiy indem sie ihr
Grundeigenthum veräußern Eine Frist von drei
Jahren von der Ratification dieses Actes ab, wird
ihnen zu diesem Behufe bewilligt. Nach Ablauf die-
ser Frist werden die Einwohner, welche- -das Land
nicht verlassen und ihren Grundbesitz nicht veräußert
haben, russische Unterthanen bleiben. «

Art. 8. Die beiden Vertragschließenden Parteien
übernehmen wechselseitigdie Verpflichtung in keiner
Weise gegen die türkischen oderirussischen Untertha-
nen, welche durch ihre Beziehungen mit den Armeen
der beiden Reiche während« des Krieges comproniittirt
sein sollten, mit Strafen vorzugehen oder vorgehen
znlassen Falls einige Personen sich mit ihren Fa-
milien im Gefolge der russischen Truppen zurückzie-
hen wollten, so werden sich die türkischen Behörden
ihrer Abreise nicht widersetzeir «

Art. 9. Eine volle nnd uneingeschränkte Anme-
stie wird allen türkischen Unterthanen zugesichert,
welche bei den letzten Ereignissen in— den Proviuzen
der europäischeir Türkei comproinittsirt sind, und alle
aus diesem Grunde verhafteten, in’s Exil geschickten
oder aus ihrem Lande entfernten Personen werden
unverzüglich wieder in den Genuß ihrer Freiheit ge-
setzt werden.

Art. 10. « Alls zwischen den beiden contrahireiiden
Parteien geschlossenen Verträge und eingegangenen
Verpflichtnngeiy betreffend die Jurisdictioir und Dis-
positionsbefuguiß der in der Türkei lebenden russi-

schen Unterthanen, welche Verträge durch« den Kriegs-
zustand beseitigt wurden, werden wieder in Kraft ge-
setzt unddie beiden Regiernngeii treten bezüglich ih-
rer Verpflichtungen, ihrer Handels- und anderen Be-
ziehungen einander gegenüber in. dieselbe Lage, in
welcher sie sich vor der Kriegserkläriiiig befanden,
abgesehen von den Clauseln, welche durch den ge-
genwärtigen Artikel oder kraft des Berliner Vertra-
ges ihre Geltung verlieren. « s

Art. 11. Die Hohe Pforte wirdssvirksame Maß-
regeln treffen, um auf freundschaftliche Weise alle seit
mehren Jahrensanhängigeti streitigen "å)lngelegenhei-
ten der rufsischen Unterthanen zu regeln, Letztere, falls
Veranlassung· vorliegt, zu entfchädigen und die ge-
fällten Urtheile ohne Verzug vollziehen zu lassen.·"t-Art. U. Vorliegender Act wird ratificirt und
die·«Ratificätionsurkunden werden in St. Petersbnrg
imVerlaufe von zwei Wochen oder früher, falls es
möglich ist, ansgewechselt werden.

- Konsta«ntinopel, 8. Februar.

Walitischer Tagkøbrticlxt
» « « De« 8. (20.) Fern. 1879.
Jm preußischenAbgeordnetenhanse " hat der

Handelsniinister M a y b a eh« soeben die Eis e n -

-b ahnpolitikf der preußischen Re-
g i"·e r u n g entwiXelt und sich mit großer- Ent-
schiedenheit für das Reichs-Eisenbahn-

st e m ansgesprochen Die lModalität der Aus-
führung dieses Systems in Bezug auf Tempo und
Unifaiig hänge natürlich« von-Zeit und Umständen
ab nnd insbefondere komme die« allgemeine Finanz-
lage des Staates in Betracht.- Gegenwärtig sei die
Regierung im Begriff, « über die- Vermehrung- der
Staatsbahnen um etwa 2000 Kilometer zu verhan-
deln, von denen allerdings etwa ein Drittel, das
Be-«r·l»in-St·ettiner Eisenbahn-Un-
t e r n e h m e n ,- durch« die Zinsgaratitieiii des
Staates, der S a ch e nach bereits Staatsbahn sei.
Der Minister ging hierauf näher auf- die Einzel-
heiten des Planes ein. Das· Rückgrat des Staats-
Eisenbahnsystenis solle die Linie B e rl i n - W e« tz-
la r bilden und die Aufgabe der Regierung sollees sein, die fehlenden Rippen und vielleicht auch
etwas Fleischan dieses Riickgrat zu fiigen. Jnsbe-

ssondere beabsichtige man zunächst den hessischen Theil
der Main-Weser-Bahn zu erwerben, und schon jetzt
würde dem Landtage eine Vorlage gemacht worden
sein,-wenn nicht zunächst die Zustimmung der hessi-
schen Stände-Versammlung abgewartet werden n1iißte.
Jm Allgetneinen beabsichtige die Regierung, die
Hauptlinieii des Eisenbahnnetzes in die Hände des
Staates zu bringen— nnd dadurchä die Schäden des

Abonnements und Jnserate.vermitteln: in Rigcu H. Lcmgewitz, Au—-
noncen-Bureau; in Wald M. Rudolffs Buchhandl.; in Revali Buchh. v. Kluge

»F- Ströhmz in St· Petersbu,rg: N. Nkathissem Kasansche Brücke M 21.

gegenwärtig bestehenden verkrüppelten Staatsbahn-
systems zu beseitigen. Jnsbesondere sei eine engere
Verbindung des östlichen und des westlichen Staats-
Eiseiibahniietzess aus technischen und financiellen
Gründen erforderlich. Der Minister theilte ferner
mit, daß die preußische Regierung eine Vorlage
ausgearbeitet habe, wonach ein aus den Vertretern
der verschiedenen betheiligten Jnteressen zusammenge-
setzter wirthschaftlicher Beirath sowie ein Gerichts-
hof zur Eutscheiduiig von» Differenzen - zwischen
Staats- und Privatbahnen eingesetzt werden solle.
Diese— Vorlage solle dem-Bitndesrathe zugehen und
werde hoffentlich die Zustimmung der verbündeteti
Regiernngeii finden. Jedenfalls denke Preußen nicht
daran, sich selbst demvollen Einflusse des Reiches zu
entziehen sein ganzes Bestreben sei dahin· gerichte-t,
dem Reiåje diejenigeMachtzu geben, die es— im
öffentlichen Jnteresse haben— müsse. An die Erwer-
bung von Privatbahnen für den Staat solle sich die
Subventiouirung von -Secundärb.ahuen schließen.
Die wirthschaftlichen Verhältnisse des Landes erfor-
dem« dringend eine Verbesserung des» Eisenbahn-
Transportwesens und eine solche könne nur durch
eine stärkere Concentrirung des Staatsbahnsystenis
gewährt-werden, obwohl er schon heute, umznicht
übertriebene Hoffnungen zu erwecken, erklären inüsses,
daß auch dann ein Eisenbahn p a r a d i e s nicht

möglich sei. Nicht um Fiuanzspeculationen zu machen,
habe der Staat seine Bahnen gebaut, sondern um
das Land zu melioriren Der Minister schloß seine
Darlegung, indem er hoffte darauf rechnen zu dürfen,
im Hause eine kräftige Uuterstiitziiiig für die«Fort-
führnng der unter Znstimniuiig der Volksvertretung
und in Uebereinstimmung mit den« Traditionender
preußischen Gesetzgebniig in den letzten Jahren ein-
geschlagenen Politik zu finden. «

· f
In« der französischen Depntirteukammer dauert

die Spaltung zwischeii den verschiedenen« Parteigrup-
pen der Linken hinsichtlich der Llin n e st i e f r a g e
·fort. Nichtsdestoweniger dürfte die Amnestie-
vorlage der Regierung mit einer erheblichen Majori-
tät von der Kaniiner angenommen werden: nur ein
Theil der B o n a p a rsztist en dürfte mit den Jn-
transigentensiir Gewährung v o lker Amnestie stim-
men. Die fiir die Vorberathüng des Gesetz-Ent-
wurfes eingesetzte Commission berieth vorigen Frei-
tag unter Zuziehnug der äNinister des Innern, und
der Justiz über die« AinnestiæVorlage und geneh-
migte dieselbe mit zwei unerheblichen Abänderungen,
mit welchen die Minister sich einverstanden erklärt-
hatten. Zum« Berichterstatter wurde Andrieux ge-
wählt, der sseiuen Bericht in einem der Vorlage— der
günstigen Sinne erstatten wird. — Jn Bezug auf
den Beschluß des 9Jiunicipalra«the;s,

c gfeni llc tousz
» Ueber vurhistorische Beeinflussung finuischer

Sprachen durch germanische I.
Von Prof· Leo Meyer «). »

· . Meine Herren!
Schon in dem ältesten, dem ursprünglichen Sta-

tut unserer Gelehrten Estnischeii Gesellschaft, wie es
am siebenten Januar 1839 von dem Herrn Minister
der Volksaufklärung bestätigt worden ist, findet sich
die-Bestimmung, da÷ sie außer ihren am ersten
Mittwoch eines· jeden Monats - stattfindendeii Ver-
sammlungensan ihrem Jahrestage, am -achtzehnten
Januar, eine General-Versammlung abzuhalten habe,
und ebenso ist es auch wieder in den am 26. Octo-
ber 1863 bestätigten ,,erneuerten Statuten«sz ausge-
sprochen: worden. Eine Gesellschaftz wie die unsere,
die nicht vorübergehenden Tages-Bedürfnissen und
-Bestrebungen dienen will,·«sondern die, wie es auch
fchon in ihrem Namen ausgedrückt ist, eine »gelehrte«
sein, also ihre Thätigkeit vorwiegend wissenschaftlichen
Aufgaben widmen svll, also Aufgaben von wirklich
dauerndem Werth, muß stets wieder den Blick auf
ihre Geschichte zurückwendeiy muß immer von Neuem
prüfen, ob ihre Bestrebungen und Arbeiten auch wirk-
lich werthvoll und gut gewesen sind, und wird somit
auch gern den Zeitpunct ihrer Begründung in treuer
Er-innerung halten und sich stets von Neuem vor die
Seele rufen, auf welchen Boden sie gestellt ist,
welche Aufgaben ihr gesetzt, welche Ziele ihr ge-
steckt sind.

So wollen auch wir wieder an dem heutigen
Tage unsereGedanken über die ganze Geschichteunserer Gelehrten Estnischeii Gesellschaft zurückgleiteii
lassen bis zu ihrer Stiftung, bis zu dem Tage, an

«) Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der GeL
Esttn Gesellschaft am 18. Januar 1879.

dem vor nun schon einundvierzig Jahren die würdi-
gen neunzehn Mäxiiier zusammentratem deren ge-
meinsame Thätigkeit dem. estnischen Volke, seiner
Sprache und Literatur, seiner Geschichte und seinen
Alterthümern und überhaupt feinem Lande gewidmet
seinsfollte

Mit der Bestimmung über die von uns abzuhal-
tende Jahres-Versammlung aber ist in unseren Sta-
tuten auch schon seit ältester Zeit die andere unmit-
telbar verbunden, daß der jedesmalige Präsident die
Jahres-Versammlung am achtzehnten Januar mit
einem Vortrage eröffnex So ist« es heute nun schon
zum zehnten Male» meine ehrenvolle Pflicht. «

Es mag mir vergönnt sein, noch einmal in aller
Kürze wieder vorzuführem auf was für Gegenstände
ich in diesen Jahres-Versammlungen Jhre Aufmerk-
samkeit zu lenken gesucht habe. Zum ersten Male
sprach ich über die ausgedehnten Bemühungen unse-
rer Gesellschaft um die Herrichtung eines möglichst
vollständigen estnifchen Wörterbnchs, deren glänzender
Abschluß dann aber außerhalb ihrer engeren Grenzen
in der großartigen Arbeit Wiedemanns gefunden wurde.

Uber die überhaupt ältesten Nachrichten von den
Esten, über die Nachrichten der livländischen Reim-
chronik von den Esten und über· die Nachrichten
Heinrichs von Lettland von den Esten handelten
drei andere Vorträge. Wieder ein andermal sprach
ich über eine dem Herrn von Dittmar in Kerro ge-
hörige niederdeutsche Handschriftz die als der balti-
fcheu Welt angehöriges Denkmal der Vorzeit auchunser Interesse in Anspruch zu nehmen berechtigt
war, und später trug ich vor über die Heimath der
bisher an unsere Universität berufenen Professoren,
die in ihrer» Mannigfaltigkeit ein kleines Abbild der
Buntheit der in die baltische Welt eingewaiiderten
Bevölkerung überhaupt bietet. Die beiden letzten
Vorträge versuchten an der« Hand der Sprachgeschichte
-in urälteste Völkergeschichte zuriickzugreifem der ältere

von ihnen handelte über Völkerverwandtschaft über-
haupt, doch mit besonderer Beziehung auf das estni-
sche.Volk, und der jüngste über Benennungen Gottes
bei Semiten, Ugrofinnen und Jndogermanen, gleich-
sam zum Versuch, ob in einem bestimmten Begriffs-
gebiet für die drei genannten größeren Völkergrup-
pen sich etwa uralt gemeinsame Elemente ans Licht
holenlassen würden. Jm speciell ausgehobenen Ge-,
biet, also in Bezug auf die Beuennungeic Gottes,
blieb unser Ergebniß ein rein negatives, es ergab
sich darin- gar nichtsxdas auf irgend welche Gemein-
samkeit, irgend welchen alten Zusammenhang jener
drei großen Völkermassen hindeutete, womit dieser
Zusammenhang selbst aber doch« durchaus nicht end-
giltig geleugnet werden kann. Es mag bei dieser
Gelegenheit wieder darauf hingewiesen fein, daß das
gerade jetzt noch im Druck befindliche umfangreiche
Doppelheft unserer Verhandlungen, das ich eigentlich
gehofft hatte heute schon vollendet der geehrten Ver-
sammlung vorlegen zu können, eine ausführliche Ab-
handlung von Herrn Nikolai Anderson bringen wird,
die in sehr ernster Weise in die Frage über einen
näheren Zusammenhang von Ugrofinnen, also. der
Völkergruppe, zu der auch die Esten gehören, und
Jndogermanen einzudringen versucht. -

Heute vor sechs Jahren sprach ich in dem zuletzt
noch anzuführenden Vortrage über slavische Fremd-wörter im Deutschen» Gerade hier in unserer balti-
schen Welt, wo so manche verschiedene Völker sich
berührt, sich in feindlicher Weise bekämpft nicht bloß,
sondern auch in friedlicher Weise sich durcheinander
und ineinander gedrängt und geschoben haben, liegt es
besonders nahe, den Einflüssen nachzusorscheiy die solche
einander benachbarte oder auch ganz mit einander
verbundene verschiedene Völkerschaftem und zwar be-
sonders in ihrer Sprache, auf einander« geübt. Unter
Anderen sind es« gerade auch. Slaveii und Deutsche,
die einander hier nahe gestellt sind, die hier vielfach

mit einander in Berührung kommen müssen, wenn
auch das Hauptgebietz wo Deutsche und Slav«en,
und zwar an einer sehr weit gedehnten Grenzlinitz
unmittelbar nebeneinander wohnen, viel weiter iin
Westen nnd Südwesten sich befindet, innerhalb der
Grenze des Deutschen Reiches und Oesterreichs

Es ist bekannt, daß die neuere Zeit und genauer
ungefähr die letztverflossenen sechszig Jahre unseres
Jahrhunderts gerade auf dem sprachlichen Gebiete«
alle Anschauungen und Urtheile in ganz bedentender
Weise umgestaltet und vervollkommnet, nach allen
Richtungen neue Gedanken und neues Interesse ge-
weckt haben. Dahin gehört aber vor allen Dingen
auch die» genauere, wirklich auf streng wisseiischaftlichem ,

Urtheile begründete Abgrenzung der einzelnen Sprach-
gebiete oder das Feststellen aller sogenannter Sprachs
grenzen, für deren wissenschaftliche Bedeutung man«
in älterer Zeit gar kein Verständniß gehabt zu haben
scheint Wenigstens ist mir kein einziges Beispiel
irgend einer genaueren Angabe über Sprachgrenz-
verhältnisse aus älterer Zeit bekannt.

Auch für unsere Welt könnten wir einmal diese
Frage besonders in’s Auge fassen und schon zu wie-
derholten Malen habe ich es betont, vonwie hohem
Werthe es sein würde, die Grenze des estnischen
Sprachgebietes ganz genau, von Dorf, zu Dorf, von
Gut zu Gut festzitstellen, -wobei sich’s vornehmlich
natürlich um die Abgrenzung gegen das lettische auf
der einen Seite und gegen das russische Gebiet auf
der anderen Seite handeln würde, weiter aber auch.
um die Ausdehnung fremder Elemente innerhalb des
eigentlichen estnischen Gebietes. Es giebt ja gar
manche Gebiete, in denen eine so bunt gemischte Be-
völkerung ansässig ist, daß ihre wirklich genaue karto-
graphische Darstellung ihre sehr großen Schwierig-
keiten hat. s

Wo sickys aber« um Sprachgrenzem salso um nn-mittelbare Berührung verschiedenartiger sprachlicher
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ür die heimkehrenden Llmnestirten einen Credit von
100,000 Frcs. zu bewilligen, meldet der »National«,
die Regierung habe sich mit dem Beschlusse beschäf-
tigt. Es heißt, die Regierung ziehe die Frage in
Erwägung, ob es nothwendig sei, den gedachten Be-
fchuß zu cassiren. Ueber eine bereits von der Re-
gierung gefaßte Entschließung ist noch nichts bekannt.
Inzwischen hatdas Unterstützungscomiw für die
amnestirten Coinmunards einen öffeutlichen Aufruf
erlassen. Dieser Aufruf ist von Victor Hugo, Louis
Blaue, den Präsidenten des Pariser Gemeinderathes
und Generalrathes und dann von neun radicalen
Senatoren, sowie von 88 Deputirten der äußersten
Linken und der Union råpublicaine und von beinahe
sämmtlichen Mitgliedern des Pariser Gemeinderathes
unterzeichnet Es geht hieraus hervor, daßnur ein
Theil der Union råpublicaine gewillt ist, sich in der
Amnestiefrage von den getnäßigten Parteigrnppen der
Linken zu trennen, und man darf wohl annehmen,
daß insbesondere Gambetta seinen Einfluß geltend
machen wird, um die äußerste Linke mit ihren radika-
len Forderungen zu isoliren. Wird doch bereits von
den Bonapartisten die in Paris herrschende öffent-
liche Unsicherheit, die allerdings in Folge der ,,Säu-
berung«»des unteren Beamtenpersonals der Polzei-
präfectur in gewissem Maße gewachsen sein mag,
ausgebeutet, um die neue Ordnung der Dinge zu
verdächtigetn Diesen pessimistischen Ausstreuungen
gegenüber hat die Regierung sich denn auch genöthigt
gesehen, eine beruhigende Erklärung zu veröffent-
lichen. Eine officielle Note erklärt, die angestellte
Untersuchung habe ergeben, daß die meisten in den
Journalen enthaltenen Mittheiluugen von Straßen-
anfällen falfch oder übertrieben wären. —

Dies französische Geistlichkeit riistet
sich langsam gegen den Sturm, der dem Unter-
r i eh t s w es e n von Seiten Jules Ferry’s und seiner
Eollegen droht. Den Reigen eröffnet der Erz-
bischof von Eambray mit einem Hirten-
briefe, den das -,,Univers« heute veröffentlicht, dessen
Beweiskraft aber nicht seiner Länge entspricht Seine
Hauptgründh daß die Zöglinge der Congregationen
bisher denen der weltlichenAnstalten überlegen waren
und daß dieskatholische Kirche sich mit ihren Unter-
richtsbestrebungen draußen bei den Heiden die, größ-
ten Verdienste erwirbt, diese Gründe mögen gewiß
wahr sein; aber für den gesunden Menschenverstand
beweist dies nur, daė der Laienunterricht sehr im
Argen liegt »und deshalb« um so eher desto besser auf
den gleichen Fuß mit dem geistlichen gestellt werden
müsse. Jedenfalls werden die Bestrebungen— Jules
Ferriys nicht an den Einwänden des Erzbischofs
von Eambray scheitern. Die Klippe derselben wer-
den eher materielle Schwierigkeiten bilden. Wo
soll man die· vielen Lehrer hernehmen, um die
Congregationen mit ihren Schwesteranstalten zu er-
seyen? Wenn mir-n die Zahl der letzteren , die sich
.allein in Paris befinden, und die Zahl; ihrer Zög-
linge in's Auge— faßt, so entfällt einem fast der
Muth. Die Genosfenschaft der mütterlichen Liebe,
der Verein der Mütter, der Krippen, der h. Gene-
vieve, der verlassenen Kinder, der jungen Schorn-
steinfeger, der armen Verstümmelten und wie die
Vereine alle heißen mögen, sie sind gut organisirt
und"zählen eine Menge opferwilliger Lehrer und
Lehrerinnen; sie alle müssen ersetzt werden. Darin
wird die Hauptschwierigkeit des neuen Unterrichts-
gesetzes liegen. Trotzdem aber wird dadurch der

künftige Reformentwurf Jules Ferrrys nichts von
seiner radicalen Natur verlieren. Der Umstand, daß
F. Buissoti die Direction des Elementafunterrichts,
Zevort die des höheren Unterrichts und M. du
Mesnil die des Universitätsunterrichts übernommen
hat, bürgt für die weitgehendsten Reformen.

Die uralte bulgarische Stadt, welche in jüngst
entschwundener Vergangenheit die Ehre hatte, in
ihrer Mitte die mächtigsten bulgarischen Czaren resi-
diren zu sehen, rüstet sich zum Empfange einer glän-
zenden Gesellschast, wie sie dieses Gebirgsstädtchen in
den letzten Jahrhunderten in seinen Mauern nicht
beherbergt hat. Außer dem Fürsten Dondukow-
Korssakow, für dessen zahlreiche, aus hohen militäri-
schen und CivikWürdenträgern bestehende Suite eine
Reihe von Häusern gemiethet worden ist, werden in
Tirnowo Vertreter der Großmächtq ein Commissax
der Pforte und serbische Delegirte erwartet. Die
Notabeln-Versammlung, welche zum ersten Male seit
500 Jahren berufen erscheint, dem nationalen Willen
Ausdruck zu geben, wird förmlich unter der Controle
Europas ihre Thätigkeit entfalten. Letztere dürfte,
wie die Pol. Corr. annimmt, nach den in Sofia
vorherrschenden Dispositionen drei meritorische Ab-
schnitte, wahrscheinlichaber auch eben so viele Zeit-
abschnitte, umfassen. Einleitend dürfte die V e r-
f a s s u n g sdes tributären Fürstenthums berathen
und sestgestellt werden. Diese Arbeit wird, da an
dem-von Fürst Dondukow vorzulegenden Statut kaum
viel geändert werden dürfte, etwa zwei bis drei
Wochen in Anspruch nehmen. Nach. einer Pause von
mehren Tagen wird die Frage der F ü r st e n -

w a hl auf die Tagesordnung der wiederzusammem
tretenden Versammlung gelangen. »Wie die Dinge
lieg-en, kann wohl die Wahl des Prinzen ,Battenberg
kaum mehr ernstlich in Zweifel gezogen werden.
Der letzte Theil der Aufgabe der bulgarischen Nota-
beln-Versammlung», dürfte sich in der Schaffung der
unentbehrlichsten L a n d e s - J n st it utio n e n
concentriren, als da sind: ein Heeres-Organisations-
gesetz, ein Regnlativ für den öfsentlichen Unterricht,
ein Statut für die Gründung einer Nationalbank
und eines Bodencredit-Jnstituts, Gesetze für die Or-
ganisation der öffentlicheuGerechtigkeitspflege u.s. w.
Erst nach erfolgter Verwirklichung dieses Programms
sollte die erste «« bulgarische NotabelmVersammlung
aufgelöst werden«, um einer auf Basis einer mittler-
weile geschafsenen gewählten Vertretung Platz zu
machen. i—- Jndessen ist die Frage noch eine ofsene,
ob nicht Z w i s ch e n s ä l·l e bedeutsamer Natur
diesen vorgezeichtieteit Gang der Ereignisse stören
werden. Daß sehr mächtige Versuche in dieser Rich-
tung gemacht werden dürften, wäre schon jetzt kaum
zu bezweifeln. Die bulgarischen Delegirten sind zum
großen Theile für die Idee gewonnen worden, dem
künftigen Fürsten den Titel ,,Fürst der Bulgaren«
zu geben und ihm gewissermaßen in dieser Form die
künftige Aufgabe zu octroyiren, das nationale bulga-
rische Einigungswerk zu vollenden. Es. wird sich
zeigen, ob nicht »die Majorität der- Notabeln-Ver-
samn1lung geradezu nur unter dieser Bedingung zur
Vornahme der Fürstenwahl zu veranlassen sein werde.
Die radicale Minorität, in deren Mitte sich sehr ein-
slußreiche Persönlichkeiten, wie der Schriftsteller Eko-
nomow, die Lehrer Zernew und Si1nenow, der viel-
vermögende Jwantscho Petschowits u. A., befinden,
geht noch viel weiter: sie beabsichtigt, überhaupt kei-
nen Fürsten anzuerkennen, an dessen Wahl die Be-

völkerung von Ost-Rumelien unbetheiligt blieb. Es
ist die Eventualität nicht ganz ausgeschlossen, daß bei
einer Steigerung der Agitatiön in dieser Richtung
die Notabeln-Versammlung gar nicht zum Wahlacte

·komme. Es wird. ja jetzt bereits in weiten Kreisen
und mit wirksamen Mitteln. von hervorragenden
Bulgaren dahin agitirt, daß die Repräsentanten der
Nation, in deren Mitte die ersten kirchlichen Würden-
träger sich befinden werden, in formeller Weise Pro-
test gegen die Beschlüsse des Berliner Congresses, der
ein Nord- und Süd-Bulgarien (wie die Bulgaren
consequent Ost-Rumelien nennen) schuf, erheben und
die Einheit des ,,bulgarischen—Vaterlandes« procla-
miren sollen. So sieht man mit gemischten Gefühlen
dem 22. Februar entgegen, an dem die Versammlung
ihre erste Sitzung halten soll.

I n l a n d. .
Zilorpuh 8. Februar. Die gestrige M o n at s v e r -

sammlungderGelehrten Estnischen Ge-
s ells ch a ft , welcher auch der, wie erwähnt, hie-
selbst anwesende Dr. H. Hildebrand ’anwohnte, wurde
von dem Präsidenten eröffnet, indem er den soeben
im Druck vollendeten IX. Band ders,,Verhandlungen«
vorlegte. Der Band enthält zunächst eine Abhand-
lung von Professor C. G r e w in g k »Die Steiuschiffe
von Musching« und einen längeren Aufsatz von
Llcicolai Anders o n

, Gymnasiallehrer in Nkinsh
,,Studien zur Vergleichung der indogermanischen und
ugrofinnischen Sprachen«. Nach Erledigung verschie-
dener geschäftlicher Mittheilungen überreichte der
Präsident einen kleinen Aufsatz des Herrn A. Ame-
lu n g über die Kartenspiele der Estenz derselbe wird
demnächst in dem Sitzungsberichte der Gesellschaft
veröffentlicht werden. —- Unter "den eingegangenen
Geschenken ist einer großen Menge alter Zeitungen und
estnischer Drucksachen von Herrn Pastor einer.
R ücke r aus Klein-St. Johannis zu erwähnen.
Der Secretär der Gesellschaft, Professor L. Stie da,
machte einige literärische Biittheilungeiy berichtete
auf Grundlage eines Briefes des Herrn Dr.Liev en
über ein bei Kunda befindliches Hünengrab, über
die fortgesetzten Forschungen des Herrn Jung (Abia)
in Betreff der Steinsetzungen im Fellinschen Kreise
und verweilte zum Schluß etwas länger bei einem
Referate über Maigner’s anthropologische Studien
san Tschuden —— Zu ordentlichen Mitgliedern wurden
die Herren DIE-nd. K. Klinge, sind. Al. Serd und
sind. F. Buschmanm zum correspondirenden Niitgliede
Herr J. Jung, Lehrer in Abia, ernannt. ·

—- Se. Pius. der K ais e r hat für besondere
Mühwaltung und Verdienste um die Fürsorge für
die« verwundeten und kranken Krieger unterm 2. d.
Nits Allergnädigst zu verleihen geruht: den St.
WladimiwOrden 4. Classe mit den Schwertern dem
an dem Kinder-Hospital- Sr. Kgl. Hoh. des Prinzen
Peter von Oldenburg angestellten Dr. medL Al.
S e l e n k o w; den St. Zinnen-Orden Z. Classe dem
außeretatmäßigen Ordinator des Marien-Pcagdalenen-
Hospitals in St. Petersburg, Dr. weil. L. M i ck -

w i h, und dem Assistent-Arzt bei dem Kinder-Hospital
Sr. Kgl.« Hoh. des Prinzen Peter von Oldenburg,
Dr. nie-d. J. S e r ck. i

Ju Wald sind, wie uns mitgetheilt wird, am 30.
v. Mts. in der 2. Wählerclasse zu S t a d t v e r -

o r d n e t e n gewählt worden-die Herren: Kaufmann
P. Skuien, Kaufmann J. T"halberg, Restaurateur
M. Rost, Gutsbesitzer J. Jankau, Schulinspector C.

Dabbert, Müllermeister U. Ramsch, Malermeister F. Yzjxf
Jppandy, Syndicus E. Silsky, Handeltreibender
A. Mnxfeldtz Stadtarzt E. Koch, Buchhätidler M.
Rudolfs, Kaufmann G. Bohl, Ordnungsgerichts-
Notar A. Häußler, Districts-Jnspector J. Zellisnsky (
und Hofgerichts-Advoc«at W. von DahL »

Jn Riga hatten unlängst die dortigen R est a u-
rateure und Getränkehändler be-
schlossen, eine aus drei Personen bestehende Dep"11ta- .

tion nach St. Petersburg zu entsenden, welche bei
dem Fiuanz-Minister darum petitioniren sollte, daß
der Termin der Einführung der neuen Verordnung «

hinausgeschoben werde, sowie darum, daß die neue «
Steuer von 500 Rbl. ratenweise entrichtet

—

werden
könne. Wie nunmehr der Rig. Z. mitgetheilt wird, z
hat, laut einem in Riga eingetroffenen Telegramm,
der Departementschef das Gesuch günstig aufgenommen,
und ferner in Aussicht gestellt, da÷ ein allendlicher Be-
scheid vom Minister des Jnnern bis zum 15. d. Mts. i
nach Riga gelangen werde. «

Rruah 5. Februar. Nachdem, meldet die Rev.Z.,
gestern noch ein Dampser durch das die R h e die
zum Theil bedeckende Treibeis wohlbehalten in den·
Hafen gelangt ist, hat sich die Bucht immer mehr
mitEis gefüllt und erstreckt sich jetzt ein in Folge.
des starken Frostes zusammenhängendes Eisfeld bis.
gegen Nargön,. so daß szdie Schifsfahrt vorliiusig ge-
sperrt sein dürfte.

St. Jpekerøburxh 6. Februar. Wie bereits oft
genug in diesem Jahre, hat die Bö r s e mit dem
Beginne dieser Woche abermals einen Anlauf zur
Einnahme einer festeren Position gemacht; möge es
ihr endlich glücken, dieselbe zn behaupten. zliachdem,
schreibt u. A. der St. Pet. Her. in seinem gestrigen
Börsen-Berichte, am Freitag wegen des hohen Festes ·

kein officieller Börsenverkehr stattgefunden hatte, Her; TI««J
flaute die Stimmung im sonnabendlichen Privatge-
schäfte in einer sehr empfindlichen Weise —4 haupt-
sächlich in Folge sehr matter Berliner Notirungen, «
welche in crassem Widerspruche zu den von ebendort- -

her colportirten Gerüchten über die baldige Emission «

einer größeren ausländischen Anleihe standen. Der
Verkehr war ein sehr geringer und die Realisations-
lusi überwiegend — Diese Lage erfuhr gestern eine
radicale Wendung durch das Allerhöchste Manifest
bezüglich der Rückkehr der Truppen Hund durch die l
Telegramme des General-Gouverneurs Loris-Melikow, H
welche ein Erlöschen der Pest-Epidemie trotz des seit .

Wochenfrist anhaltenden Thauwetters «« constatirem .
Die Börse gab sich der Hoffnung hin, daß die von
den Nachbarstaaten angeordneten Grenzmaßregeln
baldigst aufgehoben würden, und dies um so mehr,
als die jüngste Thronrede des deutschen Kaisers eine
solche Eventualität bereits in Aussicht gestellt hat »
und die österreichischen Pest-Commissäre »schon ans ·

Warschau dem österreichischen Ministeriumdes Jnnern
beruhigende Berichte übermittelt haben. —- Die Rück

»

kehr der Truppen sichert nicht nur den schwer er-
känipften Frieden, sondern bedeutet auch eine nam-
hafte Entlastung des Budgets, da die rückkehrenden
Truppen theils beurlaubt, theils verabschiedet werden
sollen, wodurch die Nothwendigkeit fortfällh die bis-
herigen extraordinäreu Beiträge für deren Erhaltung
zu leisten; erst von nun ab kann unser Ausgaben-
Budget in sein normales Bette zurückgeleitet werden. «

——Was die ausländische Anleihe anbe-
langt, so hat diejenige Version sehr viel Wahrscheim ,

liches an sich, welche behauptet, daė die Anleihe zwar

Gebiete handelt, da" kann auch die verschiedenartigste
gegenseitige Beeinflussung, da kann auch ein vielfaches
Hinüberströmen «einzelner sprachlicher Elemente aus
dem einen in das andere Gebiet nicht ausbleiben.
So konnte ich in dem genannten Vortrage zum Bei-
spiel aussprechem daß trotz der langgedehnten Grenze
zwischeir slavischem und deutschem Gebiete doch nur
wenige slavische Elemente in« die deutsche Sprache
eingedrungen sind: als geläufigstes Wort in der Be-
ziehung wird immer das Wort Gränze sgelten
können, das aus dem Slavischen stammt. Die um-
gekehrte Strömung, aus dem Deutschen in’s Slavische,
ist voraussichtlich eine viel reichlichere gewesen, doch
kann ich das noch nicht genauer übersehen. —- Die
im Slavischen aufgenommenen Wörter sind zum Theil
ganz unversehrt geblieben, also immer leicht zu erken-
nen, wie etwa das Wort Graf, zum Theile aber
auch durch allerlei lautliche Veränderung ganz un-
kenntlich geworden, wie etwa das russische Knäs
(Fürst), das dasselbe ist wie das deutsche Wort
Königs

«—

(Forts. folgt)

Waunigfaltigeu
s Ein ganz geriebener Gauner, Na-

mens Frolow, stand iu diesen Tagen vor-den
Schranken des Moskauer.Bezirksgerichts. Er hatte
bald als angeblicher Untersuchungsrichtey bald als
Friedensrichtey bald als Eisenbahnbeamter, bald als
Graf eine ganze Reihe von Personen um größere
oder kleinereiSummen beschwindelt, besonders es
aber aus alleinstehende Mädchen und Frauen, resp.
deren Esfecten, abgesehen, indem er die Eine als
Haushälterim die Andere als Erzieherin, eine Dritte
als Begleiterin einer flüchtig gewordenen und jetzt
zwangsweise auf ihr väterliches Gut zurückzubefön
dernden Fürstentochter engagirte, stedann kurz vor
der »Abreise« bewog, ihre Effecten bei, ihm in die-sem oder jenem Hotel abzustellem worauf er natür-

lich mit diesen verschwand, um sie» da oder dort zu»
versetzen oder zu verkaufen. Auf diese Weise waren
ihm im Laufe der letzten 5-——6 Jahre eine Menge
von Gauuerstückchengegliicktz endlich wnrdeer im
Herbst 1877 von einer der betrogenen Damen er-
kannt und verhaftet. Aber« auch auf« dem Wege in
das Polizeibureau beging er ein neues Vergehen,
indem er dem Kaufmann Gawrilow, dessen Wach-
samkeit ihn mehr. als die des Polizisten an dem
Entfliehen hinderte, mit seinem Stiefelabsatze beide
Knochen des Unterbeines entzwei schlug, so daß
Gawrilow beinahe ein Jahr lang des freien Ge-
brauches seines Beines beraubt war. — Trotz der
vielen Gaunereien, so schließt die ,,Mosk. Dtsch. Z.«
ihren Bericht, kam Frolow mitverhältnißmäßig ge-
ringer Strafe davon, indem« er zum Verlust aller
Rechte und zur Einstellung in eine Arrestantew
Compagnie verurtheilt wurde.

— Der Curort Teplitz befindet sich seit
einigen Tagen in nicht geringer Aufregung und auch
die vielen außerhalb Teplitz Lebenden, welche die
Heilkräfte der warmen Quellen dieses Ortes kennen
gelernt haben, werden nicht ohne Jnterefse die Kunde
von der Katastrophe vernehmen, welche über densel-
ben hereingebrochen Es war am 10. Februar Nach-
Mittags, als der zwischen Dux und Ossegg liegende
,,Döllingerschacht« vom Wasser plötzlich überfluthet
ward und rasch auch der ,,Fortschritt- und der ,,Nel-
son-Schacht« von "Wassermassen angefüllt wurden.
Sogleich brach sich auch in Teplitz die Befürchtutig
Bahn, daß dieser imterirdische Wasserausbruch auf
die Teplitzer Thermalquellen von machtheiligem Ein-
fluß sein dürfte, weshalb sie fortan ununterbrochen
beobachtet und ihr Wasserstand gemessen wurde. Da
bemerkte man am 12. Febr. gegen 5 Uhr Abends
ein allmäliges Abnehmen der Hauptquelle des Stadt-
bades —- der ,,Urquelle — am Tage darauf früh 5
Uhr war der Zufluß nur ein geringer mehr, Abends

9 Uhr war die Quelle 112 Cmtn unter das Nor-
male gesunken und am Morgen des 14. hatte sie ssich
bereits ganz den forschenden Blicken entzogen. Die
am 13. Mittags zu einer anßerordentlirhen Sitzung
versammelten Stadtverordneten sandten an den Mi-
nisterpräsidenten Fürsten Adolf Auersperg ein Tele-
gramm um Delegirung einer FachmännewCommission
und setzten zugleich ein Comitå ein, welches genau
systematische Beobachtungeti über den Wasserstand und
die Temperaturen der Teplitzer Thermalquellen pfle-
gen und auch die Wasserstandsbeobachtutrgen bei den
inundirten Werken in Dux erheben und registriren
sollten. e AmAbend trafen der Prager Universitätspro-
fessor Dr. Gast. C. Laube, am Morgen darauf der
Bergrirth Wolf, Mitglied der geologischen Reichsw-
stalt in Wien, Beide als Abgesandte der Regierung,
in Teplitz ein. Gegen Mittag theilte die·genannte
Commission gemeinschaftlich mit den Regierungs-Ab-
geordneten Professor Dr. Laube und Bergrath Wolf
der Einwohnerschaft durch Maueranschlag mit, es sei
von Letzteren das Gutachten abgegeben worden, daß
das Wiedererscheinen der Stadtbadquelle in einiger
Zeit wieder zu gewärtigen sein werde. Bereits ge-
gen 4Uhr Nachmittags beobachtete man ein Steigen
der Quelle um 6 Zoll. —- Seit dem 13. war der An-
drang zur Teplitzer Sparcasse ein ungeheurer; viele
hundert Parteien verlangten ihre Einlagen znrürkz
am Nachmittage allein wurden über 86,000 Gulden
zurückgezahlt Placate verkünden das Unterbleiben
der für die nächsten Tage angesagten Bälle. Auch
das Stadttheater ist geschlossen. Die Bestürzung ist
eine unbeschreiblichq Trauer herrscht überall.

— Der allen Touristen bekannte Ort Meyrin-
g en- im Berner Oberlande ist am 10. Febr. durch
einen großen Brand - nahezu zur Hälfte vernichtet
worden. Das Feuer brach fast in der Mitte« des
Dorfes, wie es heißt, in einer Bäckerei beim
Gasthof zuin ,,Wilden Mann« aus, äscherte dieses

Hotel selbst ein und raste, vom Föhn getrieben,
thalabwärts, Alles auf feinem Wege vernichtend
und zwei etwas vom Dorfe entfernt an der Brünig-
straße gelegene Häusergruppen zerstörend. 120 bis
130 Firsten (Häufer, Ställe, StadelJ liegen- in Asche,
und darauf folgende sehr heftige und langanhaltende
Regengüsfe zerstörten einen Theil! der geretteten Habe,
das Elend noch vergrößernd Sieben Stunden weit,
das Halithal und über den Brienzerfee bis« nach
Jnterlakeir hinunter trug der wilde Föhn abgebrannte
Dachschindeln sund Papierstücke Die Kirche, das
Amtshaus, das Post- und Telegraphenbuream das
mehre Jahrhunderte alte Landhaus (jetzt ,,Gasthaus
zum Bären"«) der ,,freien Landschaft Hasli im Wyß-
land«, sowie das Gemeinsdearchiv blieben unversehrt,
Die nächste größte Ortfchaft, Brienz, ist drei Stun-
den entfernt. Verluste an Menfchen waren nicht
zu beklagen. Von Brienz und Jnterlaken wurde
mit Kleidern, Brod und Geld die erste Hilfe ge-
leistet. Meyringen, eine Gemeinde mit ca. 3000
Einwohnerm von denen über 1000 auf das— Dorf
selbst fallen, liegt am Schlusse des sich beim oberen
Ende des Brienzer-Sees öffnenden Haslithales Von
ihm» gehen eine Anzahl intereffanter Touristenwege
aus, so z. B. über die Grimfel, die große Scheidegg
und den Brünig

—- Ein hübfch es W o rt von dem neuen Poli-
zei-Präfec«ten. G i g o t wird jetzt in Paris colportirt
Mac Mahon stellte an diesen, durchdrungen von der
Ueberzeugung, daė feine Dimiffion in Paris eine
tiefe Bewegung und vielleicht noch Schlimmeres her-
vorrufen werde, die erregte Frage, ob alle Maßregeln
für den öffentlichen Verkehr nnd für die öffentliche
Ordnung getroffen seien, worauf Herr Gigot lakonifch
erwiderte: ,,Dank dem Eifer der Bediensteten wird der
Schnee bis zu diesem Abend vollkommen beseitigt
und der Verkehr wieder gesichert fein.« ·
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abgeschlosseii ist, jedoch mit der Emission derselben
noch eine Zeit lang gewartet werden dürfte. Aus--

ländische Bcrichte melden, daß die Finankiriing der
Anleihe dieRothschildsschen Gruppe auf sich genommen
hat und daß dieses Mal auch an den englischen
Geldmarkt appellirt werden solle. Von diesen De-
tails ist hier nikhts bekannt; freilich darf nicht ver-
gesseu«wekdku, daß man hier über den Modus und
den Zeitpunkt der Emission einer ausländischen An-
leihe stets später, als an allen übrigen europäischen
Geldplätzen Etwas erfährt. —- Für den hiesigen
Platz ist es entscheidend, ob die Berliner Börse eine
feste oder matte Haltung verfolgt und da von dort
steigende Eurse gemeldet wurden, so machte sich auch
hier eine feste Stimmung bemerkbar, die unter dem
Einflusse der oben gemeldeteit Thatsachen stellenweise
sogar eine recht animirte wurde. Das Geschäft war
lebhafter als in den letzten Tagen und für eine Reihe
von Werthen waren namhafte Käufer am Platze
Abgeber waren sehr zurückhaltend -

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4. d.
Mts. ist der Chef der 16. Jnfanterie-Division, Ge-
neral-Adjutant GeneralxLieutenant S k o b e l e w I1
zum Chef des 4. Armee-Corps, unter Belassung beim
Generalstabe und in seiner Stellung als General-
Adjutant, ernannt worden.

— Anläßlich der Unterzeichnung des definitiven
Friedenschliisses mit der Tiirkei hat Sonntag in
sämmtlichen Kirchen der Residenz ein feierlicher
D auk g o t t e s di e n st statt. « Die Häuserwaren
beslaggtz Abends wurde illuminirt. —- Am Vormittage
wurde eine P a r ad e im Winterpalais abgehalten;
der cNikolai-Saal war der Mittelpunkt der ganzen
festlichen Ceremonie Sowohl beim Hinaustreten
aus den inneren Gemächern« als auch bei der Rück-
kehr in dieselben nach dem Schluß des Gottesdiew
stes, geruhte, wie wir der St. Pet. Z. entnehmen,
Se. Mai. der Kaiser die Thron-folgern: am Arm zu
führen. Die an der Parade theilnehmenden Militärs
wurden Aijerhöchsterseits gnädiger Worte und des

«Dankes für ihre ruhmreiche Thätigkeit gewürdigt.
- —- Da die dentsche Regierung darauf besteht, den
G r e n zv e r k e h r nur dann zuzulassen, wenn die
Reisenden mit einem Visum deutscher Beamten ver-
sehen sind, die Beschaffung solcher Paßvisa aber von
dem deutschen Consulat in Warschau nur nach großen
Belästiguiigeri stattfinden kann) so soll, nach dem St.
Pet. Her., vorgeschlagen sein, auf gemeinsame Kosten
derrussischen und der deutschen Regierung deutsche
diplomatische Agenten in den russischen Grenzzoll-
städten für die Dauer der Grenzsperre zu stationiren

—— Die beiden letzten im ,,Reg.-Anz.« veröffent-
lichteu Telegramine des temporären General-Gouver-
neurs von«Astrachan, Ssaratow und Ssamara vom
4. und s. Februar konstatiren, daß neue E rkr a n-
kungen an der Epidemie nicht vorgefal-
len seien. , ,

—— Ein eigenthümliches Licht auf das collegiale
Verhältniß der Redakteure der russischen Organe zu
einander wirft ein vielbesprochener Crimina l -

pr o keß, welcher vom Redakteur des ,,Golos«, E.
A; Krajewskij, gegen den. Redakteur der russ. ,,St.
Pet. Z.«, den Hofrath P. S. Usfow, und den Her-
ausgeber des letzteren Blattes, Oberst a. D. W. W.
Komarow, anhängig gemacht worden ist. Aus der
Verhandlung vor dem Friedensrichter des 13. Di-
strictes ergab sich, wie den russischen Residenzblättern
zu entnehmen, in Kürze folgender Thatbestands In
der Nr. 357 des ,,Golos« svom vorigen Jahre war
ein Telegramtn enthalten, welches die Redaction von
ihrem ,,Spekial-Eorrespondenten« erhalten habenwollte.
Dieses besagte, daß in Zarizhn die Pest ausgebro-
chen sei. Die Nachricht, welche allgemein Sensation
erregte, wurde- bald darauf durch eine officielle Mit-
theilung widerlegt. Dabei erwies es sich, daß das
besagte Telegramm nicht in Zarizyn, sondern in
Eharkow vom dem Vertreter des ,,Golos"« im Sü-
den, Herrn Owsjannikow, ,,fabrikirt« worden. Die
russ. St. Pet. Z. benutzte denJrrthum des ,,Golos«
und sagte in ihrer Nr. 358,u. A., »daß ähnliche Te-
legramme nicht in Zarizyn, sondern in St. Peters-
burg auf der Liteinaja fabricirt würden«." Herr Kra-
jewskij erkannte in diesen Ausdrückeii eine Verieum-
dung und wurde gegen die russ. St. Pet. Z. klag-
bar.- Der Anwalt des Herrn Krajewskij,s, der ver-

» eidigte Rechtsanwalt Muschinskis erklärke u. A., daß,
wenn eine Redaction bisweilen getäuscht worden, da-raus Uvch Nicht folge, daß die Zeitung die Verbrei-
tung lügenhafter Berichte zu ihrem Geschäft gemacht
habe. Die Herren Usfow und Komarow waren per-
sönlich erschienen Ersterer behauptete, daß der »Go-
los«« beständig falsche Nachrichten gebracht habe; im
Interesse der Presse sei es nothwendig, daß solche
Fälschutigen von ,,Spekial«-Eorrespondenzen aufge-
deckt würden. Diese Fälschungen erinnerten auch sehr
an die Telegramme »aus Konstantinopel.« Herr Ko-
marow sah nichts Anstößiges in den Worten der
St. Pet. Z. und bemerkte, daß durch eine solche Ver-
leumdung ein Jeder sich beleidigt fühlen könne, denn
es sei ja weder»der Name des Redakteurs noch die
genaue Adresse der Redaction genannt worden. Wenn
sich nun aber einmal Herr« Krajewskij durch irgend
Etwas beleidigt fühle, so hätte die St. Pet. Z. aber-
mals Recht, da Herr Krajewskij eine Lüge abgedruckt
habe und man ihm,·gleichfalls gedruckt, bemerkt habe,
»daß es eine Lüge sei«. Auf den Vprschlag einer
riedlichen Einigung, den der Friedensrichter an die
Parten stellte, erklärte Herr Komarow sich dazu be-

reit, falls Seitens des Herrn Krajewskij eine Ent-
schuldiguug erfolgen sollte. Der Friedensrichter be-
schloß, die Sache niederzuschlagen und den Parten
die Eopien eiuzuhändigety letzteres für den Fall,
daß die Parten die Absicht haben, den Proceß wei-
ter zu führen.

Ins zkronstudt wird der »Neuen Zeit« gemeldet,
daß am H. d. Mts. die dortige C o m m e r z -

B a nk ihre Zahlungen eingestellt habe. Jn Kron-
stadt herrscht demzufolge große Aufregung.

Aus Moskau geht der »Neuen Zeit« umtertn 5.
d. Mts. das nachstehende Telegraunn zu: Heute be-
giebtsichdie internationaleSanit"äts-
E o m i s f i o n in den Süden. Gestern veranstal-
tete ihr zu Ehren der Fiirst Dolgorukow ein Diner,
auf welchem er der Counnission in französischer
Sprache eine glückliche Reife wünschte. «

geraten
» Obgleich wir desseu sictlser find, das Frl. Tschefch-
kow ska von ihren letzteii Cdiicerteii her hieselbst
noch in so gutem Llndenkeii steht, daß es fast über-
flüssig erscheiiien könnte, noch besonders auf den mor-
gen uns bevorstehenden Genuß aufmerksam zu ma-
chen, so knögeii wir doch gern dem Urtheile eines
Kritikersy aus unserer Nachbarstadt Riga vor
dem abermaligen Auftreten der geschätzten Künstlerin »

das Wort eitheilen. ,,Wahrhaft beneidenswerth«,
heißt es. u. A. in einer Besprechung der« N. Z. f.
St. u. Ld., ,,sind die Gaben, mit denen Frl. von
Tscheschkowska von der Natur beschenkt worden ist.
Fast wollte sie uns als eine « ,,Sängertn · mit zwei
Stimmen« erscheinen. Kaum daß ivir die markigen
tiefen Töne des Brustregisters mir Dem «prächtigen
Alttimbre vernommen, sahen wir sie in die höheren
Regionen des Sopranssich aufschwingen »und hier
sich so frei bewegen, daß wir an der eben gewonne-
nen Ueoerzeugung,· es mit einer selten schönen Alt-
stimme zu thun zu haben, wieder irre werden wollten.
Nicht leicht wurde es uns, sie in eine der sonst« üb-
licljeii natürlichen Kategorien des Alt, Sopran &c. ein-
zurangiren, weil sie uns beständig als eine wahre,
Alles vermögende Uiiivers a lstimnie erschien. Als
solche muthete uns die Stimme auch in dem letzten

«Eoncerte abermals an. Zwar waren die in ihm vor-
getragenen Sachen vorzugsweise geeignet, sie als
Alt zu legitimiren, doch zeigte sie daneben wiederholt
einen Umfang, in den höheren, Lagen auch einen Tim-
bre, der sonst Altstiniuieii nicht eigen zu sein pflegt.

«—- Jn ähnlichem Sinne äußern sich, auch die
Besprechungen derzdeutschen Residenzblätter

Charles Darwin.
Am Dienstag voriger Woche hat der berühmte

senglische Forscher, welcher so gut wie Columbus,
Eopernicus oderNewton eine vollftändige Revolu-
tion der Jdeen aus vielen Gebieten der wissenschaft-
lichen Forschung herbeigeführt, das siebzigste Jahr
seines Lebens vollendet. Das; es Darwin vergönnt
gewesen, ein so hohes Lebensalter zu erreichen, ist
eine fast erstaunliche Thatsache, denn bekanntlich hat
derselbe, als er seine Forschungen in der Südsee
anstellte, also in fast noch jngendlichem Alter, sich ein
Piagenleideii zugezogen, ·« dessen zerstörende Wirkun-
gen zwar energisch bekämpft, aber nie ganz aufge-
hoben worden.

Darwin «) entstammt einer hoehbegabten Gelehr-
ten-Familie. Sein rühmlichst bekannter Großvater,
Erasmus Darwin, war vielseitiger Schriftsteller und
Arzt. Eharles Darwin ist am 12 Februar 1809 in
Shrewsbury geboren. Die erste Erziehung wurde
ihm in seiner Vaterstadt zu Theil, wo er sieben
Jahre lang (bis 1825) die Schule besuchte. Jm
Alter von 16 Jahren bezog er die Universität Edin-.
burg, zwei Jahre später begab er sich nach Eambridge
Ueber seine Universitätsstudieii ist wenig zu berich-
ten. Bis zu seinem 22.· Jahre war Darwin nur
—Naturfreund nnd Jäger; erst dann fing er, nun
aber von ganzem Herzen, zu arbeiten an.

— Das Jahr 1831 bezeichnet den ,Wendepunct in
seinem Leben. Mit demselben beginnt erst, wie er
sich selbst ausdrückt, seine eigentliche Ausbildung und,
wie deren Früchte beweisen, beispiellose wissenschaft-
liche Thätigkeit. « ·

Von dem Wunsche erfüllt, eine wissenschaftliche
Forschungsreise zu unternehmen, hatte er fast schon
eine Reisegesellschaft um sich versammelt, um die
Eanarischen Jnseln zu besucheir Es traf sich aber,
daß die britische Regierung zu jener Zeit eine Brigg
von 10 Kanonen, den Beagle, zu einer Expedition

bestimmte, welche die Küsten von Feuerland, Patago-
nien, Chile, Peru und einigen Jnseln des Stillen
Oceans aufnehmen, außerdem eine Reihe von Län-
genbestimmungen rings um die Erde ausführen sollte.
Der Capitän Fritz Roy hegte »den Wunsch, einen
wissenschaftlichen Begleiter mitzunehmen, und erklärte
sich bereit, einem tüchtigen· Naturforscher,· der sich
ihm auznschließen geneigt wäre, neben freier Verpsle-
gnug, einen Theil seiner Eabine zur Verfügung zu
stellen. AlsszDarwin von diesen nicht allzu günsti-
gen Vorfchlägen Kenntniß erhielt, meldete er sich
freiwillig, verzichtete auf Gehalt nnd sstellte nur eine
Bedingung, daß ihm seine Sammlungen vollständig
überlassen blieben. «

" »
So verließ denn 'Darwin als Natursorscher der

« «) Die Uschfvlgenden Mittheilungen aus Darwin? Leben
sind einer« im Februarheft des », K o s m o s « publicirten Skizzevon Ptvfi W. P reyer entlehnt. « » . «

Expedition am 27. Dszecember 1831 mit dem Beagle
den Hafen von Devonporh um fast fünf Jahre lang
unter großen Entbehrungen wissenschaftlichen Arbei-
ten zu leben, welche freilich durch reichen Naturgenuß
verschönt wurden. Die Reise verlief von Anfang
bis zu Ende ohne erhebliche Unfälle. Der Eapitän
und das ganze Personal lösten ihre Aufgabe in mu-
sterhafter Weise und die kleine Expedition leistete
weit mehr, als man von ihr erwartet hatte.

Jn Falmouth betrat Darwin wieder den heimi-
schen Boden und hat ihn seitdem nicht verlassen. Er
lebte die ersten drei Jahre nach seiner Rückkunft in«
London, wo er seine reichen Naturalietisammlungen
ordnete, die Tagebücher von der Reise redigirte und
zugleich thätiges Mitglied der Zoologischen Gesell-
schaftwar, zu deren Ehrenschriftsteller er gewähltwurde.

Jm Jahre 1839 vermählte sich Darwin mit
seiner Eousine, Fräulein E. Wedgwoord. Aus dieser
Ehe stammen fünf Söhe und zwei Töchter.

Während Darwin’s Gesundheit in seiner Jugend
nichts zu wünschen übrig ließ, bezeichnet er sie seit
1840 als schlecht. Schon während der langen Reise
hatte er smit hartnäckiger Seekrankheit zu kämpfen,
und in Valparaisv blieb er fünf Wochen an. das
Krankenlager gefesselt. Seine, wie es scheint; durch
die mager-e Schiffskost und wohl auch Ueberanstren-
gung bei-den Wanderungen zu Lande nachhaltig er-
schütterte Gesundheit und das Bedürfniß, in Ruhe
seinen Studien obzuliegen, veranlaßte ihn bald nach
seiner Verheirathung, lange Zeit beinahe ganz der
Gesellschaft zu entsagen, und so zog er sich 1842
nach Down zurück, einem Dorfe von etwa 500 Ein-
wohnern,. in der Nähe der südöstlich von London ge-
legenen Städtchen Bukenham undBrotuley in Ke«nt.
Hierlebt er mit seiner Familie fast ohne Unter-
brechung seit 38 Jahren, theils der Ausarbeitung
von Reisebeobachtungem theils und hauptsächlich der
schon seit 1833 durch die Erforschung der Thierwelt
Patagoiiiens entstandenen und im Stillen genährten
Jdee von der Entwickelung aller Thier- und Pflan-
zen-Formen aus wenigen Urtypen, einer Jdee, an
welcher die kommenden Jahrhunderte zu zehren ha-
ben werden. Die lange Reihe von Jahren seit 1842
hat Darwin in Down mit Ziichtungsversuchen an
Thieren undPflanzen,. mit Beobachtungen· nnd Ex-
perimenten über Fortpflanzung, Veränderlichkeit und
Lebensweise der verschiedenartigsten Organismen zu«-
gebracht, um seine Selectionstheorie, namentlich die
Bedeutung der natürlichen Züchtung in der Concur-renz aller Organismen, welche das Ueberleben der
Begünstigten zur Folge hat, als eines Grundprin-
cips der organischen Entwickelung zu begründen.
Er arbeitete mit einer staunenswerthen Energie und
Gewissenhaftigkeit, immer das eine große Ziel im
Auge behaltend. Wie wenig der Vorwurf der Ueber«-
eilung den ebenso vorsichtigen wie kühnen Forfcher
trifft, geht daraus hervor, daß er 20 Jahre lang
seine Theorie fertig in sich trug, ohne davon auch.
nur eine Ziele zu veröffentlichen. Er wünschte sie
immer« noch fester zu f·undatnentiren. Und als end-
lich am 1. Juli 1858 eine vorläufige Mittheilung
erschien, geschah es nicht einmal auf feinen Wunsch.

So verlief das einfache Leben dieses großen
Mannes bisher und so führt er es fort: im wahren
Sinne ein Forscherleben Denn Darwin ist in der
glücklichen· Lage, seit seiner Jugend Tag für Tag
seinen eigensten Studien zu widmen. Er war nie
Staatsbeamterz keiueLehrerpfliihtem keine Sorge um
seine Familie haben seine rastlose Thätigkeit beein-
trächtigt, noch viel weniger die Zerstreuungen der
großen Welt.. Darum ist er aber nichts weniger
als Niisanthropßszer huldigt gern, wenn seine Ge-
snndheit es erlaubt, einer ungezwnngeneik »Gesellig-
keit und ist ebenso liebenswürdig im Umgange wie
achtunggebietend in der Wissenschaft «

Seine Physiognomie hat etwas Jmpoiiireiidesx
Der lange, weiße Vollbart, die ungewöhnliche Wöl-
bung des Hauptes, die weit vortretende, vom Fluge
des Gedankens durchfurchte Stirn, bnschige weiße
Brauen, welche die außerordentlich tief liegenden
Augen beschatten, verleihen ihr einen eigenthüinlichem

anziehenden Ernst. Man weiß nicht, was an diesem
Kopf am meisten hervortritt, ob die Besonnenheitz
oder die Jntelligenz, oder der Forscherblich oder die
Vertrauen erweckende Offenheit. «

z Von den vielen wissenschaftlichen Auszeichnungen,
welche Darwin zu Theil geworden sind, sei hier nur·
erwähnt, daß er 1867 Ritter des preußischen Ordens
pour le mårite wurde, daß ihm1868 bei Gelegen-
heit der 50jährigen Stiftungsfeier Seitens der Uni-

. versität Bonn der Ehrendoctor der Mediciniverliehen
daß er Mitglied der Akademie der Wissenschaften in
Berlin ist. « -

Viel mehr Jnteresse fund Abwechselung, als sein-
äußeres Leben, bietet Darwins ausgedehnte literari-
sche Thätigkeit. Außer seinen allgemein bekannten
größeren Werken hat er zahlreiche geologische, zoolo-
gische und botanische Untersuchungen veröffentlicht
Sein Hauptwerk bleibt immer »Der Ursprung der
Arten«, welchem die meisten der später erschienenen,
sich erläuternd anreihen. Nirgends —- auch in Eng-
land nicht — hat die Darwinsche Theorie mehr
Aufsehen erregt, mehr Widerspruch und mehr Bei-
fall gefunden, als in Deutschland Eine wahre Fluth
vonSchriften ist durch sie hervorgerufen worden.
An mehren deutschen Universitäten wurde bereits der
Darwinismus als besonderes Colleg Studireiiden
aller Facultäten bei überfülltem Auditorium vorge-

tragen. Jn der That, die Zoologie und -Botanik,s
die Anatoniie und Embryologie werden nicht« » allein
von ihm betroffen; die Ethnologie und Anthropolæ
gie, die Philosophie, namentlich die Psychologie kön-
nen seinem umwälzenden Einflusse sich nicht entziehm
Das große Problems wie die jetzt herrschenden Reli-
gionen und Sittengesetze auf natürliche Weise entstan-
den sind und im Laufe von Aeonen sich auf natür-
liche Weise allmälig gestaltet haben, dieses von den
vergangenen Jahrhunderten u n s e r e r Zeit über-
lieferte Räthsel kann nicht entsiegelt werden ohne den
Darwinismus . -

Mannigfaltigkss «

Auch heute wieder wird aus Paris über ein e
Reihe nächtlicher Einfälle geklagt.
Ganz unerhörte· Verwegenheit legten die Straßen-
räuber am Donnerstag vergangener Woche zwischen -
s9 und 10 Uhr Abends zwischen Saint Quen -und
Paris an den Tag. Sie rissen von dem Trittbrett
eines dort fahrenden Omnibus den Conducteur herab,
verletzten ihm die Augen und beraubten ihn« seiner
Geldtasche. Der Kutscher hatte von derSache nichts
bemerkt und erst später fanden Leute, die «des Weges
kamen, den Unglücklichen Jn Monmartrq im
Faubourg St. Germain und in den Champs Elysåes
wurden an selben Abend auch wieder mehre Leute
von verdäcbtigen Kerlen verfolgt, es gelang ihnen jedoch,
zu entkommen. Daß in Paris ein panischer Schrecken
herxscht, ist begreiflich. Wer nach zehn Uhr aus-
zugehen hat, bewaffnet sich auf irgend eine Weise.
Viele, gehen trotzszdesVerbots gegen das Waffen-»
tragen nicht mehr« ohne Revolver oder Stockdegen
aus. Die Läden der Waffenschmiede sind seit einigen
Tagen überfüllt, da Jeder, der es, kann, sich eine
Waffe anschaffeii will. »« Die Blätter widmen selbst-
verständlich diesen Vorfällen lange Artikel und dringen
in die Regierung, kräftige Maßregeln zu ergreifen.
Bis jetzt geschah. aber nichts. Der »Temps« macht
darauf aufmerksam, daß diese plötzliche Unsicherheit
von Paris mit der ministeriellen Verordnung
zusammensällt, welche die Enquete über die« Polizei-
präfectur anordnet, und daß die Beamten derselben
sich nur noch mit der Sicherstellung ihrer Personen
beschäftigen und ihre Pflichten nicht mehr erfüllen
Dies mag theilweise richtig sein, erklärt aber doch
nicht genügend, daß deshalb die nächtlichen Angriffe
so urplötzlich überhand nehmen. Viel wahrschein-
licher klingt die Behauptung, daß die hohen Polizei-

Beamten, welche in äußerster Wuth sind, daß man«
eine Enquete angestellt, dem Gesindel, das sie ge-
wöhnlich als ihre Spione benutzten, den Laufpaß
gegeben haben, und daß diese, mit den Gewohnheiten
des Nachtdienstes vollsiändig vertraut, im Verein
mit dszen sogenannten »Roäeurs des Bari-Reises« Parisso unsicher machen. Der Minister des Jnnern de
Marcåre hätte vielleicht, als die »Lanterne«· ihre
Gnthüllungen üben die Polizeipräfectur brachte, nicht
sofort eine Enquete anordnen, sondern damit begin-
ren sollen , die Polizeipräfectur militärisch besetzen
und alle dort befindlichen Papiere mit Beschlag be-
legen zu lassen. Er hätte dann die ganze Wahrheit
erfahren. « So geschah es aber, daß, als das Amts-
blatt die Enquete ankündigte, alle compromittirten
Beamten ihre Papier-e verbrannten, so daß heute nur«
wenig vorhanden ist, was genauen Aufschluß über das
Treiben der Polizeipräfectur geben könnte. Eine
Menge Actenstücke über hochgestellte Persönlichkeitem
darunter auch die des Präsidenten Gr6vy, der von
der Polizei ebenfalls überwachtwordeiy wurde bei
dieser Gelegenheit vernichtet. .

SpckiaHILclcgtammc s
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Print-barg, Donnerstag, 8. Januar. Auch

die neuesten officiellen Berichte aus den von der
Epidemie inficirteu Orten lauten andauernd günstig.

Yekliu,»Mitt1voch, 19. (7.) Februar, Abends« Der
Reichstag hat den von Rickert, Lasker und Genossen
eingebrachteii Antrag auf Versagung der Genehmigung
zur gerichtlichen Verfolgung der Reichstags-s2lbgeord-
neten Fritsche und Hasselmann —— fast einstininiig an-
genommen. . i

e Wie sättige St. Wktcrelintgkt Wust »

war bis Schluß des Blattes nicht eingetroffen.
Bahnverkehr von und nach Dort-at.

Von ;Oorpat nach St. Lzetersburgz Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abbe. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. NachtsAbfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St.
Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Don-par nach Reden: Abfahrtl UhrS Miit.
Niittags Ankunft in Taps 6 Uhr-Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min Abvs. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miit. Ab»ds. «

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhs Ab» Ankunft in Taps suhr 58 Mira. Atome-is.Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Mvkizmss AUkUUfHU Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvxn Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min Nachm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. »

——·

Tour-heischt. . i -

Rigaer Börse,2. Februar 1879. ,
» Gern. Bett. Käufkby« Orient-Anleihe 1877 . . . . .

-— 93 92
M» ,,1878.....—«- 92z92
IX« LwL Pfandbkiefq untündlk . . .

— 102 tm;
W« VA1t-Eisenbahn-Actien. 8200 Met -

—- —-

454 EstL Pfanobriefe käm-b. . . . .
«—- —

.-

Bsltifche Eisenb.-Actien d 125 . . .

- 101 994Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. . . .

—- 97 —-

«·—·—"—FiTr«c-TJEFXITIT
Dr« E. Mattiesen Und. A. Hasselblstts
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· Freitag »den 9. Februar 1879 nn- 13. d. M. beginnt ein

H. . d. A . d O .1.t . . K . F H . .. « « fllr «Iemlt le Uzelges ess Unser OIUIUI I 011 un ge. orsuale tler unser. nioersitut
d anz- M d» d- um» e en es rancnnerkintt . TIERE— iBergen« hartzuenlpekg ,«3»,,«,,Y»lf»—»,WFJ«»».V»,»,»»Z, n......·..-.-...».sF-. DE· F« es—-

zi sta(1. Hur. » » »· z· . ll . d. . c» . ich zwisc en 1 hin·
·

,
·

·
·

» g. «. · so auch m tesem Jahr gegen Yudosph ggethatdg
heute Morgen 5, Uhr iii Riga an einer Lungeneiitziindung ge— z. des Ende des Felsen stattfinden. Der A19xz»derstk· W· Haus v· sxkyk

». b.»......- «. e....»..... su- Jiiiis s« Tsslsssdlssssslsss stktssirzbexistierte: THE-Eiss-
-»-.-.-.«-.«;«s-.·--·::437H»;:«,;x«-.s;;-!»;tkzszzkisz;;H;74-:«-.;;Fs«k!«)«:-7-«:«ic.;:.---7—-«;··· s---..-,«.".-- -s-««.-.-s--x.«.s;.-.s-.jss.z«

. n a om a» · se U . » · -

.

,

.

-

Der HerrStudirendeJacob Seh— — UbIicajiqU·- l 2. a) leh hatte einst - hat-s, Arbects-Vertherlung, M K Eboth hat die Unlb rsltät Velklass n. Vonägineln Edle» Rathe der Kad ein schönes Ver— - hauptsächlich auf den Ertrag eines « a - O

Dort-et« de« .8« FEVVUEV 1879- sekkjchen Stadt Dokpak wird hier. Heda-nd
·:

« · · « LOsMls i solchen Unternehmens gewiesen, bittet Fremde können durch Mitglieder
- Necwr Pkeykom · » b) Doppelgaiiger . Schubert. d . d in d ll V D · · - t «d

Nr 151 Stellv Secr F Tomberg durch bekannt gemachhdaß das dem -3. Gsrpainuan many-re, ahek ·V ge« a· e eWVhIIeV M« » emgeluhk W« en«
Jqcpb Lan-beruhen» gehörig« . atmen-e. . re2tn2skenstn rate. sich freundlich andecnielben be- nun« sind a« demselben TageD« le Heu« « P« «! Hei- allhier im Z. Stadttheil sub Nr. 514 4« Pkzessiezkelllpexsv Mondes-Iso- lhslllgell zll WOUSU dlklch SPEUVUUS Nachmittags non 3—5 Uhr zu haben.Uslakm Neulnantl Und . Waben« belegene Wohnhaus sammt Ap- « . f? Veklchledenllek Gesenstande zum VW Anfang 9 Uhr Abends—Frfkedrsrclås stn Doäpatditfclklto a1;zu- pertümziien Mckfden Äntms Ei· 5. åilkxedixlnskeicitelgåx kauf,s zg deren Empfang jederzeit bes · . W» Direktionre en« m , o wer en tee en« on » - --

«· »
s ·

»
kejk i« ;

Kiiisssiichssi Fristen; ktttgttssstgssstsntx Egger· use: —

senkt. Messe«richte und« Androhung der Exmatrts Hei, verkauft wkrkjen spg «— · nonenensn .. . . . Gebiete. Frau Baronin Ytuiningir Uvlsq es
.

relativ« desmittelst aufgefordert, stch E; werde» demnach Kauflzekzhjzkspz e. atmen-e . . . . .. Kinn« Fu Neajor von mais. THIS« II« RWIUIDIEM
binnen 14 Tagen a dato dieser Be. hierdurch auf efdrdert sich u dem 7. a) Ich grollt-»« nicht Schumann.

» Fkf von Stryk·äyaua· , « « empfehle ich hiedurcli·. »

hörde vorstemg zu Mathem-Z deshalb auf gen 13 Aprilz c an- b· Bl·:i·x·il:··w·e am«
Entensee-·« · F« V« «Endklhakdt· jdser·

DorpatjdensyFebruar189.»
.,

. .« » « «- c ··

. . -.
«

·

« « « « »

ti«-«.rt:::..::.s:.g;-.user bitte s« « bitt-u.sstttk.tsi.stttsf Wer! lbksoustslvcrl· · · c «
·

- .
· · «

«

· «
-

Termjne Vornljttagsz Um l» Uhr i» Billcte zu. den gewöhnlichen Preisen « i· sog, s« »

» ist vom 1. Februar an m der StemstratzcNuchdetli der Herr Bitchhalter«Jo- E· es Edl R t s
«

. in B. J. Kekows Buchhandlung. Nr. 29. Tapezler und Sattlermecster
harrt: Wall-in zufolge des zwischen T« - d en. a heV ltzungszitximer

——————— mit Beheizunglj ist zu vermietnen - i D. Thal. ·
ihm und Herrn· elnzufln en! lhren ot und Ueber« Ällfllillgqlalb s Ullr Abends. » oaklcwaslilU Nr. II. «

- . - N bot zu verlautbaren und sodann we· —-«-——
. .

.. ». . .RUUHVW Alexander en«
«» d s s .t V .. — Nachdem wir unsere« in in Mahlen- u. in diversen an—-man» am· J» Dgcbk Jk878 Abg« gbkzuweartex US met-Ue eVlUSUUg« . --

. l «. s o« Edeisån Bsiisiten läcundigek wünscht
schlosseneti und am 2. defelben Mo- · — . . - « - II! ekse ev· keuelke euk dem
iigissiil Ni- 208 issi disssm Rats» Jeskttsnettthggäs - i Its! n Wiss b! - lls b osssstksiklsiisälsåä"«stk"skikstkkt«t·ceilwbvlkttev KUW Msd Vesp- Rathes der Stadt Donat: i « s . · v - . in o. hinwiesen-s Becher. und ztgnj
VekkCUfcVUtkUcts das Ullhiecim Jllstksbür eklnetster KUP et. l 's; i ·

··

·
«

·

«

,
ExpecL abzugeben. :

«

s. Stadttheil sub Nr. ·28() an» der« Nr. so? g
Oberster. Sttlfluiare Im to« 400 Pslszszsza T« Muesten und. heiter) vvvv

Russlschen Straße aus Kirszchengrund es eii ompoiiisten nac wohlgetrocener Auswahl completirt haben, - i» omäzmsjchsk u·s»k«zgk9,»», Mensch»
b I « «! W s· k Im Untekzetchneten Verlag« Ist soeben empfehlen wir· dieselbe einem geehrten Publicum zur· geil. Benutzung. welcher. der· deutschen. sprechee egerteho zeme -

opnczau samm eklchWUeU UUV VUkch alle VUchhaUdIUUSEU - . ..
. mächtig ist findet sofort eineApperttnentietspfttr die Ckutnme von zu beziehen: c « · . Dle Ab0iiriementspr.eise, welche stets. prvanummckanrlo zu entrich- Anstezzung a« lgauswzchzgk·

1·3-800 Nbls O« kMIfkIch» EVEN« Haksa kkeete Zppimtse taamqt two-« ten sind, stellen sich für· .1 Heft bei täglicher Wechselung: Nttheres im Kaufhok Nr. 15 bei O.
hat dfelslelge Lgkgcntkgakklsg zur« lidele (Deutsrhes Sprachbuch für monatlioh 40 Hex» . - H0I"!1beIg· - « .»e1 erung eine« tgen um um de» S Uk eh v C· R· . »« . . « «

den— Erlaß einer sachgemäßer! Edici " Jacogcsonq .··auch) on : vlektehahrlspoh l Rahel· · -

talladung gebeten. In solcher Ver- ·Pkeis Mk» 45 K» - . s k b s ·— « · « - » , » ·auilassuttg werden unter Berückssichtis C Mckkiefmss Herkag . - » S LelhÄÄnstalt I tm« Vorratkäg Znattspsptrs Vuchdrun d s ·u lca i« enAnträ e «

- . --
- -

«

-

«gon.gtdems··tåli"at·ht···de·r Xalffgktlichett Stadt ——:E..u.-F· LBUCXFSI · und· LCUSTITELTSIL I u. Ztgs.-Exped. - «
Dorpat -alle diejenigemwelche »die .;-«-». · —·s:.-»» « ! «· z;

« gZureehtbeständigkeit des oberwåhntem - B ! . ·
·« - sw . « « «zwischen demHerrn Johann Walliti · · » «

tin-d demxHerrrtRettihold Alexander in aeukschekunckkkagzissp Einem hohen Adel· und verehrten Publicum Dorpats und der · D · ·
NCUMUUTI Ubgelchllllleklell ·KU·1»1l«C0lI« Schick, Sprache zu ·den in’s Aus— Umgegend sowohl, als meinen verehrten Gonnerxtz ·die eisgebene An— empöehlt a I. Meyerttacts anfechten, oder' dmgllehe Rechte Iand zu veksendenden Isleksxlk zeige, dass icli meine Wohnung verändert; und gegenwärtig im» «»

· »«
«

·
·

·

EUIYW VEVk0lIllEU··IUlIU0·b1I- Welchs kacken-a werden ini Post— Hause des Herrn Schneider-meisten« stotzenwaselu Eises-ehe IIIUTIHHHklldle Hypolhckellbucheksdlelek Stil« Comptoir an der· Markemcasse zu slikässc Mk. III, wohne. zs«lztTs-·kY«-lik.kllclhhl CIIUSCTBIFCTI dodek g! ffdelgegben 5 Kop. pro Stück verkauft. » Inde-m ich fur das mir bisher geschenkte Vertrauen danke, bitte i «Ul Ha s NO · Oll UUEVU U CU C CU- , . I . .·- mich auch in meiner neuen lvohnung mit geneigten Aufträgen beeh- It« V"ck · « g · I Eck "d
DIE; lcllll EIN? .llåikllsrldk»tllehelldclx- ren zu wollen. « · i tbteisten Egger; tllw Pteergcgsclsen Seite-gesmo i ru en e ea isenprioi re - s; . «. - · · s wird nebst arten verkautodervermiet et.
lich» Charakters» OR; mgzjch Izzzjheg

· VII lttlbk Akt Zeetgpegåe beim Eigenthümer daselbst Nr.
rechte geltend machen wollen, bestritt— .d B st ll « »

« lb werden von mir in der kiirzesten Zeit —in und aus dem Hause auf
teilt« aufgefordert und. angewiesen, w« s« Fall) F e UUHZ WMHY das prompteste etkectuirt - « der· Teshelfersszhen Mahlen·
solche Einwendungen, Anspriiche und lqslkmslten m mmernster Zier« · - Heebeehlllegsvell St« Ist et« seh? Ylosslsks Oder
Rechte binnen der Frist von einem schftlttaltf elcgantem Carwsp angæ D0I·pet, im Febtuar 1879. · L. c It a! ff«Z» . Beweis« ZWCU klelcckc
Jahr Und »sechs Wcchckh Also fang «

» « » · - « » »» · szzztzgy «» Tgpgziysgsj Zu verkaufen) Zu«

stets bis zum 15. Februar 1880 Vms l« IN, W« 1 R« II, Kot« esfseges daselbst Im GIVE-sapp-
dss dsssssssRslhs s» gssstzlschss Wes« seitens-»aus; un- .. ok.».... bitt. et. « « s ’ ästtåslxlilåkgåäss.kkkx»ikklsInn:
anzumelkleth geltend zuszmachen und

——————- » . e zum Aufhauen entgegengenommetr. undzugbegrundells ·-AU· dæle LFIDIFUZ s« · s
..

«. Zllklkll . « · J G OF· olmstt lllr12 -sin(l jederzeit; zu haben iti sei-riet,kUUPlt del· Ratt) DIE UUsdVUckl1che" U. «
«.

. · «· Ygj s· · ·

Kirchspiel Genua-näh. Adresse pei-Ygeklllaklzllllgs daß YTSJISTIUIFIFTEIEDEU , von . · « « 0·«- OOQOASCIOOQGDG Stellen Werbuss -Tnwen ringen, AnsPrÜ eun e )te, · ·
«

» « « · Hiemit die ergebenste Anzeige dass « Jm Unkerzejchzzeken Verlag« jsk soebenwenn Pårett sliitneldllngFitkt der PS—
b E d szl ·OLFPHWPY d H l · « i« mein« —

·

itå zigeitehr Ljllriflage ersckienzn und durch
kemwkif an ekaumten -ki Untexu e n e sie jez im ause es en. » k- - We ht sst s a· e Uch an UUgenzU czte eilt·
bleiben sollte, der Präclusioii unter— Fktstkhh ·äxheimänJrtt·sengiiesünd·btts· ibid Z d e «« A I c asptpdliegen und sodann zu Gunsten des r d «, Ausfthweifungen verloren. Allen neben— d» Majzmkjhk vom 1· Januar , .Pruvocanteu diejenigen Verfügungen M e e r a e . »de»ratt· Eekranktetb Welchc TUl Von« an Makgetls VIII 7 Mit· lliss Mit· Nachts . Von. ·

« ··

. . «

· — - stlllldllle Hllle kEchUeU U· sich VVV die einzelne Wanne 60 Ko pr C« H« RIEMA-dteffetts getroffen werden—sollen, welche sind vorrätbig und werden farbige» auf de» aus diesem Gebiet« sp häufige» s» d u d w» z »« nach» Pf» 7« koolmeister Tat-tue. «
ihre Begrundung indem Nirhtoorham Bestellung angefertigt bei· ·

Pkegzwieu schützen Wogen· jst das uhsnmsfgs»s- 75 Ko» pl» stund» Im· Preis gebunden 25« Kop.
densem der pracludcrten Einwenduns . Find. ZlppIltt, Buch: stet Baatszahlutsgspist selbst- C, Mqttjescjfs Verlag
gen. Ansprüche! Und Rechte finden- r « RZIETFIE Straße V"-3- »,

. l Dr. Bereits§ vergibt-knien. -s——"sInsbesondere wird der ungestörte sgshskhgwzhxung « - P« »Um«- u M s at« · "
·

Besitz und· das Eigenthum an detnalls (7b.Aft. Mitwelt-bin.Pk.1s)tb1.75K.) · u g Cl ·e n .
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 280 nzsxfäxisotkxkohl n VÜUSEUVJiU empThlecfs ZU in dir-« sind schöne vierjährige "belegenen hölzernen Wohnhausesammt ·

E« e· I«- « . femDutlieftndenlbes må te, einen— un»
·· ·» ·· · . - ,

es« rztkgxxsts.gg.s.sst.ts.ttx gsstgstxikrtsxrrr« xtstdbtsssxthgxttsskerstere-trat »F..F-Z.E.......I« VE
hellt! Wallln lldch Jllhtllt Des bezÜg- Hitze? gsagsnaszgssn Iajllajke - I Stxhulesuchsandkung z» TO» sowie Facons umgeformt «
IIchEIIKAUlCOIITVUCTHzllsellchekkwekdekls und ·Patcut-, Dachses, Rosen— durch — jede Buchhandlung? Jn H? YFGMCUUO · - . ·

setktgkx.ettghu.k-better-g:- Mxk tsstksstsikt I.- «- Oel— l esse; E« Beste« El« Dslcksckts
. v t ·

«

.
. .

»
.

c» Raßhsder Stadt Dorpan
emp e

b HEFT. vix-Hi, 4

ung h Happe
— By« Eine grosse Sendung Ftltkäsitättåckxetn furVvikcer ågsleyrxhtkiegätftlteehet- ·

·« «

.

.
o ei: am Inseln-y- atz , . » , Uk »Nun er aU e «. » IJustlz urgermelstelOKupffer

«· »

» Um« Ebndsn ·· - Was-schreitet· ». Peter-charges« » Meister O. Mohrseldh Reden, AntoulsbetO
liess-ca«- saaieas u. lliatleks Armenfündergasse Nr. 134.

ClllleCllllMlIlUchll SMS «. sbssnkssuttlstsxztsDr» IF Es» I«"t«.l««t«l«!""s« »Mir Kaufleute) L a II C! h C! l s lblnaltna der Würde eines· grisdktirteb t . de· russxamerh Manuf···eomp« Zsszkmtsxtnlsterkd Vekgkeåtheduszdkgnddgeds
Isåthsekxjckledcklen Farbe« lud« wr- aus meiner Btauerei empfehle bestens. Studenten und der gelehrten Grade. Z k,·kjsj·xj1··szl·hj·»llihgseiil··dlgellxleeklndllliggellk s « lkuaßesHausYeylichs Ver-Glase«

· g C» Makkiespnsz E. Ytjetnlattdetc Vorräthigin
·

»
s H» J» Vogel, S Eine freundliche gut gelegene

Buctllllx U. Ztg8-G2cpell. Xgchdks I oben arti Bewies-Platz 4. z
Ein Oder Zwei ·· osjssopzgkg · Von ftthrefpzishsczintmstitt ist stzfårltmöblirte Zimmer« . · C r ZLILE

werden von« einem einzelneuHerisn OCVFFCUUFV
.

c
Abt-effektive.

gesucht. offer-ten unter Ohilfre C. W. einpjzn·y- - Ist? II! Vckkcllkcll be! Kekneh und ..
o « l. Seybotlz ehem. Stab. · »

dllklkh C« MeltTesetUs ·Buclidr. und W Iøzselzer Rigasche strasse Nr. 16, Haus ei» vermiethet Z; JDTZZCFZIZZEJJxgklnstkåckzsslvns
ZESEEXPOC EVEN«- « F« Meyer. - Orgelbauer W. Ncküllverstedt z. W. Hei-sahen, Vtickecgesere «

»« V« »« Esel»- ssßrttsti Dort-s«- IM s« Zerrissen-IS. " Dass: unt Veuag bot: C. Maximen.



Isleue iiriseBeiiunxk- Erfcheizit täglich[ g« —
ausgenonunen Sonn-« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um -·7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ,ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Abends, ausgenommen von

« 1——-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Voxnzz

Preis in Dorpatt
jährlich e gibt» hcxkbjähklich 3 gibt. S.
vierteljährlich l Rbl. 75 Kop., monatlich

75 Kop. .-

Nach auswärtN
jähktich s Rbc 50 Kop., halb; 8 Nu.

· 50 Kop., vierteljd2 RbL S.

Aujtuljme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für diefünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum sbei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop (20 PfgJ für« die Korpuszeile.

Abounementg
auf die sNeire Dörptsche Zeitung« werden « zu jeder
Zeit eutgegengenommeir «

. Inhalt.
Prlitischer Tagesbericht s
o, l do : . - ' is«gen«ihobenes Eis! getrfesåiusWeiijlhgjäljxkvek3gTze?:-,Ixtz191k:hl·

Hsklchpxstlgså-tCF)U;t!t1;1n-1Slebs. Rassel- Schkffsverkehr aus Bal-
-

. r : " · -

Aus dem PestbeZirkeFrFJTOsiiäsiiivehlzticxte Es?
aup atzz
Veueste Post. Tl . . Ub ·t"FichkikikspsriiikI D . -

BötjewNachtichten.
ch er chu en orpats Hand. und

« politischen« Cagrsbkticht
« Den o. (21i.) Fuss. uns.

»Den Erklärungen des preußischeti Handelsmini-.
sters Maybach über die künftige pteußifkhe Eisen-«
bahnpoliiik wird von der Presse eine besondere Trag-
weite beigelegt und die Ausführungen desselben wer.-
den vielfach coinmentirst.« Es sind schon bald drei
Jahre her, seitdem die preußische Regierung sich vom

LAUVTTSC die Ermächtigung erben, mit der Reichsre-
gierung wegen der Abtretung des Eisenbahnbesitzes
und der Eiseubahnrechte des« preußischen Staates an
das inUnterhandlung zu treten. Miteiner
vkxhalttnßinäßignicht großen Majorität wurde vom
Abgeordnetenhause , mit sehr— erheblicher Mehrheit
Vom Hekkelchallfe diese Erxuächtiglxiig ertheilt« Seit-
JTU hat-Te Vkc Sctche jedoch auscheineiid keine weitere
zsortfchritte gemacht Lilie Welt hatte den Antrag
der preußischen Regierung als den ersten Schritt
zur« Coucentrirunkz»des»gefarnmten deutschen Eisen-
bähtlbesitzks it! den Händen des Reiches aufgefaßt«
und demgemäū behandelt. Der jetzige, sjreußischtz
Haudelsmiiiister hat denn auch offen eingestanden«
daß gerade in dieser Voraussicht der Antrag der

»P1’eUßi«fchEU Regierung keine Sympathie bei« denjeni-
gen ihrer Bundesgenossen? gesunden habe, welcheä
selbst« Eisenbahnen bcsitzeiy und daß deshalb die
Reiehsregieruiig sich gezwungen gesehen habe, »den
Gegenstand vorläufig auf sich beruhen zu lassen. Die
Einzelstaaten fürchteten durch die Uebertragung ihrer

»Eisenbahnen an das Reich-einen so erheblichen Ver-
lust an Unabhängigkeit und Einfluß zu erleiden, daß
sie nicht nur. den Wünschen« der preußischen Regie-
rung in keiner Weise entgegen karnen, sondern um-
gekehrt auch nochdievbisher in ihren Gebieten« be-
ftndlich gewesenen Privatbahnen in ihren Besitz brach-
ten, um so die Kraft ihrer Opposition zu verstär-

Inhalt.
Pskitischer Tagesbericht

Vierzehnter Jahrgang.

ten. Jn Wirklichkeit hat aber die Bewegung nur—-
scheinbar geruht und zwar auchnrir im Reiche, wäh-
rend sie in dem größten deutschen Einzelstaatq in
"Preußen,.nur ihre Gestalt gewechselt, in der verän-
derten Form aber dnrchatis rege geblieben istx .

Die römische Cutie hat, wenn eine dem ,,Jour-«
nal des Debats« unter dem 8. d; aus Rom zuge-
gangene Niittheilnng richtig ist, an ihre Vertreter im

Auslande ein Rundsihreiben gerichtet, welches, angeb-
lich vom politischen wie vom diplomatischen Gesichts-
puncte ans als die Ergänzung der Encyklika vom
28. December 1878 gelten kann, -die sich smit den
socialistischeti und nihilistischen Sekten ausschließlich
vom religiösen Standpnncte beschäftigte. Das Rund-»
schreiben weist zunächst auf die wohlwolleirde Hals
tung der Curie und die versöhnlicheti Jnstructionenhin,
welche anläßlich der. Reise des Königs Humbert den
italienischen Bischöfen ertheilt wurden. Bezüglich der
allgemeinen enropäischeti Lage wird in dem Circular
die Vertheidigung des: Heiligen Stuhles gegen die)

Vorwiirse Derjenigen versucht, die» in dem letzteren
ein Hindernis; für die Entwickelung der liberalen
Jnstitutionen erblicken wollen. Hinsichtlich der einzel-
nen Fragen erklärt die Curie, daß sie bei den schwe-.
benden Unterhandlungen keine Personenfrage erheben
wolle. —- Dikdeutschen Blätter find geneigt, in die-»
sem letzteren Satze einen Hinweis darauf zu erblicken,
daß die Curie geneigt· sei, auch mit dem Cultusmk
nisterFalk zu, verhandeln« . » . ; -

Der Präsident Gram, hat »vor wenigenTagen
eine »Depu»t.·ati»on kszkderg Association. der franzö-
s is ch e n Jn d-.n»st·»r,-i«e l len empfangen, tvelche dem-·;
selben Bericht überdjejkage derspJndustrie erstattetezz
Die Association, erklärte, sie erwarte ». von, dem
Präsidenten der Republik rund den· Kjatnmern.,» daė-
die nationale Arbeit gegen« die auszländische Concurrenzk
durch wirksame Compensationszölle ge-
schützt werde, vDer Präsident erwiderte, daß diese
Fragen » ernsteste Beachtung Seitens dcrzstaatlichen
Gewalten» verdienten; die Abtheilnngen der Kammern
würden dieselben prüfen und die Regierung sich über
die Bedürfnisse des Landes «unterrichten. «Die Inter-essen der nationalen Arbeit sollten nicht preisgegeben
werden. Einem Delegirten , welcher des Geriichtes
erwähnte, daß das neue Ministerium bei seiner
Bildung sich den Freihändlern gegenüber engagirt
hätte, entgegnete der Präsident mit der Versicherung,
daß das Cabinet die vorliegende Frage ohne Vor»-
eingcnommetiheit prüfen und allen Interessen den
erforderlichen Schutz angedeihen lassen werde.

Diegerichtliche Verfolgung des Communardem
Blattes »La Råvolution Fran9aise«
hat allgeniein einen-günstigen Eindruck gemacht. Es
würde das noch mehr der, Fall sein, wenn sich die

Nachricht bestätigte, daßdas Ministerium beabsichtige,
die »von dem Pariser Gemeinderathe beliebte Ueber-
Weisung einer Summe von 100,000 Frcsx an das-
Unterstützungscomitå für die Amnestirten als ungesetzlich
und ungiltig zu erklären. Der Gemeinderath, mit
wenigen Ausnahmen aus Ultraradicalen und offenen
Anhängern der ,,Commnne« zusammengesetzh versucht«
es immer mehr als eine· politische Gewalt auszutre-
ten,. und es müßte dies unverineidlich zu gefährlichen
Conflicteii führen, wenn nicht die Regierung zeitig
in energischer Weise intervenirt und diese Demago-
gen« des Stadthauses in, die gesetzlichew Schranken
zurückweist Der Chef-Redacteur der ,,R6vo·lution
Franpaifeh der» Bürger Sigismund Lacroix (fein
wirklicher Name ist Kryszanski) ist augenblicklich
einer der Bicepräfidentexi des Gemeinderäthes — der

beste Beweis von den in dieser. Versammlung herr-
schenden Gesinnungenz .

Ueber denEmpfang, welcher jüngst in den S a l o n s
derGemahlin d»esP.-räsidenten der
R e p u b l ik stattgefunden hat, erhält die »Times«
von ihrem Pariser Correspondenten Mittheilungen,
denen. wir· Folgendes. entnehmen: zDie Botschaftey
Ntinister und hohen Beamten mit « ihren Gemahlin-nen sind von Madame Grkävy »und ihrerkTochter
empfangen worden. Der Enipfang hatte keinen offi-
ciellenEharakteoe Ein Diener in Livree kündigte
die Besuch·e» an, swelcheden ganzen Nachmittag hin-
durch in die Sajons der Präsidentschaft , strömten,
wo die Wirthinne117die· Honneurs mit großer ;»Ein-
fachheit machten, aber- ohne Anlaß zu »der· geringsten
Kritik zugehen, Fehlte es «doch· einige Jahre hin-·
dureh znipht an Scandalblätterm welche· eine Specialk
tät aus der Erfindung von» Anekdotenmachten, welche
bestimmt waren, die Personen lächerlich zu machen
oderzu verleumden, welche hohe politische Posten
bekleideten oder wahrscheinlich bekleiden würden, So
wurde behauptet, daß das· diplomatische Corps und
besonders der rveibliche Theil desselben bei Empfangs-
feierlichkeiten im Elyscepalaste gesellschaftlichen Schwie-
rigkeiteii begegnen würde, und es war sogar die
Rede vonder Gattin eines bestimmten Ministers,
welche bestimmt wäre, bei officiellen Gelegenheiten
die Honneurs zu machen. Der Empfang bei· der
Gemahlin des Präsidenten der Republik hat nun alle
diese Erfindungen auf ihren wahren Werth zurück-
geführt. Madame und Fräulein Gråvy hattenden
guten Geschn1ack, alles Eeremoiiiell zu vermeiden,
und ihre von jeder Ostentation freien Manieren er-
zielten die beste Wirkung. Dieser Empfang rief, wie
ein anwefender Diplomat bemerkte, bei Niemandem
das Gefühl hervor, daß in.Pa"ris eine Veränderung
in der Regierung stattgefunden habe. . e

Die Gesammtstärke der englischen Trunk-en, die

· Abonncments nnd Juser-ate"vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An-
noncen-Bureau;-in Weilt: M. Rudolffs BuchhandLz in Revab Vuchlx v. Kluge

Y F« Ströhmz in St. Petersburg: N. M»athifsen, Kascmjche Brücke Jl- 21.

in den tiächsteu Tagen nach dem Cap abgehen, wird
8500 Mann betragen, nämlich zwei Regimenter Ca-
vallerie (1250), sechs Bataillone Jnfanterie (5320),
zwei Batterien Artillerie (540),- eine Compagnie Jn-
genieure (190) und sTrain mit Inbegriff des »Hospi-
talcorps (1200.) Ein Cavallerie-Regiment· zählt 27
Officiere und 607 Unterofficiere und Mannschaftem
ein »J11fanterie-Bataillon 31 Officiere, 50 Unteroffk
ciere und 1016 Piannschaftem so daß für die
englische Streitmacht genau gerechnet 1268 Säbel und
6582 Bayonnete herauskommen. Au der Ausrüstung
der Truppeii wird Tag und. Nacht gearbeitet, . fast
alle werden-leichte, mit weißem Linnen überzogene
Korkhelrne mit ins Feld nehmen. Man glaubt, daß
die Transportschiffe 28 Tage bis zum Cap e gebrau-
chen werden. Von Liverpool-zur Capstadt find« es
5998, von Bombay 4527 englische Meilen; zunächst
wird wohl das 57. Regiment von Ceylon zur Stelle
sein. Die Engländer werden wahrscheinlich vertritt-
telst eines oder mehrer Schiffe die Bai von St. Lu-
cia, den einzigen Hasen des. Zululandes, bl,okiren..
Den Armee-Befehlshabern soll der Austrag zugegan-
gen sein, alle in der Nähe der Lager herumlungerw
deniZulufrauen aufgreifen undin andere »Provinzen
bringen zu lassen« Das vortreffliche Kundschaftersty
stem der Zulus wird nämlich allein durch ihre Frauen
ausgeübt, und die allgemeine Wehrpflicht ift auch nur,
dadurch möglich, daß dieFrauen alle und» jede Ar-
beit besorgen. DerSieger vonUgusdanasoll Ce-
tewayoks Bruder »Usirajo" oderspSjirajo sein, dem bei
dem Angriff zderhEnglätider vom .-12.»»-Januar ein
Sohn getödtet wurde. C e.t eszto a y o selbst wird von
Sir Theophilus Shepstong der im August. 1873
bei der Krönung-zugegen war, als äußerst begabt
und scharfsinnig geschildertj In seiner, Jugend sei er«
kräftig und gewandt gewesen, »in seinem Alter aber
(er mag gegenwärtig etwa »55 Jahre zählen) dem
gewöhnlichen Leiden aller Zuluköni·ge, der Fettsuchtz
und darnitverbundenen Trägheit verfallen. Uebri-
gens sei· hier bemerkt, daß das· Wort »Zulu·« Him-
mel und »Zulukönig«s« so viel als König des Him-
mels bedeutet (nach der kassrischen Grammatik des
Bischofs Colenso). Sehr zahlreich sind in Natal und
Transvaal die deutschen Ansiedlen Der « Winter,
der zugleich« die Zeit der Dürre ist, dauert in Süd-
afrikasz von März bis September, der Sommer, wel-
cherUeberfluß an Regen hat, von» September bis
Niärsz,· so daß also die gegenwärtige Jahreszeit im
Zululande etwa unserm Herbste entspricht.

Die Situation in der Türkei hat ihren eigent-
lichen Schlüssel in der Thatsachy daß der fra n-
zös is ch e Einfluß gegenwärtig in Konstantin«
pel auf das Allerentschiedcnste ü b e r w i e g i und
den englischen, wenn nicht bereits vollkommen aus

. g? c u i l l e t a u.
" Die Poesie im Recht. "

e Vortrag v... Prof. C. Erdmanm
Es war recht eigentlich ein Vortrag· und» keine

Abhaudlung, eingesprochenes und kein geschriebenes
Wort, eine rhetorische Vertheidiguiigsrede und keine
juridische Deduction, die uns, am vorigen Mittwoch
geboten wurde. Auf »der Gerichtsbank stand —— so
wollte esspuns scheinen —- das Recht selbst und die
neuere Rechtswissenschafh unter der Anklage absolu-
ten Mangels an idealem und poetischenr Gehalt.
Gegen diese Ansehuldigungrerhob sich der Vertheidi-
g·e"«r·: vor den Augen der Hörer enthüllte er die durch
die Poesie« und die Kunsisder Beredsanikeit verklärte
Gestalt des? Rechts iu feiner Kindheit, geleitete es in
die ernüchterteri Formen der neueren Zeit und schloß
mit einer glänzenden Apotheose der poetischen und
idealen Kraft des-Rechts; er appellirte nicht minder
an den Verstand, wie an dasHerz und Gefühl des
PubIicum und Mancher der Anwesenden hat vielleicht
sein ,,Nichts·chuldig« aus die bisher von ihm der
Rechtswissenschaft zur Last gelegten Vorwürfe votirt.

So dankbar der Zuhörer für diese Art der Be-
handlung des Stoffes sein mag, so schwierig ist
gegenüber derselben die »Lage des Referenten: den
Schmuck der Rede wie den aus ihr hervorklingenden
Brustton der Ueberzeugiing —- und gerade diese beiden
Momente bildeten wesentliche Bestatidtheile im letzten
Vortrage —- vermag er nicht zu eopirenund ihm
erübrigt nur eine flüchtige Skizze des von dem

Redner eingehalterieri allgemeinen Gedankengauges
Nicht eine scherzhafte Lösung des im Thema ge-

stellteu Problems, auch nicht eine Auslese poetischer
Brocken aus dem in Sprüche eingekleideten Gewohn-
heitsrechte, sondern den Nachweis der Poesie des
Rechtes selbst, der diesem Stoffe innewohnenden poe-
sptischeu Kraft, hatte sich Redner zurAufgabe gemacht.

Wenn Adel der Gedanken und Schönheit der äußeren
Formen des Wesen der Poesie bilden, so darf, führte
Redner aus, auch das Recht den Anfpruclxanf poe-
tischen Gehalt erheben. Das Recht ist die· Kunst-
ausübung des Sittlich-Guten und schließt auch in
seiner. Kraft und Erhabenheit den· Keim des«Poeti-«
schen, in sich. Wie gewaltig tritt dieses Moment bei
den« alten Griechen in der Nemesis hervor, der
furchtbarer: Rachegöttin, welche sich unerbittlich, un-
verföhnlich an die Sohle des Verbrechers heftet; nicht
in der äußeren Bestrafung sondern in dem inneren
Strasgefühh den Gewissensmarterm ruht die Gestalt
der Nemesis, diese Verkörperung · der Rechtsidee,
welche nicht rastetb und ruht, bis sie die Sühne dem-F
Perbrecher abgerungen und das schuldige Opfer der«
Gerechtigkeitsdargebracht. Und wosich Macht und·
Sittlichkeit zur Gerechtigkeit vereinigen, da« sind auch,
alle Elemente zur Poesie gegeben. Jn dieser Ver-
einigung finden wir stete Bewegung: in ihr wird«
der große Kampf zwischen Recht und Uurecht, Schuld«
und Unschuld ausgefochten, hier ruhen die« Wurzeln
des Mitleids für jene große Tragik, welche Völker-
und gewaltige Helden als— Opfer der Schicksals-Ge-
rechtigkeit mit sich fortreißt. —k Steigen wir herab
von den großen Kampfgebieteii des Rechtes zu jenen
Alltagsfehden um das Mein und Dein, so« wird das
Recht seiner Erhabenheit zwar entkleidet, um so
mehr aber rückt ein anderes ethisches undpoetisches
Eigenthum des Rechtes, die Wahrheit, in den Vor-
dergrund. Welcher poetische Reiz liegt nicht gerade
in der Ergründung der Wahrheit und in »der That
ist gerade- auch diese Seite des Rechts in den ältesten
Zeiten ganz besonders hervorgekehrt worden. Die
Kunst der Rechtspflege ist älter, als die Wissenschaft
der Rechtspflege; diese Kunst, sie begeisterte ihre
Anhänger zum-Dienste der Wahrheit, trieb sie un-
widerstehlich zur Darlegung der Methode der Er-
forschung derselben und in wahrhaft poetischer Weise«

haben sich die alten Rhetoren dieser Aufgabe zu
entledigen gewußt. »—- Jetzt freilich ist anscheinend
die Rechtswissenschaft gänzlich gelöst vom Boden der
Poesie; nur selten lebtsie in der Brust des Juristen
und vorgeworfen wird es« dem Recht und der
Rechtswissenschaftz daß sie durch selbsteigenes Verschul-
den Schönheit und alle Jdeale v«on sich gestoßen hätten.

· Zur Klarlegung dieses« Vorwurses ,wandte"Redner
sich der Beantwortung der folgenden drei Fragen
zu: Erstens, warum besaß das Recht der Alten poe-
tische Kraft? Zweitens, warum haben wir dieselbe
eingebüßt? Drittens, was ruht» ansPoesie bleibend
im Wesen des Rechts? «·

««

Der erste Grund, der Anerkennnngszidszer poetischen
Kraft des« Rechtes— bei den Alten lag dnrin, daß das
Recht dainals noch lebendig in dem Volke selbst
wohnte; Es war ihm eigenstes Eigenthum, kein
von Außen hereingetragenes Ob·ject, ein angestamm-
tes Volks-Heiligthum; noch brauchte es nicht in
klarer, aber unpoetischer Gestalt vorzutreten, noch
pflanzte es sich ·von Mund zu Munde mit dem Volks-
leben felbstv fort. So ist Homeks großes Mensch-
heits-Epos· durchdrungen und beherrscht svon der
nationalen Rechtsidee, sie schlingt sich durch die
Schöpfungen · der großen griechischen Tragiker und
auch das deutsche Lied von der NibelungewNoth ,ist
ein Lied von« dem Recht und der Sühne, wenngleich
in der herben Form grimmer Rache — Jn jenen
fast staatlosen Zeiten war dem Rechte des Einzelnen
ein weiterer Spielraum eingeräumt, Recht und
Rechtsprechniig mußten in frischeren, lebenswärmeren
Farben austreten und einen reineren Spiegel des
sittlichen und poetischetis Volkslebens darstellen. So
verknüpfte sich das Recht auf«s Engste mit der
Poesie in der gerichtlichen Beredsamkeit. Die Be-
redsamkeit erhob sich, ein Ausdruck des «volksthüm-
lichen Gefühlslebens, zu einer wahren Kunst, edel in
Form und Gedanken. Beredsamkeit und Gerichts-

pflege waren damals identisch, das Recht offenbarte
sich in poetischer Gestaltung. Freilich ward auch
schon damals die Beredsanikeit mißbraucht: nicht
selten wandte sie sich auf die Seite, wo nicht das Recht
lag. «—- Das Recht war auch bei den Dentschen so
lange poetisch, als es volksthümlich blieb. Es ist
bezeichnend, daß das älteste deutsch geschriebene
Rechtsbuch, der Sachsenfpiegel, mit einer gereimten
Vorrede beginnt. Auch in Deutschland erlosch die
Rechtspoesie mit dem Untergeheii der Volksthümlich-
keit des Rechts, mit den geschriebenen Gesetzen

Als zweites Moment für die poetische Gestaltung
des Rechts bei den Alten ist der Umstand hervorzu-
heben, daß das biirgerliche Reeht auf’s Engste mit
den sittlichen und religiösen Anschauungen verwoben
war und« dadurch eine besondere Weihe erhielt.
Recht, Religionund Sitte verbanden sich im prak-
tischen Leben zu einem gemeinsamen Ganzen und
wurden gemeinsam von den poetischen Jdealen"durch-
drangen.

Drittens endlich beruhte die poetische Kraft
des Rechts auf der Erhabenheit . seiner Stoffe.
Noch war in dem Herrschergebiete des Rechts das
Kleingeldmoderner Tagesverbrechen nicht in Umlauf
gesetzt, die Rechtsprechung hatte sich nicht mit klein-
lichen Spitzbübereien zu befassen, mit handwerks-
mäßigen Entfcheidungen über Mein und Dein. Jn
großen Umrissen lag noch klar erkennbar die Erha-
benheit der Grundprincipien des Rechts vor Augen
und leicht ließen sich die einzelnen Rechtsfälle in den
Rahmen der Rechtspoesie einfügen. ·

Warum nun ist es anders geworden? Das Recht
begann sich von den sittlichen Anschanungem der Re-
ligion, dem Herzen des Volkes zu lösen und seine
eigenen, selbständigeren Pfade zu wandeln. Was die
Wissenschaft des-Rechts als ihre Geburtsstundeam
sehen darf, darin hat die Poesie den Keim zu» ihrem
Absterben zu erblickem Eine nnangenehme Klarheit

JIL 34. Freitag, den 9. (2i.) Februar 1879.



dem -Felde geschlagem so doch auf ein« Minimum
reducirt hat. Letzteres namentlich, seitdem es dem
Sultan und seinen Rathgebern bis zur Gewißheit
klar geworden war, daß ebenso wenig, wie Großbri-
tannien der Pforte während des Krieges militärische
Hilfe zu bieten sich herbeigelassen, es demnächst mit finan-
cieller Hilfeihr zur· Seite stehen werde. Der Bot-
fchafter Layard hatte allerdings mit vielem Geschick
die Aussichten auf den endlichen Abschluß einer grö-
ßeren Anleihe unter— englischer Garantie offen zu er-
halten verstanden. Jndeß scheint es zu den Aufträ-
gen des Anfangs Januar nach London zurückgekehr-
ten osmanischen Botschafters Mussurus Pascha, ge-
hört zu. haben, gerade hierüber gründliche Erkundi-
gungen einzuziehen und dürften dieselben die Ver-
sichernngen des Vertreters Englands in Kon-
stantinopel auf ihren wahren Werth zurückgeführt
haben. Für Niemanden, der die maßgebenden türki-
schen Persönlichkeiten aus der Nähe- zu beobachten
Gelegenheit hatte, kann es einer ernsten Frage unter-
liegen, daß die französische Diplomatie der englischen
ganz außerordentlich überlegen ist. Der französische
Botschafter in Konstantinopel Fournier hatte, die
Entwickeluiig , welche die Angelegenheit der englisch-
türkischen Anleihe nehmen würde, vorahnend, dem
entsprechend seit längerer Zeit bereits seine Ent-
schlüsse und Vorkehrungen getroffen. Und so konnte
es geschehen, daß in dem Augenblick, wo es für den
Divan gewiß geworden war, daß irgend welche veru-
niäre Aushilfe von London her nicht zu erwarten
sei, Herr Tocqueville mit einem Finanzplan fich ein-
stellte, der die Lösung des Problems, die Türkei aufs
Neuessolvent und creditfähig zu machen, fich vorge-
setzt hatte..——— Auf die Einzelheiten des Tocquevilleschen
Finanzplanes kommen wir demnächst zurück.

I n l a n d.
Ilotpat,- 9. Februar. Jm Personal des

Dorpater Lehrbezirks haben im Laufe
des» Januar-Monats d. J; folgende Veränderungen
stattgehabt: Am 8. Januar 1879 wurden der«wissen-
schaftliche Lehrer der Lemsalschen Kreisschule O.
Kö sh le r, gelegentlich seiner Ueberführung an das
Alexander-Mädchen-Jnstitut in Orel, aus dem von«
ihm bekleideten Amte und der wissenschaftliche Lehrer
der· Walkschen Kreisschule Sch efner, auf sein
Ansuehen, wegenKrankheit aus dem Dienste entlassen;
der-ehemalige Zögling des Dorpatschen Lehrer-Se-
minars G. H osp p e als Lehrer der Dorpater Stadt-
schule, gerechnet-vom I. Januar c., angestellt und
der Lehrer der Werroschen Elementarschule P. Abel,
zum stellv. außeretatmäßigen wissenschaftlichen Lehrer
der Werroschen Kreisschule, gleichfalls gerechnet vom
1. Januar c., ernannt« Am 19. Januar o. wurde
die Hauslehrerin Catharina Wal eh, geb. Apuchtin,
als Lehrerin« des Revalschen MädchemProgytnnasium
angestellt. Am 25. Januar c. wurden der Jnspec-
tor der Wendenschen Kreisschule Coll.-Assessor Bö hin,
nach Ausdieniing von 25 Jahren, auf weitere 5 Jahre,
gerechnet v. 19. Januar c., im Amte bestätigt, der
Lehramts-Candidat A. H. K uh lman n zum stell-
vertr. wissenschaftlichen Lehrer der pWalkschen Kreis-
fchule ernannt, der stellv. Lehrer der russischen Sprache
am Revalschen Gouv.-Gytnnasium candj J. K r ü -

g er in dem von ihm bekleideten Amte, die Haus-
lehrerin Eva P reiß als Lehrerin der Revalschen
höheren Stadt-Töchterschule bestätigt, und der Reli-
gionslehrer am Rigaschen Alexander-Gymnasium Prie-

ster B jelski, auf sein Ansuchen wegen Krankheit,
aus dem Dienst entlassen. Am 30. Januar c. wur-
den der stellv. außeretatmäßige Oberlehrer der russi-
schen Sprache am Dorpater Gymnafium onna. P—
Po krowsky, gerechnet vom I. Januar 1878, im
Amte bestätigt und die Hauslehrerin Anna S chmi dt
als Lehrerin der deutschen« Sprache am Rigafchen
Lomonosow-Mädcheugymnasium, gerech net vom»1. Ja-
nuar 1879, augestellt. "

—-— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
stirium der Volksaufklärung vom 27. v. Mts. ist
der ordentliche Professor der Universität Dorpat,
Staatsrath Miihlau , auf drei Jahre, vom l.
Januar c. ab gerechnet, als Dkan der theologischen
Facultät bestätigtund der Professor eurer. WikL
Staatsrath«F. Mi nd in g auf weitere fünf Jahre,
vom 12. August 1878 ab gerechnet, im Dienste be-
lassen worden. «« i

—— Se. Mai. der Kaiser hat« unterm 24. Decem-
ber v. J. für Auszeichnung bei der Einnahme
Plewnas dem älteren Ordinator des 71. temporä-
ren Kriegshospitals, Eo«ll.-Assessor H e y d e n r e i ch ,

den St. -Stanislaus-Orden 2. Classe mit den Schwer-
tern und dem VeteriiiäwArzt der Artillerie-Reserve
der Activen Armee , S a ch s e nd a h l

, densel-
ben Orden 3. Classe mit den Schwertern Allergnä-
digst zu «verleihen geruht.

—- Wie telegraphisch bereits mitgetheilt, wird
das für den Juni dieses Jahres -in Aussicht ge-
nommene S ä n g e r fest in Riga nicht stattfinden.
Sowohl im Hinblick auf die vom Südosten des
Reiches her drohende Epidemie, wie auch namentlich,
weil» die baltische landwirthschaftliche Central-Aus-
stellungperschoben worden ist, hat, wie die Rigaer
Blätter ausführen, das Sängerfest-Comit6 » in seiner
am 6. d. Mts abgehaltenen Sitzung, in Ueberein-
stimmung mit den hiesigen Gesangvereinen, den ein-
stimmigen Beschluß gefaßt, das projectirte Sängerfest
in- diesem Jahre ausfallen zu lassen, gleichzeitig aber
in Aussicht genommen, die Feier eines Sängerfestes,-
wenn die Zeitumstände es gestatten, im Sommer
1880 zu begehen, und zwar gleichzeitig mit der« bis
dahin verschobenen landwirthschastlichen Ausstellung.

Aus jcliin theilt das dortige Wochenblatt mit,
daß der Pernau-Fellinsche Landivirthschaftliche Ver-
ein auf seiner Sitzung am 3. d. Mts beschlossen
hat, im Sommer dieses Jahres eine A u sst el-
lu n g in Fellin zu veranftalten

Ju Wald— sind, wie wir freundlichst von dort
benachrichtigt werden, iu der W a h l v e r f a-m m-
lung der 1. Wählerclasse am 7. d.
Aus. zu Stadtvero rdneten gewählt wor-
den die Herren: dim. Bürgermeister W. Kampmann,
Kaufmann N. Fuchs, szBürgermeister E. Dahlberg,
Kaufmann N. Kowalewsky, Kaufmann Ehr. Dunnow,
Kaufmann G. Mallner, Dockmann H. Niarthieseiy
dim. Rathsherr L. Koch, Kaufmann E. Nehfe, Kauf-
mann W. Rasumowsky, Kaufmann R. Dahlberg,
Kaufmann Al. Austrin, KirchspielsrichtewSubstitut
E. Zenker, Rathsherr Al. Rudolfs und Rathsherr
J. Lambert

Ju Riga istznach der Z. f. St. u. Ld., auf-der
Stadtverordneten-Verfammlnng vom 5. d. Mts. die
vom Stadtamte beantragte E i n«t h e il u n g d e r
Stadt in 57 Bezirke genehmigt und die
Wahl der Bezirks-Vorsteher und ihrer Substituten
durch Acclamation bewerkstelligt worden. «

« — Ueber 30 Pud verdorbene gesalzene Fif ch e,

welche -aus Rostow am Don nach Riga geführt
waren, sind nach der ,,Rigas Lapa« am vorigen
Freitag in den. Sandbergen v e r b r a n nt worden.

" Jn Rtval hat, durch verschiedene Umstände, na-
mentlich den außerordentlich bedeutenden Baumwoll-
Jmport begünstigt, der S chisfsverkehr
während des verflossenen Jahres eine noch nie dage-
wesene Höhe erreicht. Die Zahl der aus dem Aus-
lande (vom inländischen Schiffsverkehr sehen wir ab)
angelangten Handelsfchiffe beläuft sich, wie die Rev.
Z. rnittheilt, auf 654 (gegen 583 im Vorjahre).
Die Zahl« der aus deutschen und dänischen Häsen«angelangten Schiffe hat sich gegen das Vorjahr zwar
um 26, refp. 36 vermindert; einen beträchtlichen Zu-
wachs dagegen weisen auf England (um 63 Schiffe),
Nordamerika (um 36), Spanien (um 1»2), Holland
(um 9), Norwegen, Jtalien und Aegypten (um je 6·).
Seit 1871 zeigt der Schiffsverkehr eine beständige
Zunahme, die nur einmal, 1875, einem kleinen Rück-
gange Platz gemacht hat: tioch im Jahre 1871 belief
sich die Zahl« aller eiugelanfenen Schiffe auf 239,
während sie im verflossenen Jahre fast um das Drei-
fache gestiegen ist. Nach einer vorläufigen Berech-
nung repräsentirt der Jmport allein einen Werth
von ca. 114 Tlliill Rot. —- Der wichtigste Jmport-
Artikel, war selbstverständlich die B a n m w o l l e.
Besonders groß ist der directe Jmport aus Amerika
gewesen; in dieser Hinsicht wurde Reval im vorigen
Jahre unter allen europäischen Häsfen nur von Liver-
pool übertroffen. Von der gesanmiten in Rußland
importirten Baumwolle sind imvorigen Jahre reich-
lich drei Viertel über Reval gegangen: während im
Jahre 1870 nur 57,202 Pud und noch im Jahre
1873 nur, 913,2l2 Pud eingeführt worden sind, be-
trug der Baumwoll-Jmport Revals »im verflossenen
Jahre 4" Mill. Pud. . .

Flur Dultlschport wird der Rev. Z. gemeldet, daß
vom dortigen Hafen nach Packerort zu sich etwa 3
Werft weit eine dünne E i.s d e cke erstreckt, die von
einem Dampfer, wie man glaubt, ohne Schwierigkeit
noch durchschnittenwerden könnte.

St. Peter-stunk, 7. Febr Gestern noch, schreibt der
St. Pet. Her. in seinem-Börse-nbericht vom S. d.,
in der rosigsten Stimmung und voll bester Zuversicht für
die weitere Entwickelung des Geschästs, sah sich die
hiesige Geschästswelt durch die Nachricht von der
gestern erfolgten Zahlungseinstellung
der Kronstädter Eommerzbank auf
das Unangenehmste überrascht Wohl sprach man
schon seit Langem offen über das unlautere Gebahren
der Direction des Unternehmens, über deren Schein-
operationen mit fabricirten Geldeinlagescheinen der
Bank, aber man war keineswegs auf einen so raschen
Zusammenbruch gefaßt und hegte stets die Ueberz»eu-
gnug, daß die Staatsbank das sinkende Unternehmen,
entsprechend den früheren Beispielen, vor einer Kata-
strophe bewahren werde. Daß eine solche Hilfe nun
nicht erfolgt ist, das zeigt deutlich, daß das Ge-
schäftsgebahren der Direction den . kaufmännischen
Anforderungen der Staatsbank nicht entsprochen
hat, daß das ActientEapital der Bank. ganz verloren
und das über die Bank gekommene Unglückkein un-
verschuldetes ist. — Die erwähnte Ungliicksbotschast
paralysirte gänzlich den günstigen Eindruck der gestrigen
Steigerung der russischen Fonds an den ausländischen
Börsen. Die Stimmung blieb wohl eine feste, da
sonst alle Nachrichten sehr befriegend waren, aber der
richtigsTon der Festigkeit fehlte heute empfindlich

und das Gefchäft schleppte fich träge zu notninelleti
Preisen bei geringen Umsätzen hin und her. ·—- Eine
Ausnahme bildeten nur die beiden Prämienanleihem
für die, Dank dem Herannahen des Ziehungstermins
für Neuloose, die Nachfrage eine fortgesetzt rege« war.

—- Mittelft Allerhöchften Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium ist Ihre Kaif Hoh. die
Großfürstin Wera Konstantinowna zum
Chef des 22. Nishegorodschen Jnsanterie-Regiments
ernannt worden; dasselbe wird den Namen 22.
Nishegorodsches Jnfanterie-Regiment der Großfürftin
Wera Konstantinowna führen.

-— Jn der ersten Sitzung dieses Jahres, welche
der S·t. Petersburger Central-Ausschuß für den
,,N a t i o n a l - D a nk der außerhalb des Vater-
landes lebendeniDeutschen an Kaiser Wilhelm in der
vorigen Woche abgehalten, hat, wie die deutfchen
Residenzblätter melden, aufs Neue festgestellt werden
können, daß die Betheiligung an dem patriotifchen
Unternehmen in »den verschiedensten Gegenden eine
lebhafte ist. Es lagen Nachrichten über die Thä-
tigkeit der gebildeten localen Ausfchüsse resp. über
das Ergebniß der angeregten Sammlungen aus zahl-
reichen Städten vor, darunter von ostseepro-
vinciellen Städten aus Ri g a , R e v al und Narva.

—-- Der Minister der Volksaufklärnng hat nach
der rufs. St. Pet. Z. die Verfügung getroffen, daß
dem Präsidenten der Gesellschaft zur U u t e r -

stütz ung der Studirenden der St. Pe-
tersburger Universität 1000 Rbl. zur Vertheilung an
unbemittelteStudirende ausgezahlt würden. «

——— Anläßlich der von dem ,,Pet.eList.« gebrachten
und auch von uns reproducirten Notiz, daß die zur
Cur im Marien-Krankenhause befindlich gewefene
24-jährige Bäuerin Jrina Alexejew am 28. Januar«
an der C h o le r a gestorben sei, macht, wie die
,,2)Jiolwa« mittheilt, der Stadthauptmann bekannt
daß die· befagte Bäuerin an einer acuten Entzündung
des Bauchfelles erkrankt gewesen und an einem acu-
ten Eingeweide-Katarrh verstorben sei.

— Die Nachrichten vom Pestfchaupkatze
lauten fortgefetzt günstig; neue Erkrankungen sind
nicht zu vermelden. «— Wie das neueste Telegramm
des GeneralEAdjutanten Grasen Loris-Melikoiv vom
s. d. Mts. besagt, sind der Kiewer Professor Münch
mit den aus Moskau entfandten Aerzten sowie auch
der Charkower Professor Krylow «« wohlbehalten in
Zarizyn eingetroffen; auch hat sich der Gesundheits-
zuftand des an der Lungenentzündung darniederlie-
genden Professor Jacoby merklich gebessert. —— Der
Correfpondent des ,,Golos« ist bereits in den »Best-
Rayon selbst eingedrungen. Die in Tfchernyi-Jar
errichtete Quarantäne, meldet derselbe von dort, ist
zeitweilig in sieben Gebäuden eingerichtet; für diese
Quarantänewerden neue Gebäude aufgeführt; das
Quarantäne-Personal ist aus dem Odessaer Quaran-
täne-Bezirk hercommandirt und besteht aus Leuten,
die ihre Sache kennen. Die Mittel, über welche die
Quarantäne verfügt, find unbedeutend. Der Qua-
rantäne-Cordon wird von Soldaten, Kofaken und
Bauern der benachbarteir Ortschaften unterhalten.
Es herrscht Mangel an Truppen

Moskau, 6. Februar. Nachdem am vergangenen
Sonntag, schreibt die Most. Dtsch. Z., die von der
hiesigen Duma ausgeriiftete Expedition unter Füh-
rung von Professor Dr. Müneh n ach d e m P e st -s ch a u p l a tz abgegangen ist, verließ am geftrigen
Tage auch die internatisonale Commis-

rndDesinirtheit rückt -in die Stelle der verschwom-menen, aber« liebenswürdigen Rechts-Poesie: je mehr
die Wissenschaftdes Rechts an Klarheit gewinnt, um
so unverständlicherwird dem« Volke das Recht selbst,
je weiter die Wissenschaft fördernd vorbringt, um
so mehr entfernt und entfremdet sie sich dem Vols-
b«ewußtsein. «

·« «

Hieztr trägt dann nicht wenig ein weiteres inne-
res» Moment, die Entnationalisirung des Rechts, bei.
Das Recht will principielles Recht sein, es will
Wahrheit für a l l eMenschen anstreben und sich
womöglich überall die gleiche Geltung verschaffen:
Die Wissenschaft ist kosmopolitisch und je wissen-
schaftlicher dasRecht gestaltet wird, uin so mehr muß
es der Volksthümlichkeitz der Liebe des Volkes und
damitdes poetischen Reizes, entkleidet werden. Es
hört auf, Eigenthum des Volkes zu sein und wird
als eine Art Domäne des Staates und einer nicht
verstandenen Wissenschaft angesehen. Dieser Proceß
der Entnatio nalisirung des Rechtes wird in Deutschland
um so fühlbaren als die kalten Formen des neuen
Rechtes im Gewande einer fremden Sprache austre-
ten. Der Haß gegen den neuen Eindringling, wel-
cher das alte heilig gehaltene Volkseigenthum mit
all seiner Gefühlstiese ersetzen soll,« wächst stetig und
die Rechtswissenschaft sieht sich vor die schwere Wahl
zwischen Wahrung ihrer Wissenschaftlichkeit und damit
Verlust aller Volksthümlichkeih d. i. Verzicht auf die
praktische Durchsührung des Rechts oder auf Preis-
gabe ihrer Wissenschastlichkeit und Wahrung der
Volksthün1lichkeit, gestellt. Erst nachdem die Napoleo-
nische Fremdherrschaft abgeschüttelt worden, wird das
wissenschastliche Recht wieder inden Volksboden zu-
rückverpslaiizt und von dort aus fortentwickelt. Die
Poesie des Rechts im Volke aber war für immer
dahin; sie wendet sich gegen die Rechtswissenschaft
und hat sie; mit bitterem Spotte überschüttet

Jst nun dem Rechte nichts mehr von dem Wesen

der Poesie erhalten geblieben? Soll damit— auf
immer das Tafeltuch zwischen dem Rechte und der
Poesie zerschnitten sein? Nun, auch heutzutage reicht
das Recht mit seinenWurzeln tief in das Jnnerste
unserer sittlichen und idealen Welt hinein und gerade
heutzutage tritt im Dienste des Rechts die derPoesie
am nächsten verwandte Kunst, die Rhetorik, zu immer
größerer Geltung und vollendeterer Gestaltung her-
vor. —« Die poetische Kraft des modernen Rechtes
liegt vor Allem in der Reinheit, mit welcher es die
Rechtsidee verfolgt und zu klarerer, fester gefügter Ge-
schlosseiiheit bringt, als es die alten Vvlksrechte gethan
haben. Sodann tritt das Recht mit größerer Macht
auf, als ehedem: der Spruch ,,Recht muß Recht
bleiben« hat heutzutage gegenüber» der früheren
Rechtslosigkeit eine ungleich praktischere Geltung und
diese größere Macht des Rechtes muß ungleich mehr
imponiren und für den Rechtsstoff selbst begeistern.
Endlich liegt ein gewaltigerssauber in der strengen
Logik des modernen Rechts; unwiderstehlich packt die
eiserne Consequenz des Rechtssystems jeden tiefer
in dasselbe Hineinblickenden mit ihrem eigenthüm-
lichen Reize, dem Reize der Wahrheit. ,

So ist uns denn — mit diesen Worten etwa
schloß Redner seinen Vortrag — die Themis auch
heute noch die hohe, die himmlische Göttin, auch
heute noch erwärmt und durchleuchtet sie das Men-
schenherz und pflanzt sich die dem Rechte eingeborene
innere Kraft auch nicht mehr in Liedern fort, so istes doch dasselbe Feuer, welches einstden alten Epi-
kern und Rhetoren aus dem lebendigen Rechte ent-
gegenlohte Oft mag die Poesie im praktischen
Rechtsleben schlummern, nimmer aber wird sie im
Rechte gänzlich erstickt werden. ——t.

Mannigfaltigeøx
Herr Louis B r as s i n« ist, wie« das neuer-

dings auch in d e u ts ch er Sprache erscheinende

,,Sonntagsblatt für Musik und Annoncen« mittheilt,
dieser Tage in St. Petersburg eingetroffen und hat
seinen Posten am dortigen Conservatoriutn bereits
angetreten. · ·

—EinPortr«aitCarlvonHoltei’s,
des einstigen Rigaer Theaterdirectors,» der vor nun-
mehr 40 Jahren Riga auf immer verließ, schmückt
seit dem 12. d. Mts. das »Foyer des Stadttheaters
in Riga. Das Bild ist nach einer Photographie Holteks
ans dem Jahre 1872 gemalt und trägt den Namen
des Künstlers Leonhard B ü l o w. Der Portrait-
maler Leonhard Biilow, ein Sohn Rigas, machte, be-
merkt die Rig. Zqzu dieser·Mittheilung«, feine künst-
lerifchen Studien auf der Düsseldorfer Akademie, ließ
sich später in Moskau nieder, von wo er nach» Odefsa
übersiedelte, hatte 1870 die Ehre, von dort nach dem
Kaiserlichen Hofe in Livadia berufen zu werden,
um Jhre Kaiserlichen Majestäten und verschiedene
Persönlichkeiten aus der Allerhöehsten Umgebung zu
malen, lebte dann in Breslau, wo er Carl von Hol-
tei, den er als Kind in Riga bewundert hatte, als
Greis wiedersah, und hat seit Jahresfrist sein Atelier
in Riga aufgeschlagen.

——- Goethe als Hypochonden Der Hu-
saren-Riftmeister Franz v. Schwanenfeld war im
Juni 1813 zur Wiederherstellung seiner Gesundheit nach
Teplitz gekommen. Er hatte die Schlacht bei Bautzen
mitgemacht und fühlte sich in Folge der überstandenen
Strapazen sehr angegriffen. Teplitz war überfüllt
Mit Viühe gelang es ihm, ein halb unterirdisches
Kämmerchect zu erhalten mit einem Fenster ,· das die
Aussicht: insz den Garten hatte. Zu seinem großen
Aergeriiiß kam nun alle Morgen ein stattlicher Herr,
ein-Badegast, in den Garten, wo er - sich derart
auf eine Bank setzte, daß er mit dem Rücken das Fen-
ster des Rittmeisters völlig verfinstertem Schwanen-
feld raffte sich eines Morgens auf und redete den
Fremden zum Fenster hinaus geradezu an, indem

er ihm: ,,Guten Morgen« zurief. Es erfolgte keine
Antwort. Der Hufar ließ sich aber nicht abfchrecken
und sagte: »Sie sind ein Hypochonder und sollen
nicht so viel sitzen. So werden Sie die Hypochom
drie nicht los! Sie follen sehen, daß ich ein guter
Doctor bin i« Gesagt, gethan. Er kommt in den
Garten, wird von dem Fremden ganz. freundlich
empfangen, und bald sah »Man Beide Arm in Arm
im Gärtchen auf und ab schreiten. Diese Morgen-
Promenade sagte ihnen so zu, daß sie diese« täglich
wiederholten. Eines Tages fand» der Rittmeister
seinen Patienten in Gesellschaft ·eines ,,Frenndes«,
dem er als ,,Hypochondrie-Doctor« vorgestellt wurde.
»Sie sind, wie mir scheint, Forstmann,« sagte der
Rittmeister zu dem Fremden. »Sie sehen mir nicht
hypochondrisch aus; Jhnemmüßte ich, um Sie bei
guter Laune zu erhalten, Diners geben, wozu ich
allerdings kein Geld habet« Beide Freunde lachten
über den Einfall, und man konnte fie nun zu Dreien
alle Morgen im traulichen Gefpräche promeniren sehen.
Da wurde eines Tages Herr von Schwanenfeld von
einem Freunde angegangen, ihn Goethe vorzustellenz
Schwanenfeld war über diese Zumuthung auf das
Höchste erstaunt und noch mehr, als er hörte, ·daß
ganz Teplitz wisse, er pflege den intimsten und ein-
zigen Umgang mit Goethe und mit dem Herzoge
von Weimar (diefer wurde erst 1815 Großherzog)
Der Rittmeister warf sich sogleich in Parade-Uni-
form, machte seine Vorstellung und wurde auch auf
das Beste aufgenommen. Aber mit der früheren Un-
befangenheit war es vorbei. —- Diese Gefchichte
findet sich erzählt im »Teplitz-Schönauer Anzeiger«
vom 1. Februar 1879, Nr. 5. Sie ist mit H.
unterzeichnet, und es wäre dafür eine nähere Quellen-
angabe erwünscht. Goethe erwähnt allerdings in
den Annalen zum Jahre 1813 unter ,,bedeutenden
Personen«-, die er in Teplitz gesehen, auch den Ritt-
meister v. SchwanenfeldC -
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s ion unsere Stadt, um sich dorthin zu begeben.
Den Mitgliedern der Commission kam man sowohl
Seitens der Behörden, wie Seitens der hiesigen, be-
sonders der deutschen Aerzte während ihres Aufent-
haltes dahier mit großer Zuvorkommenheit"entgegen.
So gaben ihnen die deutschen Aerzte am Freitag
ein Diuex im Slawjanski Bazar und am Sonntag
versammelte (wie bereits erwähnt) der Moskauer Ge-
neralgouverneur die fremden Gäste bei sich zum Diner,
wo Sie. Durchlaucht in bekannterliebenswürdiger
Weise die honneurs als Wirth machte und seinen
Gästen Glück zu ihrem Unternehmen wünschte.

- Aus Taganrog wird, dem ,,Golos«unterm 6. d.
Mts. telegraphisch berichtet, daß daselbst in diesem
Jahre der F r ü h l i n g ungewöhnlich früh und rasch

· seine Herrschaft angetreten habe: hier und da soll
man bereits mit der Aussaat begonnen haben.

Ueber vorhistorifrhe Beeinflussung simtischer
- Sprachen durch germanisrhe II.

· Von Prof. Leo Meyer.
Es wäre das auch wieder eine wichtige Aufgabe

für unsere Gesellschafh einmal die Wörter vollstän-
dig zu sammeln und genauer zu prüfen, die das
E st n is ch e aus Nachbargebieten aufgenommen
hat. Jm Estnischen finden sich ganz» außerordentlich
viele deutsche-Elemente, daneben aber auch manche
aus dem lettischen und lithauischen Gebiet und noch.
andere aus dem russischen, also slavischen. »Die That- -
sache selbst ist längst bekannt und längst beachtet und
man hat ihr auch schon wissenschaftliche Resultate zu
entnehmen gewußt. Dahin gehört unter anderen der «

im Mai des Jahres 1876 im Anschluß an Ahlquisks
Buch über die Culturwörter der westfinnischeni
Sprachen gehaltene interessante Vortrag des Herrn
Blumberg über den Culturzustaiid der Esten, bevor
sie mit den slavischen und germanischen Völkerstänp
men in Berührung traten. » Auf Grund des estni-
schen Sprachstoffes, der überbleibt, wenn man alle
nicht ursprünglich estnischen Eleniente ausscheidet,
versuchte der Vortrag ein Bild der alten Culturzu-
stände zu entwerfen, die sich als ganz außerordent-
lich. einfache und unvollkommene herausstellten. Mit
Recht aber hob der Vortragende dabei hervor, daß
solche Schlüsse aus dem Sprachlichen auf ganz an-
dere Verhältnisse doch immer nurmit einer gewissen
Vorsicht gezogen werden dürfen, da sehr oft alte

teinheimischze Ausdrücke aus oft ganz unbestimmbaren
Gründen auch durch— fremde verdrängt worde"1i«sind.
Auch Wilhelm Thomson macht· auf das Bedenkliche
solcher Schlüsse schon nachdrücklich aufmerksam und
hebt dabei beispielsweise hervor, daß das finnische
hammes ,,Zahn«, das auch im Estnischen noch le-
bendig. ist, ein aus dem lithauischen Sprachgebiet
aufgenommenes Wort sei. Wir können daraus nicht
etwa schließen, daß »die Finnen und Esten ihre Zähne
erst von den Lithauern bekommen haben, ebenso
wenig, als wir zum Beispiel daraus, daß das deutsche
P fe r d kein echt deutsches Wort ist, sondern ein
aus dem Lateinischen des Mittelalters aufgenomme-
nes, folgern dürfen, daß die Deutschen in alter Z«eit
keine Pferde gehabt, oder ferner etwa, daß sie in
alter Zeit keinen Begriff von Gränzen gehabt hätten,

- weil eben dieses Wort Gränze ,
wie ich schon

anführte, aus dem Slavischen stammt. Ein echtdeut-
sches altes Wort merke. mit der Bedeutung ,;Gränze«
wurde nur durch jenes slavische verdrängt, wie ver-
schiedene deutsche Wörter, die ein ,,Pferd« bezeichne-
ten, durch jenes WortP f e r d in den Hintergrund
gedrängt wurden, und wie auch durch jenes aus der
Fremde entnommene finnische hamrnas ein finnisches
Wort unterdrückt wurde, nämlich das auch im Est-
nischen noch lebendige pii, das aber nur in der Be-
deutung »Zahn in einer Harfe, einem Kamme und
dergleichen, Stachel, «Ecke« gebräuchlich geblieben ist.

Aber warum sollen denn Pferd und Gränze
keine echt deutfche und hammas ,,Zahn« kein echt fin-
nisches Wort sein, mag vielleicht ein Zweifler einwerfen;
tragen denn jene beiden deutschen Wörter nicht echt
deutsches Gepräge und trägt etwa hammas nicht
wirklich finnisches Gepräge? Darüber zu entscheiden
kann nie der unmittelbare Eindruck, den ein Wort
macht, ausreichen. Wer wollte es unsern deutschen
dichten und trachten, schreiben und dauern, Flötee und Gotte, Kette und Kerze und zahllosen an-
deren noch ansehen oder anfühlen, daß sie im

— Grunde nicht deutsch, sondern lateinisch sind» Ent-
scheiden kann hier nur die Geschichte der Sprache;
Unser dichten macht seinem Aeußeren nach entschie-
den den Eindruck eines ganz und gar echten deut-

· schen Wortes; wir haben -ja ganz ähnliche echt
deutsche Formen wie siebten, richten, schlichten
und andere und dazu die echt deutschen Ableitungen
Dichter, Dichtung, Gedicht und. andere. Aber
wenn wir der Geschichte des Wortes bis inganz
alte deutsche Zeit nachgehen, so wird ganz zweifellos
klar, daß unser dichten nichts anderes ist, als das auf-
genommene lateinische dictärez Dieses letztere, abge-
leitet von "dicere ,,sagen«, bedeutet eigentlich nur
,,oft sagen, wiederholt sagen«, dann insbesondere
»zum Niederschreiben vorsagen«, wie wir« es noch in
unserem aus derselben Quelle stammenden» und immer
als Fremdwort deutlicher gebliebenen ' d i c t i r e n
haben, aus der Bedeutung »zum Niederschreiben vor-
sagen« aber entwickelte sich dann weiter ,,vorsagend«
schaffen, geistig schaffen«. -

Unser dichten ist schon sehr früh in die
, deutsche Sprache aufgenommen, es hat ein ganz

deutsches Gewand angezogen, es ist, wie Wilhelm
Wackernagel es in einer betreffenden besonderen Ab-
handlung genannt hat, umgedeutscht, während solche
Wörter wie etwa Natur, Figur, Bitt-Statut«, Theolo-
gie, Philosoph, Genie, Gsne und zahllose andere in
ihrer undeutschen Betonung, in ihren undeutschen
Lauten oder sonst wie ihr fremdes« Wesen noch
immer deutlich genug erkennen lassen. «

· Als Fremdwort oder, wie Andere lieber sagen
wollen, alsLehnwori wird man in strenger Weise
entschieden jedes Wort zu bezeichnen haben, das die Ge-
schichte irgend einer bestimmten Sprache nicht ganz
mit durchgemacht hat, sondern ihr zu irgend« einer
Zeit von außen her zugeflossen ist, immerhin aber
werden im Gebiete der Fremdw örter auch darnach
wichtigeUnterschiede heraustreten, obein Wort aus
fremdem Gebiet etwa schon sehr früh, oder in
späterer Zeit oder etwa auch erst in allerneuester
Zeit ausgenommen worden ist. Wie bedeutungs-
voll aber solche Unterschiede für Geschichte der
Sprache an und für sich nicht bloß, sondern für
Geschichte iiberhaupt sein können, das möchte ich an
einem uns besonders nahe liegenden Beispiele noch
etwas zu veranschaulichen suchen.

Wiedemanit hat in seinem estnischen Wörterbuche
eine größere Anzahl» von Fremdwörtern mit einem
Sternchen ausgezeichnet, in Bezug »auf die er be-
merkt, daß es zweifelhaft erscheinen könnte, ob sie
überhaupt in ein estnisches Wörterbuch gehören, da
sie säxumtlich der« neueren Schriftsprache angehören,
ohne Zweifel aber dein größten Theile des estnischen

eVolkes jetzt noch unbekannt und unverständlich, noch
nicht in das Volksbewußtsein iibertgegairgen seien.

«SolchF sind zum Beispiel kwartet ,,Quartet—«, kni-
tung «,,Quittung«, antiwön ,,Antiphonie« (im grie-
chischen Gottesdienst), auster ,,Auster«, pank ,,Bank«
als Geldanstaltund andere. Sie gehören erst der
neuesten Geschichte des Estnischen an, bezeichnen im
Allgemeinen entschieden Dinge, die man erst in neue-
rer Zeit kennen gelernt oder doch in weiterem Um-
fange kennen gelernt hat. Unsere Aufgabe aber ist
es, nicht, sie etwa wieder auszurotten oder den Ver-
such zu«machen, sie durch heimische zu ersetzenz wir
müssen es der Geschichte der estnischen Sprache selbst
überlassen, -ob sie jene Wörter nach und nach sich
noch fester aneignen oder sie auch wieder beseitigen
wi-ll. Uns hier in der Gelehrten Estnischen Gesell-
schast sind sie ausschließlich wissenschaftliches Material.

Eine sehr große Anzahl anderer estnischer Wörter
aber, die Wiedemaann nichtsbesternt hat, » sind ihrer
Herkunft nach doch auch nicht estnisch, aber sie sind
schon früher, großentheils schon vor vielen Jahrhun-
derten, in das Estnische aufgenommen, sie haben gro-
ßentheils echt estnisches Gepräge angenommen und
werden in Ableitungen nnd Bildungen - wie echt est--
nische Wörter behandelt. Sie stammen größtentheils-
ans dem Deutschen und zwar mit wohl nur wenigen
Ausnahmen aus dem Niederdeutschem da die Haupt-
masse des in die hiesige-Welt seit schon einer ganzen
Reihe von Jahrhunderten eingeströmteu fremden Ele-
meuts aus dem niederdeutschen Gebiete stammt, aus
Bremen, Westfalen, Niedersachsem Lübeck, Holstein

Dahin gehört zum Beispiel das Wort eeep
,,Seife«, das schon durch seinen Vocal als nieder-
deutsch gekennzeichnet ist; wäre das hochdeutsche
S e i f e aufgenommen, so würdeder Diphthong ei,
da er dem Esten gar nicht unbequem ist, ohne
Zweifel unverändert geblieben sein. Weiter sind »in
der angegebenen Beziehung zu nennen pruut ,,Braut«,
von dem auch das Deminutiv pruudikene »Bräut-
chen« gebildet wurde; want; ,,Faė, das, wenn es in

.hochdeutscher Form aufgenommen wäre, wohl wass
lauten würde; kiiün »Scheune«, die im Niederdent-
schen S ch n e heißt; keed ,",die Kette«, von dem
wie von einem echt estnischen Worte das adjectivische
keeäne ,,mit einer Kette versehen, aus Fäden beste-

. hend« abgeleitet wurde; toower oder woher, das
hochdeutsche Z u b e r; müiir »die Niauer«, aus dem
zum Beispiel müürksepp »Maurer« gebildet wurde,
und zahllose andere.

Zu den beiden angegebenen wesentlich zu unter-
scheidenden Gruppen von vornehmlich deutschen
Lehnwörtern im Estnischen, der Gruppe« der ganz
modernen und noch wenig oder gar nicht in das
speigentliche Volksbewußtsein übergegangenen, und der
Gruppe der älteren meist aus dem Niederdeutschen
aufgenommenen, kommt weiter aber noch eine dritte

i von wieder wesentlich verschiedenem Gepräge. Die
zu dieser dritten Gruppe gehörigenszahlreichen deut-
schen"oder, sagen wir hier vielmehr in» weiterer Be-
deutung germanischen, Wörter tragen das Gepräge
hohen Alterthums Sie stehen auf de-r ältesten Stufe
germanischer Sprachform,. die- wir überhaupt kennen,
auf der Stufe des Gothischen, wie es uns bekannt-
lich in den umfangreichen Resten der Bibelübersetzung
des Bischofs Wulsila vorliegt, der im Jahre 381
nach Christi Geburt, · also vor nun fast genau an-
derthalb Jahrtausenden starb, ja einzelne dieser im Est-

« nischeii erhaltenen germanischenElemeiite tragen ein soe alterthümliches Gepräge, daß sie selbst die gothischen
: Sprachformen an Alterthümlichkeit noch überragen.
! Jn Bezug auf diese uralterthümlichen germanischen
; Eletnente im Estnischen ist nun aber noch besonders
: zu bemerken, daß sie nicht, wie im Wesentlichen die

beiden oben schon namhaft gemachten Gruppen auf-
genommener deutscher Wörter, sich auf das Estnische

: beschränken, sondern namentlich auch im Finnischenz und Lappischeri entgegengetreten. Von diesem Ge-

sichtspuncte aus hat schon vor nahezu dreißig Jahren
der bekannte und namentlich auch als Semitist be--
deutende Marburger Professor Franz Dietrich im
dritten Bande (Seite 34) der damals von dem Pro-
fessor Albert Hoefer in Greifswald herausgegebenem
mit dem zweiten Hefte des vierten Bandes aber leider
schon eingegangenen, Zeitschrift für die Wissenschaft
der Sprache ausgesprochen, daß das Lappische unter
die ältesten Erkenntnißquellen für das Germanische
überhaupt zu stellen sei. ·

Jn viel eingehenderer aber und wirklich ausge-
zeichneter Weise sind diese Sprachverhältnisse vor
ungefähr zehn Jahren von dem auch zu unseren
correspondirenden Mitgliedern gehörenden dänisehen
Gelehrten, jetzigen Professor, Wilhelm Thoxnsen in
Kopenhageu behandelt in seinem Bnche Den gotiske
sproglclasses iniiydelse pa den linske (Kopenhagen
1869),« von dem ein Jahr nach seinem an’s Licht-

treten in Halle auch eine deutsche Uebersetzung ·(von
Eduard SieVersJ erschieiien ist, mit dem -Titel
,,Ueber den Einfliiß der germanischen Sprachen — auf
die- finnisch-lappischen« . Thomsen kennt die Dietrichsche
Abhandlung auch sehr wohl, bemerkt aber in Bezug
Auf sie, daß das von Dietxich beuutzttz dasLappische
betreffende, Material durchgehends sehr schlecht und
unzuverlässig sei, und dann auch, das; von ihm so
gut wie gar keine Rücksicht« auf das Finnische ge-
nommen sei, worin denn also für uus zugleich aus-
gesprochen ist, daß auch vom Estnischen bei ihm gar
keine-Rede ist. «— .

Notizen über die beiden Stadvfyöchterskhhulert
«· Dorf-ais. i

Die höhere Stadt -Töchterschule hat jetzt 7 auf-«
steigende und 3 Parallel-.Classen. Seit dem Jahre
X1875, wo die erste Parallel-Classe errichtet wurde, ist
der Wechsel-Coetus in den Parallel-Classen eingeführt
und hat sich gut bewährt. Wer hierüber, so wie
über die Entwickelung. dieser Schule sichgenauer zu
instruiren wünscht, den verweisen wir auf das bei
Gelegenheit des 25-jährigen Bestehens der Schule im
vorigen Herbst verfaßte« Schriftchen des Jnspectors,
Pastor Pfeil: »Die höhere Stadt-Töchterschule zu
Dorpat«, welches auch den Lehrplan der Schule ent-
hält. Hier beschränken wir uns auf die wichtigsten
Notizen über das letzte"Schuljahr. An der Schule
wirkten 31 Lehrkräfte, nämlich 25 Lehrer und 6 Danien
Die Frequenz der Schule betrug:

I. Sem. 78. 1l. Sem. 78. l. Sem. 79.
in Oberprima 24 23 28. ·
in Unterprima 27 . 37 37

Classe ILA · 28» 26 26
» 1113 · 32 - 30 30 .
»

1114 32 · 28 » 35
",, 111B 31 «

« 31 » —33
Ivn 36 34 sz»34-—

»« »" Iv·B J21 · 19 22s » v. 37 H 43 43
» vI 24 . 24 24 · ·

292 295 312
Zum Aufnahme-Examen hatten sich zu Johanni

1878 51 Schülerinnen gemeldet, wovon 41 aufge-
nommen wurden. Jn der Classe V mußten 7 Kinder
aus Mangel ansRaum abgewiesen werden, darunter
2 zur Stadt Dorpat angeschriebene, von denen jedoch
eins, um überhaupt anzukounnen, für eins Semester
in Classe VI eintrat. Jm Januar 1879 nieldeten
sich 43, von denen 37 Aufnahme fanden und S« ab-
gewiesen wurden, obgleich sie theils für Cl. V, theils
für Cl. VI das Exatnen bestanden hatten. Dieses
Mal waren die Abgewiesenen lauter Auswärtgq d. h.
nicht zur Stadt Dorpat Angeschriebene, wenn auch
hieselbst wohnhaft. —- Jm Laufe des Jahres 1878
sind aus der Schule ausgetreten« 62 Schiilerinrieri
nnd zwar 16 nach Vollendung des ganzen Schul-cursus und 46 vor Vollendung desselben. Von den
16 Schülerinnen", welche den vollen Cursus der
Oberprima absolvirt hatten, ging eine ab, ohne sich
zum Schlußexauien zu melden.- Alle 15, welche exa-
minirt wurden, bestanden auch die Prüfung für das
Amt einer Hauslehrerin Unter den 46 Schülerinneiy
welche vor Vollendung des Cursus austraten, ist eine
in den Sommerferien gestorben und 6 haben das
sogenannte kleine Examen an —der Schule bestanden,
und· zwar eine im Januar und 5 im August 187-8.
Jm Januar 1879 absolvirten 5 Schülerinnen das
GouvernantewCxamen und 9 das kleine Examen, näm-
lich 1 Schülerin der Oberpri1na, 5 aus Unterprinia
und 3 aus der Secunda. · ·

An Schul eld ist im» Laufe des Jahreseingeflofgfen «. .
. . . .

.
.

-. 8444 RbL —- Kop.von der Krone wurden gezahlt zur Gageeines russischen Lehrers . . .
. «. 139 » 16

»»aus der Stadt- Schulcassa wurden zuge-
.schossen. . . .. . . . , . «. 6094 » ·34,· »

g« TotaliEinnahme 14677 Rbl. 50"Kop.
Die Ausgaben betragen: "

Für Gagen· . . . . . . .
. .

. 12537 RbL 50 Kop.
Miethe und Holz .

. . . . circa 1700 »
—-

»Lehrmitteb und Oekonomisp Ausgaben -240 »
—-

»Jxtraordinaria . . . . . . . 200 »
——

»

Tom-Ausgaben 14677 Rbl 50 Kopj
Der zuletzt genannte Posten von 200 Rbl. wurde

vom Schul-Collegium behufs Ausrichtung einer Schul-
feier bewilligt, welche am ersten schulfreien Tage im
II. Sem. 78 stattfinden sollte zur Erinnerung daran,
daß vor 25 Jahren die Umgestaltung in eine
,,höhere« Töchterschule ausgeführt worden war. An
dieser Feier haben» sich denn auch sämmtliche Lehrende
und Schülerinnen betheiligt und zwar derart, daß
am Vormittage des 15. August. eine Art Actusim
festlich geschmückten Schulsaale stattfand, am Nach-
mittage aber in den freundlich bewilligten Ressourcens
Garten gezogen wurde, in welchem sich die Schüle-

rinnen unter den Klängen einer Musik-Capelle an
Tanz und mancherlei Spiele vergnügten, wobei ihnen
Kaffee und andere Erfrischuiigen dargereicht wurden.
— Außer den bereits angeführten Summen ist noch .
gegen Ende des Jahres von Seiten des Schulcollegs
eine Pensionszahluug von 50 Rbl. halbjährlfch für
dieälteste Lehrerin an der« Schule bewilligt worden,
welche seit Umgestaltung der Schule, also seit 25 Jah-
ren, ununterbrochen an der Schule gewirkt hat. »

Die Elementar-Töch·terschule hat,
seit Johanni 1873 drei aufsteigende Clasfen mit je
einjährigen: Lehrcursus, welcher zu Johanni beginnt· «
Die Versetzung aus einer Classe in die nächsthöhere
findet nur einmal jährlich zu Johanni statt. Schüle-
rinnen, welche nicht versetzungsreif sind, haben also
den ganzen Jahrescursus noch einmal durchzumathen
Die Hauptaufnahme neuer Schülerinnen findet zuj
Johanni statt; zu Weihnachten dagegen können nur
in dem Falle neue Schülerinnen aufgenommen wer- ,
den, wenn eine oder· die andere alte » Schülerin ab?
gegangen ist. Dieses trifft besonders die Classe III,
ans welcher Classe naturgemäß am wenigsten Schüle-
rinnen austreten, während gerade zu dieser Classe «

der» stärkste Zudranggs stattfindet. Die Frequenz der i
Schule betrug: « »

- im I. Sein. 78. lI. Sem. 78. l. Sem. 79.
Classe « I 22 25 20

— Classe Il 33 41 45 ·
Classe 111 52 52 . 53 ;

» "··"·1·0·7···"— «

Jm Hauptterjniii zu« Johanni 1878· hatten sich
zum Aufnahme-Cxamen gemeldet: 58 Schülerinnen, ·

wovon 1 in Cl. 1, 4 inCL 11·und 26.,iu Cl. 1II
aufgenommen wurden, die übrigen aber abgewiesen, «

zwerden mußten. Jm Januar1879 hatten sich "ge-,«
meidet; 19 Schülerinneiy wovon «1 in Cl. I, 7 in
Cl. 1»l und eine zu Dorpat Angeschriebene in Cl. 111
aufgenommen wurden. Abgegangen sind aus der»
ElementawTöchterschule im Laufe des Jahres 1878«
41 Schülerinnen undzwar 16 vor Vollendung, des,
Cursus und 25 nach Vollendung desselben. «

. Das Schulgeld» beträgt« pro Semester? in Cl. 1II;
2 Rbl., in Cl. II 3 Rbl. und in Cl. 1"’"4 Rbl.
Dazu kommt noch für Auswärtige »in» Cl( 111 « »ein
Zuschlag von 172 Rbl. und »in« »C·lasse II oder« I «.

ein Zuschlag von 2 Rbl. pro Semester. An Ein-»:-
schreibegeld wird von den «Neu-Eintretenden ein· hat-Ä —
ber Rubel ein für allemal erhoben. Das gesammte,
während des Jahres 1878 eingeflossene Schulgeld be- ,-

trug 874 Rbl. Dieser Einnahme stehen folgende«
Ausgaben gegenüber: - — -
Gagen der Lehrerinnen und Lohn des Calefactors « 1394 Rbl. «-

Miethe und Holz eirca «.
. .

.
. . . . . . . . . 500 »

Lehrmittel und OekonomieiAusgaben . .
. . . z 80 ,,

« « Zusammen 1974 Rbl. «,

so daß ei« Zuschuß von 1100 Rbl. aus depStadtk
Schulcasse zum Unterhalt der Schule erforderlichErz,

All e n e sie it) a II. r
’ Yktlity 19. (7.) Februar. Fürst Hohenlohe lehnte

telegraphifch die Wahl zum zweiten Vice-Pr«äsiden-
ten des Reichstags ab. » » .

Der ,,«Prov.-Corr.« zufolge erfolgt der Schluß
der Landtagssessioii am Freitag oder Sonnabend -

durch den Grafen I»Stolberg. -"

Dieselbe schreibt ferner: Der Kaiser ist von
der leichten Crkältung, die er sich ink den letzten Ta-
gen voriger Woche zugezogen hatte, bereits spwieder
hergestelltz «er konnte sich ununterbrochen den Staats-
geschäften widmen

Antlitz, 16. (4.),Febrnar. Von amtlicher Stelle
- wird mitgetheilh daß die. YTherinen des Schönauer

Quellengebietes noch constant sind und auch durch ein
weiteres Sinken der Stadtbadquelle nicht alterirt
worden. «. « « ·

»Athea, 16. (4.) Februar. Nach der« Regierung
zugegangenen Nachrichtensoll die Pforte jetzt offen .

erklärt haben, daß sie dem Ausspruche des Berliner
Congresfes bezüglich der Rectificirung der griechi-
schen Grenze nicht nachzrtkotkiineii vermöge und nur
unterhalb Volo einen schmalen Streifen Landes an
Griechenlaud abtreten könne. ·

tspeciaHllelegramme ,
der Neuen DörptschensZeitung.
St. Ylctershurgk Freitag, 9. Februar. General-

Adjutant Loris-Melikow hat vom gestrigen Tage
hieher telegraphirt: Jm Astrachanschen Gouvernement,
in der inneren Kirgiseiihorde Kund den übrigen Ort-»
schaften existiren keines Pestkrankeii mehr. Die aus
dem Auslande delegirten Aerzte sind hier eingetroffen
und haben sich mir vorgestellt. s .

Berlin, Freitag, 21. (9.) Februar. Der Reichs-.
tag hat an Stelle des Fürsten von Hohenlohe", wel-
cher abgelehnt hat, Dr. Lucius zum zweiten Viceprä-
sidenten des Reichstages gewählt. sz

— Wien, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Nach·-
richten aus Bukarest zufolge haben» die rumänischen
Truppen das Fort Arab-Tabia geräumt. « s «

- lllanrsbericht ·
Rigaek Börse, 2. Februar 1879.·

· Gem. Bett. Käus
574 Orient-Anleihe 1877 . . . . . —- 98 M»on» ,,1878......—.— 92492
IX» LIvL Pfandbriefy unkündo . . .

-— 102 "101,k
M» - «

.- unkündb. s. .« .

—- -- s—-

554 » », unkündlk . . .
—- -— -.-»

ZZ Balt.Eisenbahn-Aetien. 3200 Met -
—- « ——« ,

«

. M« Estl Vfandbriefm kündb. . . . .
-- s— - —-— .

; Baltische Eisenb.-Actien z. 125 . · .

— 101 994 -
Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. . . .

— 97 —-

««

« fHTET
Dr« E. Mattieseit send. A. Hasselblstth
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Der Herr Stndirende Nicolai . Dienstag ilen is. Februar « . . D— z t C «« d
«

von Riicktcfchell hat die Unibeu - F d K. . e . Yargermussps
H Z« See« e« r« Vor-en e

.
.

» iin ge. or aue er ais. lltnioeisiiat ——— II! IUUZ H« V« Skvlkk Und derer!
sitat verlassen. » Sonnabend den 10. Februar 1879 yekstokhetten ghekz das weit Her«

Dotpah den B. Februar 1879. z« Les-DIE· sog II ja Fqhkqzk · s ·

- ·

« «

-

«

Remm Neeykom s,
«

g, cl1mitt. Rathsherrn Eduard Brock

Nr. 131. Stello Seen F. Tomberg
··

« · d · Handätnszsåsizllep III-eines · · · · · · « werdet« hszezlfkclåekskkbenst HAVE«-——————-.-——————————————T - « ,- -
,

«

« « « a. e ei· , -

Von« Einem Edlen Rath der Kai- F m· " von der neuorganisirten Gapelle
Fremde eklictnnfeszph jturch Yhtgheder tikbceilltlen lilzchlässlebrulkiegzxiiiztkkgtf-

stkkjchekt Stttdt Dttpttt Witz, dtsmjt til-il oGMGBGEZ unter— Leitung ihres oapeiimeisters ·.« , gez« T« m'
«, den, am 25. Februar d. J. Mittags

telst zur ösfentlichen Kenntniß ge— Mezzosopranistin der Kaiserin-h— Herr» J. vvaitek V« «« V H« U« emlelben sag« 12 m» tm statt, g» tktssttzktt
bracht, daß am 12. d. M. und an Russisohen Oper zu St. Petersburg ((ianz neues Programm) Nachmlttags W« 3··5 Uhrzu haben« statttindenden Berathuag gefaiiisst
des! folgendes! Tages! Um! 2 Uhr unter gefällig» Mitwirkung Anfang 8 llhr · llntieo 20 konnten. Anspng 9 m« Fubelldss Theil nehmen zu wollen.

«

Nachmittags ab im Hofe des an der hiesiger musikalischer Kräfte. « Uijjgtkjtt tm. ktjk Hjtg1j9gszk, Inktzmät « W« YUTVMUIL Hosgekjchtsptdspæt A «· wann»
FllchSVSkkUße bElEgEUEU RUUchlchTU —·W»-· » können eingeführt werclenJ s - s « · T « «

· -
- ——k——..—.—————————- onntag, iten It. Februar ernst-site Mai( stilluiarele

Hauses Nr. 27 einige Meubeln, di- Froste-ZEISS.- K J» meinen, Bett» e fmd . . tm, Ha, ,,,,,,,,,,,, F H w «verser Eisenkram eine Partie Leder « « · - - « -

g M! lllsilltlwtdklceksvtzktslll ———
«. « .« 1- JDOUIIEHZ - AUO a— - in 2. Auflaqe erschieiiem -.

Haiidiverkszeug ein«Pliiii·ivagen, ein der Oper »Der » Schwiner 35 Kindemeder », ZOK ·
VII« U Un· III« W F I

Schlsttsiskssss KIOVIED Mk Hsbsb i Z-«’I««si« — « —
- - »Es-Essi- Tkuxisa nassen»ausld»baid2."2-yn«: frische Blut— und Leberwurst « « ·

baut» einige Pelze und uberhaupt »Es-IF, « H; : « · EMMM « ,dig. 40 Kop. « Rghhkztgg qgtj Zjjgjs , MONEY III« IF« ksllklläk
verschiedenes Gerath offeiitlich ver· «

im volksssses · — Der »Me·11lch lvll Ukchk stdlz fein— wtzttkzthttzttjtstttt Hbsnds Um 8 Uhr
nun iiisisdsii sog. i out.

« s.-......... Uns-Ing- 40 Ksps
. ---——--——-—i —-—-————-—-"«’" Chor irtiudllic nmiiilun

D R t
« «

«.
«

· · · Jenseit, Wanderbildeyizest 2. 2handig.
·

g « g
ers-at, ahhaus, am 6. Febn 1879. h) Am spkmY «»

.

· Ad Mandat-um; braune» · · » · D«,»«,»z,,,»» 60·KVp-
»» » »

» U WSIUSIU VSVIASS SVSCIIISUSU · llaas Schlüsse-Ihrs, Schiner-litt. l.
Nr. 179. Obtclccikcttlllke Sllllillllklik 4. Algie atäsder Oper "

— soeben) leicht spielbaker sehr Der« Øberbrscuuclrersw

Freitag neu g. Februar 1879 z· Ists· ·«
—

—
- - - ZZIZZJHYFMW 1 Nu. . auimuvtsrssds «« VVDWOOOWOWOO

im gr- Fllbör aule iler abui erl. lbnioeritiit —.—— »Vefl·3llUU9SU- OUch M EIN« PEECE «« b f" G« d «if. 1· Arie aus der Oper— sbefitehendfdwerdeii angenommen und · u S .»Die Kroatiwt . . Damit. o ort er e itzt. - . liifs blauer Zsliäniljg von Ä Heini-zu ist im Gdukkkschen K «. ·- g· ·,J· ·«·«· I· ·(- « 2. Asra . . . . . . . . P b« t ·

.

· · .«
.

« · - reife zu vol«
, sz . : - Z· Hhapsodje hol»

« ««
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d Allalitifchcr Tagcsbcticht
« Den 10. (22.) Febn 1879.

Aus den heute uns vorliegenden Berliner Blät-
tern erfahren wir Näheres über die Angelegenheit
der von der Regierung beantragten Verhaftung der
beiden socialdemotrniisrhen Abgeordneten Friizsche
und Hasselmntkic Das bezügliche Schreiben vom
Staatsanwalt Tesseiidorf ist unterm 13. d. ·M. bei
dem preußischen Justizministerinin eingereicht worden,
von diesem ging das Actenstück an den Reichskanzler
beziehungsweise dessen Vertreter, von diesem ist es
dann anden Präsidenten .des Reichstages gelangt.
DasAnschreiben des Staatsanwaltes stellt fest, daß
die Herren Fritzsche und Hasselmann am Tage der
Reichstagseröffniirig in Berlin eingetroffen sind. Die
Einberufung des Reichstagesdurch den Kaiser an-
nullire keineswegs die specielle Anordnung des Poli-
zeipräsidiumx es, liege, demnach der Thatbestand des
Vergehensgegen Z 28 des Socialisteitgesetzes vor,
welcher aus Berlin Liusgeiviesenen die Riickkehr in
dieHauptstadt untersagt. Die Frage, ob Reichstags-
abgeordnete während der Dauer der «Reichssztagsses-
sion aus Berlin ausgewiesen gehalten werden können,
sei, wie das staatsanwaltschaftliche Schreiben deducirt,
zwar in der Berathung des Socialistexigesetzes aus-
drücklich nicht entschieden worden; dagegen bezieht
sich der Staatsanwalt auf eine Aeußeruitg des Abg.
Windthorsh wonach diese Conseqikeiiz aus dem Ge-
setze gezogen worden sei. Damals habe weder ein
ålliitglied des Hauses nochder Berichterstatter wider-
sprochen. Damit wird das Vergehen als constatirt
erachtet! Die Verhaftung wird von dem« Staatsan-
walt dadurch 1notivirt, das; ein fortgesetztes Verge-
hen durch das Verbleiben der Herren Fritzsche und
Hasselinaiiii in Berlin hergestellt werde. — Der Ein-

druck, welchen das Ausinneti der Regierung überall
hervorgebrachtz ist ein in hohem Maße peiulicher ge-
wesen. Mag der Jurist darüber streiten, ob auf
Grund der einseitigen Behauptung eines pessimisti-
schen Abgeordneten ein Gesetz« interpretirt werden
könne; für den Politiker kann es kein Zweifel sein,
daß das von dem Staatsanwalt erhobene, vom preu-
ßischen Justizmittister fibernoiritnetie Verlangen den
Reichstag selbst unter Llitstiahttismaßregelrr stellt, über
ihn den »kleinen BelagerungszustauM verhängt.
Daß aber der ganze Vorfall, abgesehen « von allen!
Anderen, dazu dienen könnte, den Kampf gegen den
Socialismtts zu erleichterty das stellt die .unabhän-
gige Presse bereits heute entschieden in Abrede und
es bleibt tief bedauerlich, daß dieStellung des Reichs-
tages in diesen Kampf auf eine, solche Weise ver-i

flochten worden ist. —- Unsere Leser wissen bereits,
daß der Reichstag mit großer ·Mehrheit die Geneh-
migung zur gerichtlichen Verfolgung Fritzschcks und«
Hasselmanms versagt und den Antrag auf authenti-
sche Jnterpretatiou des Paragraphen 28 des Socia-
listengesetzes genehmigt hat. Jm Laufe der. Debatte
hob der, Justizminister hervor, daß der Staatsau-
waltnurRechte ausübte und nur eine Pflichterfüllte,
wenn, er die strafrechtliche Verfolgung« da einzuleiten
suchte, wo -er sie für nothwendig hielt. Den Gerichten
stehe es zu, die Verhaftung zu genehmigen oder zu
versagen. Der Justizminister würde, wenn er den
Anträgen des Staatsanwalts nicht stattgegebeiy die
Rechtspflege hemtnen. « Das Mitglied des Bundes-
raths Dr. Friedberg verwies weiter auf P.räcedenz-
fälle, denen der Lasker-Rickertsche Antragwiderspreche
Der Reichstag habe Strafantriige gegen Abgeordnete
stets der Geschäftsorduuiigs-Comtuission überwiesen,
niemals jedoch den materiellen Inhalt der Frage ge-
prüft. Der frühere Präsident Haetiel habe solches
einmal ausdrücklich als gegen den Usus des Hauses
und für unzulässig erklärt. Ju die Privilegien des
Hauseshabe die Regierung nicht ·eingegriffeu, viel-
mehr nur thunsswollem was nach den Ereignissens
des. Vorjahres gesetzlich erlaubt sch.ieu, um ähn-
liche Vorkommnisse zu verhütens Die Regierung sei
nicht dafür verantwortlich, wenn Aehnliches sich wie-
der ereignen sollte. »—- Nichtsdestoweniger hat sich
der» Reichstag mit großer Mehrheit gegen die Auf-
fassung der Regierung ausgesprochen.

Die officielle ,,Wicuer Zeitung« publicirt die
kaiserlichen Handschreibems durch welche das neue
Ministerium »Siremayr-Tausfe constitxcirt worden.
Ju demselben fungiren Dr. v. Strernayr als 9Jiin«i-
ster für Cultits und Unterricht, der zugleich den
Vorsitz im Ministerium führt, Dis. Glaser »als Ju-
stizmiuister, Ritter v. Chluuiacky als Handelsmink
ster, Freiherr v. Pretis als Finanzmiuistey Frei-

herr v. Horst als-Minister für Landesvertheidignng
Dr. Ziemialkowski als Minister für Galizien und
Mannsfeld als Ackerbauministeu Was das Actions-
programm des Ministerium Stremayr-Taaffe betrifft,
so theilt das Wiener »Tageblatt« mit, daß zunächst
die kleinen Gesetze,. welche bereits auf der Tagesord-
nung des Hauses standen, erledigt werden sollen.
Hierauf tritt eine Unterbrechung der Sitznngen des
Abgeordnetenhauses ein, da die Delegationen für
Ende ,des laufenden Monats einberufen werden.
NachffSchluß der Deleg«ations-Session wird die Be-
rathung des Budgets für 1879 im Abgeordnetenhause
erfolgen, Als» letzte Aufgabe dieses Parlamentes be-
trachtet man die. Erledigung der auf die Occupation
beziiglichenfinanziellexi Vorlagen, so » die Vedeckitng
der Ueberschreitung des Sechzig-Millionen-Credits
um"25 Millionen Gulden im Jahre 1878 u. A.
m. Nach Erledigung dieser Agenden ist «die neue
Regierung entschlossen, zur Auflös un g des Ab-
geordnetenhauses zu schreiten, dessen Wahlperiode
dadurch »nur um einige« Monate abgekürzt wird.
Der Zeitpunct für die Auflösung des Hauses, läßt
sich jetzt nicht bestimmen, sondern hängt von dexn
Tempo ab, in welchem die Budgetberathung von
statten gehen wird. Nach· der in Regierungskeiseii
herrschenden Annahme dürfte Ende April die Auf-
lösung erfolgen können. Die Neuwahlen gedenkt
das Cabinet StreknayvTaaffe so schnell als möglich
auszuschreibenz das Eabinet nimmt denrgeniäß für
die Vollziehuizgsders neuen Wahlen die Zeit« unmit-
telbar nach dersEsrnteszixi Aussicht, so daß zu Beginn
des Herbstes Anfangs-October, das neue Abgeordne-
tenhauszusamxnentretenund sofort zur Berathung
des Bndgets für »188»0 .»schr«eiten könnte. Große
Frager; iverden zwischen der« Regierung« und dem
alten Abgeordnetenhanse nicht mehr zur Lösung ge-
langen, «Dieselben»bleiben dem neuen Abgeordneten-
hause vorbehalten. » · »·

Jn Frankreich bildet die A m n e st i ef r a g e
gegenwärtig den hauptsächlichen Gegenstand aller
Erörterungen; Während die bezügliche Vorlage der
Regierung allem Anschein nach in beiden Kammern
zur Annahme gelangen wird, darf man mit einer gewissen
Spannung den Entschließungen des Cabinets bezüg-
lich des vom Pariser Gemeinderathe beschlossenen
Credits von 100,000 Fr. für die amnestirten Theil-
nehmer am Comniuneaufstande entgegensehen Der
Präsident Jules Grevy empfing am vorigen Sonn-
tag auf einen bezüglichen Wunsch den Präsidenten, den
Vicepräsidenteii und die Secretäre des Pariser Ge-
meindeikathes und Generalrathes Jules Grevy be-
nutztedie Gelegenheit, um der Deputatiom welcheaus lauter Ultraradicalen oder gar offenen Anhän-
gern der Eomniune bestand, eine Lectionzu ertheilen,

indem er sie anfforderte,- Klugheit und Mäßigung zu
beobachten Der Präsident »der Republik versicherte, ».

daß, so lange er auf seinem Posten bleiben würde,
er sein ganzes Bestreben darauf richten werde, der
Republik»Respect zu verschaffem Es sei aber unbe-
dingt nöthig, indiesem Augenblick große Mäßigung
zu zeigen. Die großen Städte seien allerdings der
Republik durchaus ergeben, aber man müsse auch
mit dem Reste der Bevölkerung rechnen, der leicht.
aufgeregt und beunruhigt sei. Frankreich habe be-
reits dreimal die Republik besessen, und dreimal sei
dieselbe durch die Schuld der Republicaiier verloren
gegangen. Man solle sich» daher bemühen, die Re-
publik diesmal endgiltig zu behalten. — Da der»
Präsident des Pariser« Gemeinderathes demselben vor-
aussichtlich über diese Audienz Bericht erstatteuwird,
so wird sich bald zeigen, ob die vernünftigen Ermah-
nungerr Jules Grevy’s einen günstigen Eindruck ge-
macht«haben. ». Die mit der »Prü.fung.- der Ilmuestiæ
vorlage Beauftragte Commisstoii hielt am .selbe1·1.-·S»onn-
tag eine Sitzung, in welcher die Delegirten-berspikchteten,
daß die Minister des Jnnern und · der szJustiizks mit
denen sie conferirt, eingewilligt hätten, »die«,Am11estie
auf alle politischen» Vergehen und Verbrechenauszrp
dehnen, welche mit demAufstande vom» 18. März·
1871 zusammenhängen, so daß auch die Pariser Er-
eignisse vom 31. October 1870, anläßlich deren
Blanqui sich noch im Gefängnisse befindet, und ver-«
schiedene andere insurrectionelle Vorgänge in den
Provinzen einbegriffen wären. —»Es bleibt. abzu-
warten, ob die gemeldeten neuen Zugestärrdnisse der
Regierung die äußerste Linke - mit der vom Cabinet
unterbreiteten Vorlage xiussöhnen werden. Inzwi-
schen hat auch Ganibetta Gelegenheit gefunden, sich
den Pariser Radicalen gegeniiberhinsichtlich der« in-
neren Politik zu äußern. Ganxbetta ernpfing
SonntagDelegirte des« früheren Wshlcomitö.s« »in
Belleville und betonte in Erwiderung aufszeine An-
sprache derselben, » die Republik sei gegenwärtig be-
gründet worden, es bleibe jetzt übrig, sie Früchte tra-
gen zu lassen. ·« - · «

"

Eine wenig befriedigende Wendung nehmen die
türkisch-griechischen Verhandlungen. Ein gestern
erwähntes Telegrairim aus Athen berichtete, die
Pforte habe offen erklärhdaß sie dem Aussprache
des Berliner Congressess bezüglich, der Rectificatioii
der griechischenGrenze nicht nachzukommen vermöge
nnd nur unterhalb Volo einen schmalen Streifen an
Griechenland abtreten könne. H. T. B. veröffentlichtsogar» bereits eine vornSounabend datirte anschei-
nend verbiirgte Mittheilung aus Athen, des Inhalts:
»Das griechische Cabinet · habe an die Pforte eine
energische Note-abgehen lassen, in welcher unter Be-
zugnahme auf das augenscheinliche Bestreben der

i J e ni l l e t o n.
Das Versiegen der Tevlitzer Stadtqnellr.

Aus Prag, 15·. Februar, wird dem ,,Leipz.Tagebl.«
geschriebem Die Aufregung in Teplitz hat sich zu-
folge des Gutachtens der GeologemComlnission eini-
germaßen beruhigt, obschon die Besonnenheit noch nicht
völlig Platz greifen konnte. Die Teplitzer Sparkasse
wird unausgesetzt wegen Rückzahlung der Geldeinla-
gen gestürmt Gestern Abend mußte sich die Leitung
der Sparkasse ein Aushilfs-Darlehen von 100,000 fl.
von der böhmischen Escomptebaiik kommen lassen, und
kaum war das Geld angekommen, so war es auch
schon vergriffen. « Die Bevölkerung der niederen
Schichten fürchtet, daß die Sparcasse , welche große
Hypothekarposteit auf Teplitzers Häusern ausstehen hat,
im Falle des Ausbleibens der Quellen in Verlegen-
heit kommen könntsszsspxxnd fordert mit Ungestüm ihreEinlagen zurück. Bangigkeit nnd Angst um
die Sparcasse ist eine unbegründete und existirtWohl· nur bei erhitzten Gemütherns Der nachstehende"B;rief aus Teplitz giebt eine getreue Schilderung der
dortigen Lage, wie sie am ersten Tagen, wo die
Hiobspost sieh verbreitete, vorherrschend war. Das
vom 14, Februar datirte Schreiben lautet: « »Wie
ein Lauffeuer verbreitete sich gestern die Schreckens-
nachricht durch unsere Stadt, daß die Stadtquelle
ausgeblieben sei, und schon in den ersten Morgen:
stunden ftrömten Hunderte von Menschen dem Stadt-
bade zu. i Vor den Eingängen fand man Polizeik
Inäniier postirt, die Niemandem, außer nur Standes:
personen, Zutritt gewähren sollten. Dies war für die
Nienge das sicherste Zeichen, daß etwas Auėergewöhn-
liches geschehen sei. Da half kein Zuriickhalteir mehr,
das- barfcheste Wort der Polizei blieb ungehört. Man
wollte Gewißheit haben, ob es wirklich wahr sei, daß
die eigene Existenz so vieler Mitbürger gefährdet sei.
Jn sieberhafter Aufregung eilte« man die Stiegen

hinab zum Bassin, um da leider in Wirklichkeit mit
eigenen Augen zu sehen, was man vorher kaum zu
glauben wagte. Die Urquelle rieselte nur noch
schwach, der Wasserstand im Bassin, welcher sonst nor-
mal 104 Centimeter«betrug, war bedeutend herabge-
sunken, kein Hahn eines Bades gab mehr Wasser.
Und wie hier, so auch in den benachbarten Fürsten-
bädern, dem Herrenhausbad, in dem im Vorjahre
Se. Majestät der Deutsche Kaiser badete, und im
Kaiserbade Eine wahre Panik bemächtigte sich" der
gesammten Bevölkerung, Angst und Schrecken malte
sich auf jedem Antlitze Sofort wurde aus Mitglie-
dern des Stadtverordnetexp Collegium eine Verma-
nenz-Commission gebildet, welche unablässig den
Wasserstand und die Wärme des Wassers in den
Duxer Schächten und den TeplitzsSchönauer Bädern
beobachten und zu untersuchen hat. Die Beobach-»
tungen des Wasserstandes in den« Teplitzer Bädern
waren nicht von langer Dauer, fortwährend nahm
der Wasserstand im Bassin des Stadtbades ab, in der
Secunde um 6—7 Centimeter," und« heute Morgen
sah man nur noch das leere Bassin. .

· Nachdem am 14. Februar die geologische
C ommi s s i on »An die Einwohnerschaft von Teplitz«
folgende Bekanntmachunggerichtet hatte: "

»Die von der h. k. k. Regierung hergesandten
Sachverstäudigen haben das fachuiäiinische Gutachten
abgegeben, daß die Befürchtung, es sei die Stadtbad-
quelle gänzlich verschwunden , als unbegrüiidet er-
scheint, daß vielmehr das Wiedererscheinen derselben
in einiger Zeit wieder zu gewärtigen sein wird«

Teplitz, den 14. Februar 1879.
Die Commissiom Dr. Gast. E. Laube, k. k. Professor

an der Prager Universität. Heinrich Wolf, k. k.
Bergrath und Mitglied der k. k. geolog. Reichsw-
stalt in Wien« «

veröffentlicht die ,,-Commission« in der ,,Teplitzer

Zeitung« vom 16. folgende, an die Bewohner von
Teplitz gerichtete Bekanntmachungx « s

Die von den beiden Herren Sachverständigen
Bergrath Wolf- und Professor Laube bisher vor-
genommenen Erhebungeir haben vorläufig mit Sicher-
heit ergeben, daß dasVerschwinden unserer
Thermalquelle mit dem Wassereinbruche
im ,,Dölinger«-Schachte in ursächlichem
Zusammenhange steht. Nach ihrer Ansicht
wurde dort ein unterirdisches Wasserbecken an-
geschlagen oder eröffnet, und wurde durch dessen Ab-
fluß in die Schächte der·Druck vermindert, durch
dessen Einfluß unsere Thermalquellen zu Tage traten,so daß also ein Sinken derselben eintreten mußte.
Möge in» diesem solcherweise verbiirgten Umstande
zum Miudesten der Trost liegen,,daß fast mit Sicher-
heit anzunehmen ist, wenn durch Hinzutreten mensch-
licher Thätigkeit die Katastrophe hervorgerufen
wurde, so können auch die Folgen derselben wieder
durch das Aufgebot menschlichen Scharfsiiines und
menschlicher Thatkraft glücklich abgewandt werden;
mit der Erkenntniß der Ursache dieses Ereignisses ist
aber auch der erste Schrittzur Abwehr seiner Folgen
gemacht. Nach dem geologischen Befunde ist als
sicher anzunehmen, daß das heiße Thermalwasserunserer Stadt dort in der Tiefe entsteht, wo es
oberflächlich zu Tage tritt, also inTeplitz selbst; es
kann daher auchszvon einem anderen Orte aus für
uns nicht abgeleitet werden. Wenn demnach durch
die Störung des Druckes unsere Quellen gesunken
sind, so sind dieselben ni cht au.ch v erlo ren.
Von dem Momente an, wo« das. in den Schächten
ausströmende Wasser eine gewisse Höhe« erreicht- haben
wird, muß jeder weitere Abflusz aufhören und muß
sich dann auEh das frühere Druckverhältniß wenigstens
annähernd wieder herstellen, damit aber anch das
Riveau unseres Quellenspiegels wieder emporsteigen,
und kann somit dann unser Thermalwasser entweder

wieder die alte Höhe erreicheir und von selbst aus-
fließen, oder müßte im Nothfalle dasselbe durch ·

Vertiefen der Quelle und Heb en des »

W as s er s wieder in der früheren Weise benützbar
gemacht werden. Es beruhen diese Erwägungen eines-
theils auf wissenschaftlichext Erkenntnissem anderseits
auf Thatsachem daß die Niveaudifferetiz Hlvischetiunserer Quelle und dem Orte . des Ausflusses im »
Schachte eine. uicht ungünstige »ist. Dem Gesagten
zufolge ist daher alleg Ursache vorhanden, der Zu-
kunft mit Muth und Zuversicht entgegenzusehety und
bitten wir die Bevölkerung, ruhig den Zeitpunct
abzuwarten, bis ein weiteres Steigen der Wässer in
den Schächten nicht mehr nachzuweisen ist; erst
dann ist der Augenblick, weitere· Maßnahmen zu
treffen. Dieser Moment kann in turzer Zeit
kommen; doch kommen wird er. Die gefertigte
Commissioti wird es als ihre heiligste Pflicht er-
achten, kske geehrte Bewohnerschaft von Teplitz von
allen iocsentlichen Verkommnisseir in unverwetlte
Kenntniß zu. setzen nnd sich hierbei nur "ge1vissen- r
hafter, wahrheitsgetreuer Darstellung befleiszen Der
Stand der Steinbadquellen und der Schönauer
Quellen ist vollständig unverändert.

Nach einem Specialtelgramm des ,,Leipziger
Tageblattes« aus Prag, 15. Februar, wüthet in dem
,,Saxonia«-Schacht bei Brüx ein furchtbares Feuer.
Die Flammen züngeln bereits am Tagbruch empor.
Das Steigerhaus und das Maschinekihaus sind der
drohenden Gefahr wegen geräumt. Der . Stall des
Steigerhauses ist sammt den Pferden eingesunkem

Literatur, Wissenfchafi und Kunst.
Der Privatdocent der St. Petersburger Univer-

sität, G o b i ,"dem das aus der Zeit der Reisen
Baer’s, Piiddendorffs undandererGæ
lehrten in den Museeu der Akademie angesammelte
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türkischen Grenztracirungs-Eommission, die Arbeiten
möglichst zu verschleppen, darauf aufmerksam gemacht
wird, daß die Pforte sich nicht werde darauf beru-
fen können, wenn Griechenland seine Delegirten etwa
zuriickberufen müsse.- Die griechische Regierung habe
ihre Ehre und Würde zu wahren und sei daher nicht
geneigt, eine ernste Frage in der bisher von türki-

scher Seite beliebten Weise behandeln zu lassen«
Falls eine solche Note wirklich besteht, so scheint die
obige tiirkische Erklärung wohl die Antwort auf die-
selbe sein zu sollen. Wenigstens berichtet W.»T. B.
aus Konstantinopeh der dortige französische Botschaf-
ter habe dem türkischen Minister des Auswärtigen,
Karath"eodory, eine Note des Ministers Waddington
mitgethciliy welche dem Mißfallen der französischen
Regierung an der Verschleppung der Verhandlungen
in entschiedenster Weise Ausdruck verleiht.- Die Pforte
hatte in Folge dessen an ihre Commissare Jnstruc-
tionen abgehen lassen, welche wohl der obigen Mit-
theilung entsprechen dürften. Endlich meldet man
noch der ,,Köln. Z".« aus Athen vom 15. d.: »Am
Donnerstag fand in Prevesa eine dritte Zusammen-
kunft der griechischen und tiirkischen Bevollmächtigten
Statt, hatte aber "’wiederum keinen Erfolg. Indes-
sen verschoben die Griechen aus Bitte Moukhtars
der Weisungen von der Pforte erwarten wollte, ihre
Abreise. Die griechische Regierung hat den Mäch-
ten Mittheilutig von dem Ergebnisse der Verhand-
lungsversuche gemacht. Man glaubt, am Montag
werde eine neue Zusammenkunft Statt finden« Die
griechischen Bevollmächtigten wohnensin Prevesa san
Bord ihres Schiffes, da sie· in der Stadt kein pas-
sendes Unterkommen finden konnten. Die Pausen
zwischen den Verhandlungen vertreiben sie sich-, in
Gemeinschaft mit ihren türkischen C·ollegen, auf IJtukh-
tar Paschcks Einladung, durch Eberj·agden. Ein Be-
richt der ,,Pol. Eorr.« besagt, leider deute Alles dar-
auf hin, daß die Pforte entschlossen sei, nicht gut-
wisllig den Beschlüssen des Congresses Folge zu
leisten. « "

. - Inland
« Womit, 10. Februar. r Von dem entlegensten

Winkel Süd-Rußlands aus hat die drohende P est -

g es a h r weithin ihre Schatten iiber das ganze
Reich« und über die Grenzen desselben hinaus geworfen.
Auch in unserer engeren Hcimath hat sich der Ein-
fluß dieser Gefahr bereits geltend gemacht. Die
Kunde von derselben ließ zunächst den Gedanken an
eine Verlegung der von langer Hand vorbereiteten
1II. Baltischen landwirthschastlichen Ausstelluug auf-
kommen, und war in dieser Beziehung nicht die Pest-
gefahr, sondern die im Inneren Rußlands und in
den östlichen Provinzen Preußens ausgetretene Rin-
derpest ausschlaggebend, so wirkte doch unzweifelhaft
auch das erstere Moment auf die bezügliche Ent-
scheidung ein. Mit der diesjährigen landwirthschafk
lichen Ausstellung ist das projectirte Sängerfest auf-
gegeben worden und wird aller Voraussicht nach auch
die vom Rigaer Kunstverein beabsichtigte Gemälde-Aus-
stellung einen Aufschub erleiden. —— Unmittelbar aber
hat die Pestgesahr in das äußere Leben unserer Pro-
vinz noch in anderer Beziehung eingegrifsen: in fast
allen baltischen Städten, und tricht zum Wenigsten
auch in Dorpat, hat man mit verstärkter Auftnerk-
samkeit und Energie das Augenmerk auf die hygiei-
nischen Bedingungen unseres Zusammenlebens gelenkt.

Material zu Gebote stand, hat dieses, nach der ,,Russ.
Wahrh.«, zu einer eingehenden Beschreibung der dem
WeißensMeere eigenen Seetang-Arten- benutzt und
beabsichtigt derselbe zugleich einen Leitfaden für fer-
nere Forschungen aufdiesem Gebiete zu geben.

Wannigfaltigen , »
-Pä.dago»gische Ansichte n. Mr. Ro-»bert Lowe, der ehemalige englische Schatzkanzley hat

bei einer Preisvertheilung in der ,,scho01 of Art«
zu Croydor eine lange Rede« pädagogischen Inhalts
gehalten. Die Erziehung eines Nienschem der nicht
die Elemente des Zeichnens erworben, sei eine man-
gelhafte zu nennen —- so äußerte sich der Redner.
Unter anderen Vorzügen jener Kunst sei der zu nen-
nen, daß sie die Beobachtungso sehr schäkfk Red-
ner gesteht frei» in seiner Jugend nicht in jener
Kunst unterrichtet zu sein und daher jetzt über die-
selbe wenig sagen zu können. Statt dessen will er einige
Winke geben über die Studien im Allgemeinen —-

Winke, die vielleicht deshalb nützen könnten, da anch
er -seinen eigenen Lebenskampf zur kämpfen gehabt
habe. Der erste Rath lautete wie der 'Salomo’s:
Was du thust, das thue mit ganzer Kraft. Für
Mußesttinden sei nichts besser als gute Lectüre. Das
mache unabhängig nnd gleiche selbst Standesunter-
schiede aus. Ein Peer und ein Bauer können z: B.
in gleicher Weise an Scott’s Romanen Freude ha-
ben. Ein fast unbegrenztes Feld liege vor denen,
die sich an gutenBüchern erfreuen. Das unterrichtet-
werden sei nichts im Vergleiche zu dem Selbstuntek
richt. Ein einziges Buch über einen Gegenstand
zweimal zu lesen, nütze mehr, als zwei Bücher ein-
mal. Er, der Redner, wolle also vor oberflächlichern
Lesen Warnen. Ferner warnt Mr. Lowe vor meta-
physischer Lectüre und empfiehlt die Erlernung frem-
der Sprachen Jch würde Jhnen aber nicht« rathen,
sich von Lehrern abhängig zu tauchen. Können Sie

Behielten die bezüglicheii Maßnahmen bis hiezu einen
mehr oder weniger localenspCharakter bei, so wird
uns neuerdings aus Riga über Maßregeln berichtet,
welche die gesammte Provinz im Auge
haben. · Wie bereits gemeldet, war der Livländische
Medicinal-Jnspector, Staatsrath Dr. N. Heß, auf
Veranlassung des »Gouverneurs nach St. Petersburg
delegirt worden, um über den Stand der Epidemie-
Atrgelegeriheiten genauere Jnformationeri einzuziehen.
Nach der Rückkehr des Medicinal-,Jnspectors fand
nun am.3. d. Mts. bei dem Gouverneur eine Ver-
sammlung Statt, welcher Repräsentanten der örtlichen
Administratiom der Livländischen Ritterschafh der
Stadt Riga, der «Polizei- und der Eisenbahn-Ver-
waltung, sowie ärztliche Autoritäten bewohnten, um
die anläßlich der Epidemie zu ergreifenden Maßregeln
in Berathung zu ziehen. Die Berathung stellte, wie
die·Rig. Z. vernimmt, fest, daß gegenwärtig die
fchon stattfindende und noch zu verfchärfende Beauf-
sichtigung der Einfuhr von Gegenständen, die inficirt
sein könnten, als Vorsichtsmaßregel gegen Einschlep-
pung der Epidemie für’s Erste wohl genügen dürfte.
Jm Hinblicke aber darauf, daß — wie es sich heraus-
gestellt hat «— die Epidemie hauptsächlich durch hygiei-
nische Versäumnisse hervorgerufen worden ist, und
im Hinblicke auf den in Livland, wenn auch in un-
erheblichem Maße, herrschenden Typhus, sprach sich
die Versammlung dahin aus, daß alle dazu berufenen
Organe und Personen mit größter Energie, ohne
erforderlichen Fulls Geldopfer zu scheuen, zusammen-
wirken müssen, um die allgemeinen hygieinischeii Be-
dingungen, die: in Stadt und-Land noch sehr Vieles
zu wünschen übrig lassen, möglichst« zu verbessern.
Endlich erschien es der Versammlung rathsam, zur
Förderung eines solchen, eben erwähnten Zusammen-
wirkens die event. Begründung, der im Medicinak
Ustav vorgesehenen Kreis - S a n i t ä t s E o -

m i t 6 s in Erwägung zu ziehen. Von competenter
Seite sollen bereits die Schritte gethan-sein, um die
in obigem Sinne erforderlichen Maßnahmen in An-
griff zu nehmen.

—- Jn der Statistik der F-euers-chä-
d en gehört der verflossene Januar- Monat uicht
nur in Bezug auf das ganze Reich, sondern-insbeson-
dere auch in Bezug auf Livland dieses Mal zu den
günstigsten Monaten. Während, für gewöhnlich der
Januar zu den verlustvolleren Monaten mit seinem
Schaden von, c. 4 Mill. gezählt hat, beläuft sich für
dieses Jahr der durch» 2382 Brände angerichtete
Schaden auf nur 2,211,065 Rbl. Jn 474s Fällen
lag. -Brandstiftung, in 684 Fälleii Unvorsichtigkeit
vor, in 3 Fällen war der Blitz die. Ursache des
Feuerschadens. Den weitaus größten Verlust hat
das Gouvernement NishnspNowgorod mit über
300,000 Rbl. aufzuweisen — J n L iv la n d ha-
ben 13, sämmtlich aus nichtzu ermittelnden Ursachen
entstandenen Feuerschäden einen Schaden von 15,257
Rbl. in ihrem Gefolge gehabt; da im Laufe des
verflossenen Jahres durchschnittlich pro Pionat
38,781 Rbl. in Livland ein Raub der Flammen
wurden, bleibt erfreulicher Weise der vorige Monat
um mehr als die Hälfte hinter dem durchschnittlichen
Schaden zurück. —« Aus E st l a n d sind 9 Brände
mit 10,400 Rbl. Verlust, aus Kurland 8 mit 6,3·73
Rbl. Verlust zu verzeichnen. -

——« Am S. d. Ptts ist mit »dem Rentmeister der
Livländischen Gorivernetnents-Re11tei, Staatsrath
v o n S ch m i e d e n ,

ein Mann aus diesemLeben

sich die Mittel « verschasfeiy so gehen -Sie in das
Land und lernen die Sprache, nicht als eine todte,
sondern als lebende Sache, so daß. Sie fähig wer-
den, nicht nur die Literatur zu genießen, sondern das
Volk zu verstehen und- mit dem Volke zu reden.
Redner berührte dann noch die Frage, ob nicht, wie
Einige meinten, die todten Sprachen größere,Bedeu-
tung hätten, als die lebenden. ·Salomo zwar habe
schon gesagt, ein lebender Hund sei besser als ein
todter Löwe, aber man wolle die Behauptung aufstel-
ten, das umgekehrte« sei rightiger.» Mr; Lowe hält
es mit Salomo und ist der Ansicht, es sei nichtdas
Klügste, si·ch vor Allem den Sprachen zuzuwenden , die
nicht« mehr Anwendung finden(

——""Der langwierige Proceß,welchen
die Erben Napoleon’s II1. auf den Rath
des Herrn Rouher gegen den französischen Fiscus
angestrengt haben, um eine Reihe von Ansprüchen
der weiland kaiserlichen Eivilliste, welche die Regie-
rung der Republik bestritt, durchzusetzety ist soeben
von dem Pariser Civilgericht in erster Instanz ent-
schieden worden. Die Erben Napoleon’s 11I. erhalten
darnach: Das Privatmobiliar der kaiserlichen Schlös-
ser in seinem gegenwärtigen Zustande gegen einexvon
ihnen zu leistende Entschädigung von 706,000 Frcs
für die in der Zeit von 1852 bis. 1870 vernichteten
oder veräußerten Stücke, ferner die erweislich aus
den Mitteln der Civilliste für das Privateigenthum
der kaiserlichen-Familie erworbenen Gemälde, Büsten
und Marmorwerke, endlich die ebenfalls auf Rech-
nung der ehemaligen Civilliste angeschafften oder er-
zeugten Kunstgegenstände von Beauvais, Ssvres und
der Gobelins Die Sammlungen von Pierrefonds
und Fontainebleau sollen hingegen Eigenthum des
Staats verbleiben. Die in diesem Urtheil der Wittwe
und dem Sohne Napoleon’s 1Il. zuerkannten Objekte
haben nach beiläusiger Schätzung einen Gesammt-
werth von 4 bis 5 Millionen Franks. VJn den dem

abgerufen worden, dessen fast zwanzigjähriges Wirken
in der hiesigen Rentei auch hieram Orte ihm die
Theilnahme Vieler gesichert hat. Seine seltene Be-
rufstreue und Gewissenhaftigkeit wie seine selbstlose
Hilfsbereitschaft haben dem Heimgegangenen Liebe und
Achtung in den weitestensKreiseti erworben. —— Jo-
hann Theodor von Schmieden war, wie wir der
Rig. Z. entnehmen, im Jahre 1815 auf dem Lande
geboren, hatte häusliche Erziehung genossen und war
1834 als Eontroleursgehilfe in den Dienst des Liv-
ländischett Cameralhofes getreten. Jm Jahre 1846
wurde er stellvertretender Rentmeister und in der
Folge Rentmeister in Dorpat, 1863 Rigascher Kreis-
Rentmeister und 1866 Livländischer Gouvernements-
Rentmeister, in welchem Amte er bis zu seinem Tode
verblieb. Am vorigen Dienstag ist er plötzlich von
einem Schlagfluß hingerafft worden. EixkHerzübel
hatte den bisher rüstigen Mann schons vor etwa zwei
Jahren heimgesucht, doch schien es in letzter Zeit ge-
hoben und nichts ließ einen so jähen Ausgang— des
arbeitsamen Lebens befürchten; um so mehr erschüt-
terte der plötzliche Tod des geehrten Mannes.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom S. d.s Mts. ist der Notar
des St. Petersburger evangelischdutherischen Con-
sistorium, CollegiemRath v o n S a m f o n H i m -

m e lst jc r n, zum Secretär des gedachten Consistorium
ernannt worden«. «

»

— Zum Secretair des Livländischen Evangelisch-
Lutherischen Consistorium ist der Z. f. St. u. Ld.
zufolge der bisherige Assessor dieser Behörde, Arthur
vo n Villeb o is, erwählt worden. . -.

— Jn Zukunft sollen gleichartige U n i f o r -

men für die Beamten sämmtlicher
E is e n b a h n e n zur Einführung gelangen. Nach
der Allerhöchft bestätigten Form «wird als gleiches

Kennzeichen für alle Arten des Eiseubahndienstes die
Silberfarbe festgesetzt und-zwar» für Galons, Litzen,
Knöpfe und Sehulterabzeichenz dagegen unterscheiden
sich die vier Arten des Eisenbahndienstes durch die
Farbe der Kanten an Kopfbedeckung, Kragen, Auf-
schlägen und Schulterabzeichem und zwar ist diese:
I) bei dem Dienst der Bahn und der Gebäude —-

grün, 2) bei dem Tractionsdienst —— dunkelblau, 3)
bei dem Betriebsdienst —« carmoisin und 4) bei dem
Telegraphendienst-—— gelb. Zur Unterscheidung der
bei jedem dieser Dienste vorkommenden verschiedenen
Chargen werden wiederum für jede derselben gleich-
artige äußere Abzeichen festgesetzt Ein Erlaß des
Ministersder Eomuiuuicationen schreibt vor, diese
neue Uniform unverzüglich« bei allen russischen
Bahnen, spmit Ausnahme der siuuländischen·, einzu-
führen; doch ist es denjenigen Eisenbahnbeamtem
welche- Uniformen nach früher bestätigter Form
haben, gestattet, dieselben noch bis zum I. Januar
1880 zu tragen. - «

Kiyo, 7. Februar. Gestern Abend, gleich nach
10 Uhr; signalisirteu die Feuerglocken einen Br a nd
im Innern der Stadt. Der Schreckg war nicht ge-
ring, »als« man die Flammen über den beiden Gilden-
häusern emporlodern sah. Das Publicum strömte,
schreibt u. A. die Rig. Z., in Schaaren herbei, da
sich die Nachricht blitzschnellf verbreitet hatte, »daß
einer dieser monumeutalen Bauten in Flammen stehe.
Glücklicherweise hatte der Feuerschein getäuscht; das
Dach des-gegenüber der St Johannisgilde und der
Discontobank in der Gildstubenstraße unter Nr. 2
belegenen, der Frau Hoberg gehörigen Hauses stand

Processe vorangegangenen Verhandlungen mit der
Regierung des Herrn Thiers und des »Marschalls
MacMahon hatte Rouher eine ihm angebotene Ent-
schädigung von sieben bis · acht Millionen Francs
abgelehnt. · , · «

——» D a u mier, der bekannte Cariraticrem
zeichner des"Charivari, ist in» Paris gestorben.
Daumier war ein echter Künstler, der nicht nur. als
Zeichner, sondern auch als Aquarellmaler ganz
Achtbares leistete, vor Allem aber war er · ein
ChararakterF Als guter Republicaner machte er dem
Kaiserreich Opposition. Mansuchte ihn mit dem
Kreuz der Ehrenlegionzu ködern, allein er wies die
Auszeichnnng stolz zuriick. Er lebte stets in dürftigen
Verhältnissen, und wie groß seine Bescheidenheit war,
mag folgender, von AlbertWolff erzählter Vorfall
beweisen. Einer seiner Freunde, Daubigny,»empfahl
ihn sehr warm einem americanischen Kunsthäiidlejz
der sich auch einschloß, Daumieris Atelier zu besuchen,
der eben ein Bild vollendete. Da Daubigity die
Bescheidenheit seines Freundes kannte, schrieb er«
demselben: Mach’« ein wenig Toilette, stelle dein Bild
in« einen prächtigen Rahmen und fordere 5000 Francs,
keinen Sou weniger. Der Amerikaner kommt, be-
krachtet das Bild und· fragt nach dem Preise. Dan-
mier erröthetund stottert mit der Miene eines Ver-
brechers: ,,Fünftanfend Franks« H »Verz- we11, das
Bild gehört mir,« antwortete der Amerikanen
,,Haben Sie vielleicht- noch ein gutes«Gemälde?«
Daumier zeigt demFremden ein anderes Bild, welches
besser war als das verkaufte. Als er aber hier den
Preis angeben sollte, gerieth er, daDaubigny ihm
hierüber keine Verhaltungsmaszregeln gegeben und
seine Bescheidenheit ihm sagte, daß der Amerikaner
das erste Bild zu theuer bezahlt habe, in eine solche
Verwirrung, daß er 600 Franks forderte. Der
Ametikaner erwiderte im Tone tiefster Verachtung:
Wie können Sie mir solchen Schund anbieten. Jch

in vollen Flammen, der Funkenregen flog bereits
über die angrenzenden Häuser und muthlos blickten »
die Umwohner und herbeigeeilten Leute in das zewIstörende Element» Da trafen die städtische und die .j"
freiwillige Feuerwehr ein. Jn wenigen Minuten ;

waren die Löschgeräthe geordnet, die eingesrorenen
Wasserstöcke zur Benutzung freigemacht; mnthig er-
klimmten die Steiger das Dach und der Kampf mit
dem verheerenden Elemente begann. Nach etwa
einer Stunde war das Feuer gelöscht nnd nur der i
Dachstuhl abgebrannt. Durch die Hitze waren die
Scheiben in dem gegenüberliegenden Eckthurtn der
St. Johannisgilde geplatzt, und rauchte bereits das
Dach dieses und des Discontobankhanses, doch
wurde die weitere Gefahr durch rechtzeitiges Spritzen
abgewandt. — Die Rigaer Blätter tadeln siharf das
überaus störende und rücksichtslose Drängen unbe- i
srufener Zuschauer, namentlich junger Leute, zur
Brandstätte. -

2 Zins» Holdenhnskn ist umterm S. d. IMts in Riga !
die Nachricht eingelaufen, »daß das E i s d e r «
D ü n a daselbst bereits in vollem Gange sei.

St. Verwendung, 8. Februar. Je mehr die Pest-
Befürchtungen in den Hintergrund treten, mit um sb
unverkennbarerem Mißbehagen blickt — und zum
Theile gewiß nicht mit Unrecht ——"die russische Presse
auf das Gebiet der äußeren- politischen Fragen.
Hier weidet man sich an der Zerfahretiheit des Deut- l
schen Reichstages, dort verfolgt man enttäusiht die
englischen Parlaments-Verhandlungen, dort spöttelt
man über die Permanenz der. Ministerkrisen in
Oesterreich, vor Allem aber schaut man mit Unruhe
und Verstin1mnng" aus die Entwickelung der Dinge
im Süden. Nach der einen Seite erregt die bevor-
stehende definitive Umgestaltung «. Bulgariens ernste
Besorgnisse, nach der anderen Seite kann ein großer
Theil der russischenBlätter noch immer nicht den
vom« kleinen-Rumänien in der Arab-
T a b i a - A f f asi r e wider Rußland geführten .

dreisten « Schlags vergessen.- Nachdem der ,,Golos«
wiederholt seinem bitteren Unmuthe darüber Ansdruck
gegeben, unterwirft jetzt, wo der Conflict bereits; als
gelöst angesehen »werden darf, die ,,Neue Zeit«"in
tiefer Verstimmung dieseAngelegenheit einer aber-
maligen Erörterung. »Mit einer Bescheideuheit« s—-

beginnt das erwähnte Blatt seine heutige Tagesschau
—— ,,-die einer besseren Sache werth wäre, theilt die
»Agence Rasse« mit, daß in dem Streite zwischen
Rußland und Rumänien ein Einvernehtnen erzielt
worden. Verschäint schweigt dassfranzösische Organ
darüber, worin dieses Uebereinkommen eigentlich be-
steht. Die auswärtigen Blätter versichern, daß das
Fort Arab-Tabia für neutral werde erklärt werden;
die rumänischen Truppen sollen sich aus vier Kilo-
meter von demselben zurückziehen, aber die russischen
werden es nicht besetzen Diese Bedingung ist äußerst
sonderbar, dafür aber ein glänzender Beweis für die
Gewandtheit diplomatischen Verstandes-» ,,Neutrale
Verwaltung«, ,,neutrales Fort« ——« das sind die
neuesten Errungenschaften von dem Boden des Ber-
liner Tractates ans« u. s. w. — Jedenfalls ersieht«
man nur zu deutlich aus allen Aeußerungen der rus-
sischen Presse, daß es noch geraume Zeit dauern wird,
ehe,in Rnßland für Rumänien irgendwelche Sympa-
thien zu Tage treten werdenx »

—- Die beiden Ordinatoren der Klinik Prosessor’
Botkin’s,»å)tikatrorow und Lewaschew, haben sich, nach s
der ·,,Russ. Wahrh.«, in’s Land der Donschen Kosa-

kaufe nur werthvolle Bilder« ——- Sprach? nnd
besuchte Daumier nie wieder.

—- Wie französische und englische Blätter melden,
ist in Fez, der Haupstadt von Marokko, ein Auf-
stand ausgebro ch en und mußte sich der Gouverneur
in eine Moschee fliichtem Dieses Ereigniß war, wie
von unterrichteter Seite versichert wird, längst vor-
auszusehen, denn schon vor einigen« Wochen melde-
ten die tunesischen Blätter, daß die Marokkaner mit
ihrem Sultan Sidi Niuley Hassan sehr unzufrieden
seien, weil er gar zu liberale Neigungen habe: So
wollte er den Juden in seinem Reiche gestatten, daß
sie auch außerhalb ihrer Quartiere eine Fußbeklei-
dung trägen dürften, was aber die fanatische Bevöl-
kerung nicht duldete. Dann lieh er auch den Juden
sein Geld zu billigen Zinsen; außerdem hielt er sich—-
einen jüdischen Astrologen. Endlich sing er auchan,
,,christliche« Gebräuche anzunehmen. So ließ er sich
einmal direct von Wien- aus der Drehekschen
Brauerei tausend Flaschen Bier kommen, was wohl
ein Zeichen von gutem Geschmack ist,« aber von den
Marokkanern sehr übel bemerkt wurde. Zwar hatte
der Scheik«-ul-Jslam eine Fetwah erlassen, in der er
dem Sultan, der oft an Schlaflosigkeit gelitten ha-
ben soll, gestattete, Bier und Brantwein zu trinken,
aber in Fez war es ein offenes« Geheimniß, daß
Muley Hassan von seinem Biere auch seinen Frauen
gab und sie so zur Sünde verleitete Auch ließ er
für seine zahlreichen Frauen und Töchter Kleider und
Puppen aus Paris kommen und waren diese Pup-
pe» stets höchst unzüchtig gekleidet. Das Schlimmste
aber war, daß er sogar die Absicht hatte, in seiner
Residenzstadt eine Zcitung erscheinen zu lassen. Be-
merkt sei noch, daß ie Moschee ,,Nuleh Jdris«, wo-
hin sich der Gouverneur geflüchtet hat, das Privile-
gium besitzt, daß Jeder, der sich in dieselbe flüchtet,
und wäre er auch ein Mörder, nicht herausgeholt
werden darf. «
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ken begeben, um ihre Dienste der Landschaft zur Hilfe
gegen die P e st - E p i d e m i e anzubieten. —

Bald reist auch Professor Dobrosslawin auf den
Pestfchauplatz ab, wohin er durch ein Telegramm des
General-Adjntanten Loris-Melikow berufen worden
ist. —— Was die Abreise des Dr. Eichwaldt betrifft,
so wird dieselbe davon abhängen; ob er zum Vertre-
ter Rußlands in die« internationale Commission zur
Erforschung der Pest gewählt wird.

—— Prinz Arnulph von Ba i ern hat nach
fast zweimonatlichem Aufenthalte in Rußland am 7»
d. mit dem Curierzuge der Warschauer Bahn die
Residenz verlassen und ist in das Ausland zurückge-
reist. Für diese Reise waren nach der St. «Pet. Z.
ein Minister-Waggon des Kaiserlichen Zuges und ein
Waggon-2. Classe bereit gestellt worden. Dem ho-
hen Gaste das Geleite zu geben, waren II. KK.HH.
die Großfürsten Alexei und Paul Alexandrowitsch und
Konstantin Nikolajewitsch auf dem Bahnhofe er-
schienen. · - «

Zins Chacliow geht dem »Golos« die Nachrichk
von einer abermaligen Arrestanten-Revolt e

zu. Am 31. Januar übersielen in dem Gefängniß
in Charkoiv mehre Arrestanten den wachhabenden
Soldaten und fingen an, denselben zu mißhandeln.
Auf den Lärm eilte der Ofsicier mit mehren Soldaten
herbei und suchte zuerst» mit Güte die Arrestaiiteii zur
Ordnung zu bringen. -Als alles Zureden Jedoch
nichts half, befahl der Officier den Soldaten, von
den Waffen Gebrauch zu machen. Die Ordnung
wurde wiederhergestelltz nachdem ein Arrestant ge-»
tödtet und zwei verwundet worden waren. -

xl o rules. .
Der gestrige Concert-Abend des Frl.

J. von Tfcheschkowska reiht sich würdig
den großen Erfolgen an, welche die geehrte Sängerin
bei dem Publikum unserer Provinzen sichzu errin-
gen verstanden hat. Wir müssen in erster Linie
immer wieder ihre herrlichen Stiinmmitteh den gewal-
tigen Umfang, die Höhe »und Tiefe, die Kraft und
Zartheit, den Schmelz und die metallene Reinheit
ihrer Stimme, bewundern: sie hat etwas unwillkür-
lich Bestrickendes, Hinreißendes Nur selten trat
hier und da in den tieferen Lagen eine gewisse Rauhf-
heit und in« den tiefsten» Tönen eine gewisse forcirte
Massigkeit hervor. DieAnziehungskraft « ihres Ge-
sanges liegt mehr in der Leidenschaftliii)keit, als in«
der Kunst des Vortrages, ,mehr« in der feurigen
Subjectivität als in der Correctheit der Auffassung;
namenltich verwischte eine gewisse Zerstückelung der
Tonfiguren den Totaleindruck und öfters acconuno-
dirte die geschätzte Künstlerin mehr die Lieder ihrer
Stimme, als ihre Stimme den Liedern: beispiels-
weise sei hier nur angeführt, daß sie das ,,manche
(Nacht in alter Zeit)«. im Schuberkschen Doppel-
gänger mit elementarer Gewalt hervorstieß, welche
wohl in dem Schreckensrufe »meine eigene Gestalt-«,
nicht aber auch hier angebracht war. Durchgängig
sprachen uns die deutschen Lieder weniger an, als
die russischen. Doch nur zu gern sahen wir von
all den kleineren Mängeln ab und gaben uns dem
Vvollen Reiz ihrer wunderbaren Stimme, deren Groß-
artigkeit namentlich in dem prachtvollen Beethoven-
schen ,,In questa tombEW und in dem Recitativ aus
der Oper »Das Leben für den Zar«, deren Schmelz
und Lieblichkeit in dem zum Schluß der ersten Ab-
theilung gratis gegebenen russischen Liede, in dem
auch von Frl. von Schrenck unlängst gesungenen
»Bclzqep-k-«· welches an die Stelle der Kleimschen
Romanze trat, wie in dem Rotalkscheii »Fiori del«
Fratze« hervortritt. Der Beifallssturm des Publicum
schienkein Ende nehmen zu wollen. —» Zum Schluß
können wir nicht umhin, der bedauernswertheii.Jn-
troduction des Concertes Erwähnung zu thun. Das
Galerie-Publicum, voraussichtlich nur der knabenhafte
Theil« desselben, glaubte seine musikalische Leistungs-
fähigkeit in Erwartung der Dinge, die da kommen
sollten, ineinerWeise bekunden zu dürfen, die uns stark
an die Atmosphäre eines Circus- oder Nebelbilder-
Publicum erinnerte: begann freilich das zu .j8 Uhr
angesagte Concert aus -uns nicht näher bekannten
Gründen erst nach 8 Uhr, so konnte das von den
oberen Regiouen herabdröhnende Getrampel den
besseren Theil des Publicum knur mit lebhaftem Un-
willen «erfüllen. Hoffentlich »bleibt die Aula der
Universität in Zukunft von solcher Sphären-Musik
bewahrt. · —.9—·

Ueber vdthkstdtifche Beeinflussung finnischer
Sprachen durch germanische. Ill.

Von Prof. Leo Meyer.

Jn einem kürzeren Vortrage hat schon in unserer
Decembersitzung des« Jahres1874 Herr Dr. Weske
über das Thomseiksche Buch berichtet; dasselbe ist
aber von so hervorragendem wissenschaftlichen Werthe
und dabei insbesondere für unsere estnische Welt und
seine älteste Geschichte von so hoher Bedeutung, daß ich
bei dieser Gelegenheit wohl noch einmal darauf zu-
rückkommen darf.

» Daß wir in den ugrofinnischen Sprachen einige
aufgenommene germanische Wörter finden, die ein
noch alterthümlicheres Gepräge tragen, als das Gö-
thische, dessenDenkmäler doch sonst die weitaus alter-
thümlichsten Formen germanischer Sprache enthalten,
die wir kennen, scheintdon ganz besonderer Bedeu-
tung. Es gehört dahin namentlich eine Reihe von
sinnischen und estnischen Wörtern auf as, das, wie

Thomssen (Seite 86) hervorhebt, in echt sinnischen
Wörtern gar nichthäufige Endung ist, so das est-
nische wiisas ,,klug, weise, listig, verschlagen« und
armas ,,lieb, schön, werth«. Das letztere entspricht
dem gothischen arms »bemitleidenswerth, elend arm«,
von dem das gothische. arman ,,bemitleiden« abge-
leitet wurde; die Bedeutung ,,lieb« hat sich für das
Estnische also entwickelt aus— »bemitleidenswerth, der
Theilnahme werth«, was aber die angeführten For-
men anbetrifft, so steht das gothische Ums, die
inännliche Nominativform, für älteres arme-is, wie es
eben im Estnischen —- und Finnischety fügen wir
hinzu — bis auf den heutigen Tag erhalten blieb,
und in ganz ähnlicher Weise steht jenem noch leben-
digen estnischen —- auch swieder sinnischen — wiisas
ein gothisches veis (das aber nur in Zusammen-
setzungen wie un-veiss ,,univissend« und hindarsveis
»hinterlistig« belegt ist) gegenüber, das für älter-es
visas steht, also neben seinem a auch eins der nach Aus-
fall des aszusanunenstoßendeii beiden s (««viss) verlor.
Jn anderen Formen hat, wenn auch nicht mehr das
Estnische, so doch noch das Finnische ein auslauten-
des a bewahrt, wo dieses im Gothischen auch schon
eingebüßt ist, so in kulta ,,Gold«, das im Estnischeti
kuld und« im Gothischen gulth lautet, und in vijna

»Mein, Branntwein«, das im Estnischeii wiin und
im Gothischen vejn lautet. Die ,-Grundforrnen der
letztgeiraiiiiteli beiden gothischen Formen waren gulthap
und veinak und die letztere ist zum Beispiel noch
enthalten in veinaibasi ,,Weinbeere«, im Dtomiiiativ
aber nuissen die beiden Wörter als neutralioder un-
geschlechtig in noch älterer Zeit gelautet haben
gultham nnd vinam. -

Noch ein anderes, doch den vorigen auch ganz
ähnliches Beispiel, ist das estnische und auch finnische
lcaunis, das »schön« bedeutet und im Grunde auch
mit unserem s ch ö n äußerlich übereinstimmt Unser
schön aber lautet im Gothischen, und zwar im männ-
lichen Nominativ skaunsz nun wissen wir aber, daß
dieses skaunss zunächst für ein volleres skaunis steht.
Wenn dem gegenüber also die estnische und die fin-
nischeFornr kaunis lautet, so ist sie im Anlaut
allerdings verstümmelt, das heißt ihres anlautenden
Zischlautes beraubt, weil im Finnischeti ebenso wie
im Estnischen wortaiilautende Consonantenverbiw
dungen vermieden werden, inseiner Endung aber ist
das finnische und estnische lkaunia noch alterthüm-
licher geblieben, als jenes gothische skaunkr »

So weit ich sehe, beschränkt sich nun aber die
höhere, das heißt die gothischen Lautverhältiiisse über-
bietende, Alterthümlichkeit in den sinnischen Sprachen
erhaltener germanischer Wörter fast ganz auf Formen
der beispielsweise angeführten Art, in denen es sich
also um Bewahrung der Vocale a oder i in Enduw
gen handelt, wo dieselben im Gothischennicht erhal-
ten blieben. Die angeführten Alterthümlichkeiten aber
genügen auch zu beweisen, daß die Zeit, in der jene
germanischen Wörter in den finnischen Sprachschatz
aufgenommen wurden, in der also finnische Völker-
schaften mit germanischen schon in näherer Berüh-
rung gestanden haben müssen, v or der Zeit liegen
muß, aus der wir gothische Sprache kennen, also vor
etwa der Mitte des vierten nachchristlichen Jahrhun-
derts. Ganz genau die Zeit abzuinessen aber finden
wir in der Sprachwissenschaft noch kein sicheres
Mittel; wohl« aber können wir zu wenigstens etwas
genauerer Bestimmung noch Einiges hinzufügen.

Die meisten der alten germanischen iu’s Finnische
eingedrungeneti Wörter stehen nicht auf einer älteren
Lautstufe, als derdes Gothischeih sondern eben aus
der gothischen, woneben dann- aber natürlich auch
die wichtigeren sspeciell sinnischæstnischen Lautgesetze
sich geltend machten. ,So stellte sich zum Beispiel
dem gothischen daigs ,,Teig, Masse«- ein finnisches
taikina und das estnische taigen ,,Teig« gegenüber,
weil die sinnischen Sprachen im Anlaut von den so-
genannten Stummlauten nur die harten Ic, P, in,
nicht auch g, b, kennen, und das gothische fl6dus,
unser Fluth , gestaltete sich in finnisches Iuode und
estnisches 1oe»Hochwasser, Fluth« um, wegen des im
Finnischen schon oben erwähnten Gesetzes, das; kein
Wort mit mehr als einem Consonatiten beginnen
kann. . Als noch ein paar andere Beispiele von Ueber-
einstimniung zwischen dem Gothischen und Estnischen
mögen genannt sein das estnische hagan ,,Spreu«,
das finnisch alcana lautet, and das gleichbedeutende
gothische ahanaz das estnische hame ,,Hemd« und das
gothische gakhamön ,,bekleiden«; das estnische ainus
,,einzig«,·das im Finnischen ainoa, ainua und aino
lautet, und das gothische ainaha ,,einzig« ; das est-
nische ja ,,und«, sinnisch ja und das gleichbedeutende
gothische »ja-h; das estnischejo oderju ,,schon«, finnisch
jo und das gleichbedeutende gothische ju; das estnische
und finnische Icana »Huhn« und das gothische hana
»der Hahn«; das estnische und finnisclje lammas und
das gothische lamb ,,Schaf« z. das estnische jnuld
,,Erde(«, sinnisch multa und das gothische muläa

i »Staub«; das estnische paäi ,,Kissen, Polster«, finnisch
patja und das gothische badi ,,Vett«, denen noch
viele andere hinzugefügt werden könnten.

Nach dem allen liegt anzunehmen sehr nahe, daß
fiunische Völkerschaften in sehr früher Zeit Nachbarn
der Gothen gewesen sind. Natürlich könnten wir
dabei nicht etwa erst an das dritte nachchristlicheJahrhundert denkenjin dem Gothen im Norden der
unteren Donau auftauchen; dorthin führt keine
Spur finnischer Bevölkerung. Aber wir wissen ja
auch von älteren anderen Wohnsitzen der Gothen»

Jm dreiundvierzigsten Capitel seiner Germania,. die
er ungefähr hundert Jahre nach Christi Geburt ver-
faßte, nennt Tacitus Gothen — Gotones ist seine
Form —- im Norden des östlichen Germaniens,
wenn auch nicht-selbst am Meere, so doch, wenn man
seine Worte genau nehmen darf, als südliche Nach-
barn der unmittelbar am Meere, an der Ostsee,
wohnenden Rugen und Lemoven. Und eine weitere
Nachricht führt uns, wenn wir ihr Vertrauen fchen-
ken dürfen, noch um mehr als vier Jahrhunderte
über jene Angabe des Tacitus, bis in’s vierte vor-
christliche Jahrhundert, zurück. Der ältere Plinius
nämlich sagt im siebenunddreißigsten Buche (Capitel
2) seiner Naturgeschichte, daß Pytheas, der im vier-
ten Jahrhundert vor Christi Geburt lebte, die ger-
manische Völkerschaft der Gothen — Gutones heißen
sie bei ihm —— als an einer Meeresbucht Namens
Meiuonis wohnend angebe. «Plinius nennt sonstdie
Gothen nur» noch im vierten Buch (Capitel 28)
neben den Burgonden als einen Theil der Van-
dilen.

Nun bleibt aber noch ein Weiteres zu erwägen.
Den weitaus größesten Theil der inden finnischen
Sprachen erhaltenen altgermanischen Wörter finden
wir nicht im Gothischen wieder, sondern in dem so-
genannten Altnordischen, das heißt der alterthüm-lichsten Form derjenigen germanischen Sprachen, die
heute als Schwedisch einerseits und auf der anderen
Seite als enger untersich zusammengehörig Norwegisch ,

Jsländisch und Dänifch neben einander leben. Das
heißt die Wortformen selbst, um die sich’s hierbei
handelt, stehen, wenn sie auch im Altnordischen selbst
meist schon etwas jiirigeres Gepräge tragen, aus ganz
der nämlichen Lautstufe mit denen, in denen wir
gothische Wörter wiedererkannten. So entspricht zum
Beispiel das estnische vand und finnische vauiia
,,Strand«, in denen dessschon angeführten Laut-
gesetzes wegen, wonach finnische Wörter nur -eincon-
sonantig beginnen können, ein- altes st vordem r
eingebüßt wurde, dem altnordischen strömt» dasbeiunmittelbarer Aufnahme wohl zu finnischem tönt
würde geworden sein: wir wissen aber, daß ihm ein
altes Strande« das seiner Lautforni nach auch gothisch
sein könnte, zu Grunde gelegen haben muß. Aehn-
lich steht das estnische sacht, ftnnische Statuts,
,,Sattel«, dem altnordischen södhull gegenüber, aber
nicht unmittelbar, sondern seine alte Grundlage «muß
eine germanifche Form sadulas gewesen sein, die
gothisch würde» snduls geworden sein. Das estnische
lainama oder laexjama ,,leihen, borgen« und das
sinnische laina ,,geliehen«. gehören zum altnordischen
les-n, unserm L e h e n , könnenihm aber nicht un-
mittelbar entnommen sein, weil sie ja nicht einfaches
a, sondern den Diphthong ai enthalten und so führen
sie auf eine zu erschließende alterthümlichere Form
1aihvan," aus dem das altnordische län erst durch
Verstümmelung hervorging, die aber gothisch gewesen
sein kann.

«

Die altnordischen Wortformety die wir als den
in die finnischen Sprachen eingedrungenen zu
G r u n d e l i e g e n d e construiren dürfen, weichen
von gothischen gar nicht mehr ab. Da nun aber
in den Bruchstückeii der Bibelübersetzung uns doch
nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil des gesamm-
ten gothischen Sprachschatzes erhalten sein kann, so
liegt die« Vermuthutig nahe, daß auch die— germani-
schen Wörter im Finnischen, die nach unserer immer-
hin nur recht mangelhaften Kenntniß der alten ger-
manischeii Sprachen aus »dem Altnordischen aufge-
nommen zu sein scheinen, in Wirklichkeit doch auchaus dem Gothischen aufgenommen wurden. Wir
würden somit aus den finnischen Sprachen noch eine
ganze Anzahl von gothischen Wörtern ans« Licht
heben können. Das Bedenken aber, »das solcher
Niuthtnaßung gegenüber doch nicht unerwähnt blei-
ben kann, ist folgendes. « (Schluß folgt..)

St. Marienkirche -

Am· Sonntage Bstomihiz Hauptgottesdienst mit Beichteund Abendmahlgfeier um 12 Uhr.
Predigen Willigerode.

il! e u c II r ill o sc. «
Berlin, 18. (6.) Februar. Das Befinden des

schwer erkrankten General-Feldmarschalls Grafen Roon
ist ein fast hoffnungsloses. Die sämmtlichen Mitglie-
der der Familie v. Roon sind bereits hier oder auf
dem Wege nach Berlin. ,

Jrat1ksurta.M. 17. (5.) Februar. Jn dem Prozesse
gegen die 6 Redacteure der ,,Frankfurter Zeitung« wegen
Beleidigung des Fürsten Bismarck durch die Collectiv-
erklärung vom 16. October 1878 hat die Strafkank
mer auf Freisprechung erkannt.

Berlin, 20. (8.) Februar. Der Reichstag wählte
mit 122 Stimmen (von 210 Stimmen) Lucius zum
zweiten Vice-Präsidenten und begann darauf die Be-
rathung des österreichischen Handelsvertrages «

Virchow hielt in der gestrigen Sitzung der me-
dicinischen Gesellschaft einen Vortrag über die Pest,
in welchem er die Pest in Astrachan für die orienta-
lische erklärte und-die Schittzmaßregeln Deutschlands
gegen dieselbe als auf zu breiter Basis beruhend be-
zeichnet. Das Hauptaugenmerk müsse dahin gehen,
daß die heimkehrende russische Armee unter ärztliche
Jnspection gestellt werde. Die Pest sei nicht schlim-
mer als die Cholera.

Fondoty 18. (6.) Februar. Lord Beaconsfield
ist leicht erkrankt. Lord Napier of Magdala ist von
der Regierung hierher berufen worden und bereits

gestern hier eingetroffen. Wie verlautet, soll der-»
selbe zum Obercommandeur der englischen Trnppeii
in der Eapcolonie ausersehen fein.

Hopknhugem 19. (7.) Februar. Eine Bekannt-
machung des Justizmiiiisters vom 19. Februar ver·-
bietet die Einfuhr der aus Rußland kommenden Ge-
genstände; dieses Verbot stimmt im Wesentlichen
mit dem deutschen Einfuhrverbote überein.

«»Tc«grammk ,
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Rigey Freitag, 9. Februar» Die ,,«Rigasche Zei-
tung« meldet: Die Libausche Stadtverordsneten-«Ver-
sammlung beschloß, im Hinblick auf die Gefahr der
Einschleppuiig der Pest durch die Eisenbahn, ener-
gische Maßnahmen, wie solche in St. Peters-
burg und Riga getroffen, zu ergreifen und der
Sanitäts-Eominission die erforderlichen Niittel zur
Verfügung zu stellen. . « —

Lippen hegen, Freitag, 21. (9.) Februar. Der
Sund istdurch Eis geschlossen. Kein offenes Wasser
ist heute sichtbar. Der Kattegat ist gefährlich zu
passiren Das Thermonieter zeigt 8 Grade Frost.

Ynliatesh Donnerstag, 20. (8.) Februar, Abends.
Die rumänische Regierung verständigte die Berliner
Signatarmächte durch ihre diplomatischeli Vertreter,
das; sie, in Hoffnung einer baldigen endgiltigeii Ent-
scheidung derselben zu Gunsten der Einbeziehung des·
Forts Arab-Tabia in das Gebiet von Rumänien,
Ordre zur vorläufigen Räumung des genanntenF-orts
gegeben habe. « -

S"pecial-Tel-egra»mme
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Kiyo, Sonnabend, 12. Februar. Gestern fand

hieselbst eine constituirende Versammlung der hiesigen
Mitglieder des Eomitcs zur Errichtung eines Denk-
mals für« K. E. v. Baer Statt, in welcher die un-
verzügliche Bildung eines Local- Coinitisls beschlossen
wurde; Bürgermeister Hollander wurde zum Präsess
desselben gewählt, Redakteur E. v. Heyking zum
Schriftführer nnd die Herren Zauber;und Kerkovius

zu Cassaführem Jn einer nach der ersten Comit6-
Sitzung abgehalteuen öffentlichen Versammlung wurde
beschlossen, sogleich die Agitation für die Sammlung
von Beiträgen» aufzunehmen. « f

St. Petersliurg Sonnabend, 10. Februar. Der
»Regierung«s-Aiizeiger«s bezeichnetdie Gerüchte von einer
bedeutenden Zahl von Typhuserkraiikungen an der
GrjafiyZarizyner Bahnlinie als übertrieben. »·

Meiste, Freitag, 21. (9.) Februar« Bei der Be-
rathung des österreichischen Handelsvertrages wies
Fürst Bismarck den Vorwurf einer springenden Han-
delspolitik zurück: es handele sich blos um die Rück-

kehr zur Handelspolitik der Jahre, 1825 bis 1865.
Berlin, Sonnabend, 22. (10.) Februar. Gestern

wurde der preußische Landtag durch den Grafen
Stolberg Namens des Kaisers geschlossenx .

Wie dem ,,Golos« aus Berlin telegraphirt wird,
verbreiten die dem Fürsten Bismarck nahe stehenden
Personen, der Reichskanzler werde in der Frage der
Zolltarife keinenfalls ein Comproiniß eingehen,
ebensowenig in der Frage der Getreide- und Vieh-
zölle und eher den Reichstag auflösen, da er der
festen Ueberzeugung sei, die Neuwahlen würden ihm,
bei der regierungsfreundlicheti Stimmung der Land-
bevölkerung, eine Majorität im Reichstage schaf-sen. Die letztere« Anschauung werde vielfach auch in
parlamentarischen Kreisen getheilt. -

Paris, Sonnabend, 22. (10.) Februar. Die De--
putirtenkammer hat mit 340 gegen 99 Stimmen das
Amnestieproject in der Redaction der Commissioitz
welcher von der Regierung zugestimmt worden war
—- angenominen Die Majorität für die Regierung
beträgt somit 241 Stimmen. « «

Handels— und Zinsen-Nachrichten. »
Niga -7. Februar. Noch mehrtägigem ziemlich stssrkem

Frost voll zog sich gestern ein rapider Pmfchlag der TeinPUVW
tur von 7 Grad Kälte auf 2 Grad Wurme. Auch heute ist Das

..Wetter·gelinde und klar. Der Geschätsgang an unserer PYV «

ductenbörse bleibt im Allgemeinen schleppend und iiamentlkch
- die Haltun der Käufer abwartend. Ungedörrter rusfischer 120

pfündigser Fioggen wird in loeo und auf Winterlieferung ZU
"8»2V2 op. pro spud angetragen,

» würde zu s? Kop. Kaufe!
finden. Für llspfündigen kurlandischen gedorrten Rogsgenwird auf Winterlieferung 89 bis 90 Kop. gefordert, 88 op-
gebotenz hart edörrte Ilöpfündige Waare ist zu 88 Kop. käuf-
lich. Qreler E afer wurde in loeo und auf Winterliefernng
zu 7472 ä- 74 Kop. gemacht, hohe Waare nach Qualität und
Probe bedang 78 bis 81 Kop- pro·Pud. Gedörrter Hafer in
Folge Fhzoher Forderung und niedrigen Gebotes ohne Umsatz,
denn erkänfer fordern 71 bis 72 Kop., wahrend Käufer nur
67 Kop. bieten. Zweizeilige 108J9pfündige Gerste kam zu 88
Kop. pro Pud zum Abschluß und bleiben dazu Abgeber ; sechs—-
zeilige 102pfündige gedörrte Waare wird zu 90 Kop. angeboten.
Schlagieinfamcn gefragt; fur ruffifche Itcxllpfündige
Waare würde 175 Kop. über das Btaß zu bedingen sein, wäh-
rend Verkäufer auf·2" RbL halten. Hanfsamen 130 «Kop.
Käusey 132 Kop. Verkaufeu · »

»Tetegtaphisetjer Haut-derweil. »
St. Petersburger Börse. « .

I. Februar 1879.
« Wechfeievurfh
London, . . . . . .

.
. . Pf; 233 Denke.

Hamburg» . . . . . . . . 199 v 2004 Raps-is.
Paris, .

. . . . . . . . 245 2473 Ist-it.
Fonds» nnd Acrieu-Eokiikse.

Prämien-Anleihe l. Emisstotn . Witz» Be» 234 Eh.
Prämien-Anleihe s. Emisfion.. . 2342 Dr» 2343 Glis.
574 Jnfcriptionen . . .

. . . 96z By, 96 Gib.
IX« Bankbillete .

.
.

.
. . 963 Be» 963 Gle-

RigaOünaburger Eifenb.-·Aetien. —- Br., 150z Gib.
Bolog.-Rvbinsker Eifenb.-Actien. 863 Bd, 86F Gib.
Pfandbn d. Russ. Boden-Credits. 1203 Bd, 1205 also.

Berliner Börse,
den 21. (9.) Februar ists.

Wechfeleours auf St. Petersburg
ZWJL . . . . . .

. . . 198u.60dichepi.
ZM.(I...

. .
.

. ·. .
198r1.302)tchepf.

Nun. Eier-üben. kfiik 10o Nu) . . . 199 in»- krank-f.
Für die Nedaction verantwortlich:

·

us. a. Maximen. cis-a A. Haft-trinkt«»

syene Dötpische Zeitung.W 35. 1879.
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· · s · ··

Sonntag den 11. Februar 1879 « B! ·· "· Eiern« die Irauernetehrielrzp dass« meine beliebte Gattin» - · · you 547 Hat· · s s s
Tlterese Welhelnttnes Basel-krumm so« n ihn, u. rennen— iere »okghgsizek.sjghgzzg """·Z?,2,3F"»,IF«BFZJ"«

xjeöoreøte PUCK-D · · . ·« im sank; des · · ·O t W · »nach leiern-ern Icraulcenlazyer am. F. Fedrecarjetm ·l Uhr« irr der· · lIaHJtVOI«I(gk-vokoin()·s · it! llekxlllllkll llttlllllivtksllllls .
Nacht ans diesem Leben. yesehieden ist. . » · von der Capelle des Herrn J. Walten 1o« .·· ·

»,
·

,
··- « · · est-»Um, Ouverture zu Anacreon.zzg · - . · Der« teefhetrtrhte Katze.

-

· -D...——..——-.««’0I«·-’«·«««’««««s7««.«’-
weinen« as» e. Firma» ihre. - · - ’ . IF· - Programm· mitdsm PMIIIEIISOIIIESJ

,

Sonntag tlslt lI FebruarI· The H· 3. Rechts-Latein, Balletmusik aus »Fe- , I· .·

««

·

·. Hierdurch beehre sich mich bekannt Honneuikitizzzsch von· z»»,z3»·» , ramokssäsz F—- . · 111 l Ilttiidwcklcckkveifclll
· · · ·z« machen« daė m Alillaß des desp SCHULZE den H« FSVIUSI 1879 Ä YOU «·-«-

- -
· · · 4·«7«"’· net-starr and-m ddszlstdllfdttldgkntldsyskln Eil· kklscllc Blut· 11111l licllcifwllksliUMVM Friedensablchllllles zwilchen im grollen JlZörfaale der« Wall) lllnioerlittjt o sszhölner MaY Wall·

«, «
-« M· Am« MMTVIUM WWEU DIEN- « llelilitatell ulitl BlinisRußland und· der Stillst« morgen-· I»« laut allgemeines Verlange« «« · - Dikxtltovhkndxisjvrhnitnnns «« · AMICI« . s;«Der··l-"oøsstcimel wwaszkYbcustespizdot ·c· o "

am llszFebruarldz m· derszhiszesisz zweite§ upckhekzkes von ». ... I . . Walz-eine. · MGsss«s-«csfi.
FMHT ·ei »· NEWTON-

gen Hrnrmelfahrtsktrche nach der Lts » z; · l « 1.1...Thk;j1, sz - . - kxisUlkcklscksckkk
«-turgie ein Dankgebet·fta-ttfinden-·-wird·.- Ouskszalcomiseshsen 0-p.

··

-» «
Don-at, den 10. Februar 1879. · - » . , - · · auf dem EMDMIY .

Mir. 477. Polizeimeistesrrßaft. -

· 80111113839 d— U— Febr-
-

· · Recht. unsers) lroneorn no ers-Blick»- . unter Mitwirkung versah. hier. ·l)ilettauteh. " HIZTTTISHCETLTJUHCOT ·" - « Montags von 8-—«10 in der Aula
Eis, EIN) CZAPS- 11·-I’0 CLERIDAE-I, « P

« Hei-knl(’9,p9llm«Z-v3l- der Universität statt-« Diejenigen —.u«
.

. «
· jzqz "3z-13m3eii. yggggcgoz new-BE· · kogkam m· « · tat-· von;

....
.· . . Ansicht. ·D ain en und He Heu, welche Einxssssxesszz Nachmlttags

noch-b nukryprirn cohepmeno Syxrerii 1 Arke Mdßecjtbitiv ekazleuaspkllksspMazsvs FOUN- noch dem Vereinebeizutreten wiin-
» riir Billetinhaber 15 Kp.s . «

«

.
«·

. . 111. Theil» « - schen bitte ich sich am sonnt-i Damen und kleine Mädchen haben freien.· önarozrapcsisseiikioe Pociioziy Bory ~Waeh· auf . Handel. Trium h Marsch I« «· · « d ji Fb
’

.

g
Zutritt. Zhour-berste, zno enysiaroeairnrosieniii 28010 H« vsollnss g« Hoäm wal ev0"·s" J«E,z«"«"«"· -e« - · 9 Fu« YOUIIIVIVASS YOU

· · B. a) Esmuss einwan- g «. ZI« v—
··

VII-»Es« l 11—1 Uhr· in meiner VVohnung III! Stlkillllscllsll Säfte« -
.- oirontiasreniinaro ttupa iteuriiy Poc- dekhzkgs sein· « Lin-z, MssnchlHlsi Wald— ·· (R,jj;tgkskk· 12 L) vokznskejjen Sonntag den 11. Februar

zzjexq » Typujem· .- - b) Waldeinsamkeitßnbineteirn HOZVUFOIE VHFåtr. v. " i .h z» « -

«

·. «, o) Der-Tod u· das· . · rin . I von Lotsen-e. « BMPOQ OIIØTMU · Mus l k·P. Japan-S, 10-i·«o-»(I)eiipa.rrkr 1879 r. Mädchen ··
· ·

S»,Mz»»·t· Faiifare, Galopp vor« , Fzkzzszz » · ·

» M 477. sllonuiriåtereåcsisepsii Pacfks Mazurlca. ... . . Cltoptrn Ällfanc s» Um· TIH K·· · -

«V»»;Ei»2hiEdieii sinkt· n» Knn O« AZISFFIFOZFDAZFFFH ~».··«·. »-· Zllumtnaltottferlichen »S·t»c·ldt Dorpat swird desmiti «

H»
’

·telst .zlti·.·.·-xz·offckltllchekl Kenntniß ges «6. Arieausdexs Opgkz · »
·. · ». ··

«· · · - ;;.2 ag· ageegixilil Eh· lir, Endo
bracht sdaßsrtm 12".»d. M und an «--HB-Ika«-» -«« --J»0m·«s-lc0. s s z « ·« a szsz « - -B. . ·««

«

«r -

. . · «, . .-·« · I ·
.de« folgende» Tageusz»von· 2 Uhr » gaädeksirlalsz oiiää But-ernstem.

Nochmittogis abtnn Hofe des un der 9··« azHe »Tx»,M-0,,H- ---

««

· FtfchersStrxißszsze belrg·ekten» Rattchschen . Heils· kkomzn.zekgsz»yzzzzko,»zkz· s.sz·-·Hak4·s·es -N··k».;-2»7 ezmge Meubelty di· : HHZHHHY EVEN» · · »· - ·· -

Vetter; Etfesttkrasmz eine Partie Leben« « KOMOEDI- —. - -·Scl2tsol2erl-c:scli— - , «.
DOP«PA T

·

s— - - -Am is. d. M. beginnt ein"HandwerkBzeug,- ein Planwagem ein m· A. P d« «B .
IMM- ·«

. (JohaUmSSk-k- 49 111-US REP- vogehi ·

«·Schlit-t-er·t,-·"ein Klavier, ein·e Hobeli «ne » re« l' « .«««H' ? Dem geehrt-en reisenden Public-um die ergebene AnszeigY ;-I;:j7-·-
· HAVE· EINIGE. Pelz? UIIV Übkkklalkpk - Anfang Z Uhr Abends. dass ichunter obiger Firma ein lilötelszetablirt habe und ÄIIEITIOICIIIISEII bis dahin THE«verschiedenes Gerath offentlich ver. .. -.-·. - s . dassYbd Yoraussichujszh am H fah-»» ex« sd’ « · iinh zwischen I——3 Uhr.ltauftwerdcnzsoll.« « » nrziiinte sind. nn den gewnhniinhen · .. d .

· s ·, C« «? ne« we» E· Zltudolplj Eberhatdt ·
111-spat, Rathhaus, am 6. Febrx 1879·· Preisen in der Oouditorei von Laub— - s wir« mem states« Streben» Sem- melne werthen Gaste Älexaklklekskks W, HEUIS V» SkkYkL
··- · .Ad mandatumix ·. , singer und Abends an der· Gasse zu

» H nach jeder Richtung hin zufrieden zu stellen -und bitte ich auch
· i— ·

·

» » . , sph h· .

- - . · ·
» . »

« » » « . . . , ·

s

, :·· -. - , l .. z. « · -... - är in er e« ·im»gk.·»«iltio·x;lukxle»ilex tsrnkl··sz·llikiipkkzzjai· · JMT gsniersg kennen-s. Deutsche F: lranzosisclie Bitte-us, klares-se· Ei) kkunmxmpek ·v . III— . ··.:·,-..1-«·:·. ·.;«-,JH-·"k-;-.·: ·--.j:·-;- ««

« · · b« « «««

«.«·«-· «· . . . . ««" · · « HOCIIÄOIIVUUESVOII .·« " « · SÆ-« . - s
-

« . · . . - « - 2 . .

dek s alldktkllstsvsksllls"eus" slikletersburg « ·« « « · I«
«· Ell-zu M» arnsonziiabenddxl7.·l’ebr.7HhrAbds.

M· ·

. . . ·. » Sonntag' » Is- » 6 »· » »·von Jetzt ab in meiner Brauerei zuezzo sopranistin der Kaiser-lieh-
· ··

— · «; ·- . « - habm G Rhein-Hände·sßussisehen oer zu stxsPetersb r IM SLWUTYEIEIFE Jst Fsslllskk lxlllo2klllåk- "·"""«—— ———-—————"
'—-—g«r'

- P .U S - - . » »
~

,
..

.
. . sznjefgefänigekmitwspkung »· . He,.»ke»·»F-kz,nz· Hjl- ··«. · · .llclEk-U—·MkkkkjjjjklUjlgs.Ukkgn . steter-deutlicher u. trachtet-net· Mensch,
-·· M . . - · ·

welcher· der deutschen Sprache
. s essget musikalischer streifte« Richter ·I. vielmehr. - Stkaew fUKKWs fur den Fruhlrntb werden gemalt-Mu- m mächtig ist, findet sofort eine

· ·-«M- « · Alb. « hsz · . « .
··

· . allen Farben· gefärbt und in die neuesten Anstellung als Basis-wischte .·Fx.og-x.anxxn· . · Heyllfs
»· · Viola· Gartnerz Kletenaufseheitz Köchinnem Stu- Fagons umg·E-sorult. · . . Näheres im Xaufhof Nr· 15 be·

- z Donnzze Arie« ·.« - - Wersehbk »·
-· · Pgnmaåchetx ·.3i·nderwärterinnen, Kut-

··

« Zlschmllttty « Hornbergm
··« « ’ « ·. » - « - « « et, aU Wci er. « · « FichmarkpStraße Nr. 4. Haus Same. -

-«—"T—-—«

der· Oper· Der ·10WIl"«s9h- - · . - g -
.

kannst« ..".
.. has-nah · END· H!1·(v««"«««1«s«’"« Gefucht werden: · SIOIIIHEOIIO Mel! a Vermittelung« HAVE

2. Dignake -Z. a) Zwei Weisen . sz «
«« DimstmaxjxpJnskituj »Expkeė· E·.inn vnikscon r. Pi·og·i· a« m m« ———-—-———·. v———————————————. « . » Fesaohz wekåey »Oello .·

. . Schumann. sz
·» s- Jota-ge- - »·

le CYSICIECFIIIIZ Be« THE-Oben Yleliukch bekannt) dass
..

· B «
b) Arn · sprung« . 1» Qujgkeszt (D.-duz-) km.

«4 Ä brurineån . . Date-Felder« - 2 Vi·olinen, 2 Violvz u, -
« v v. ·-·«'

· «

««

«« F J
.

. .

·«
· . « , .r.

Z. Blegie ...." .

·. . ··D"ctrszyomyshsleij. dur)·. ..
. . ..

. Beethoven. im Aukkkage P« " l Wer« System, Wabe» schnell und. pwmpt Æhznnisstrasse IF. 7, 2 Treppen, eine
· —«———— Z. Adagio aus der Sonate " · »

'

« · · - - « « o nung von Zimmerii Entree
1. Arie aus der Oper . · für Violoncello (Wer— repamt b« C, Mqiqig M«H»«zk»z· und Mädchen-immer. Zu bestehen von
. »Die Kreta-tin« . Deutsch. « schbilowitsch). .. . . Boeehersinej · ·Ecli! l l t c « « l · Bzejksträßelgzk 13 12···1 Uhr— ·
2. Asra ..... .

·.
. Plscubineteiia · 4s Quinte-Ist (C-d11l’) für 2 « . «( «,e. Pnhapsndie hon- . vinlinen, vinrn nnd 2 U e n »Ja Werront fupdtk deutscheMcirktzeit

« greises, a 4 mains ·«Liset. -Violoncello ... . . . Schubert.
, » ·

« - em gkosscs UUd Eltl kleine§ s
De« Wanderer· · S«?«V"«V· :· · II; So its) s— « · Im« VaMUeJSYMaUP be«

»

.·Z« a) Ins« szbissz wie - 1. Quartett (D-dur) " Basel« Blwkokmmsszek Mailan- · E:- ger str. Nr. 13. 7

Sinne Blume«-·. « Liszt· v , 2 Quaktett(op Beet-Lesen AlcxxxdrftrlaßeNr« 27·«« ·«
b) Priililingsnacht Schumann. » z« Sol» km. «. xfjoloncello · · . «« ·- MPOWW - -

- ———--·——————-—— gut gelegen, zu vermuthen. Näheress vorgetn von Herrn . , «« « sz « « ·
«

-
.

« ..Äll-fsllg-s»I.Il1lf-·Ältslltls. . w9kschbjlowjtsoh· ·. . ». -
BILLBTEI sind zu den bekannten 4·. Quintett (G—dur) «. .-. Swencleenj I Ist« ··»

«·
groller·Lager««Keller lind ZU Vermiethen

Preisen in der« Buchhandlung · . . · - « ·

·-
«

«

« » · · « s · ..
··

Skaklpllsbptg Nr. IS.
« l . . . .. . ·. . mit selters u. sodawasser gefullt,. · · - Von ja—von E. i. lenke» zu nahen. ilsrerse rler Platze wie ges-robusten. l sind W» jetzt ab z» jede· Zeit » , Hm Müh. Zagt-set.-v I -—————" - . - ’ -..—-. · -

·
·

· I « "- I ’ » · - I · «

FJYSTHIZ lts« Februar«
··

BILLETE in der Handlung des Herrn I he« Um· Zu· haben· .
· zweites und letztes convert- Fs Hzwsltss End Abssds s« Aug· sclamms uherkiinnntiind liefert dazu die ndtht

N— S— Djssckkälktstids Brtrsgssbskdsik ————.———————
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sktoliiischrt Tages bkrichi
- « , . Den ·12. (24.) Febn 1879.

ÄDas nach. Ausgabe unserer letzten Nummer sowie
das imLaufe des gesirigen Tages uns- zngegangene
Depeschenniaterial verbreitet sich mit lziemlicher-Ans-
xführlichkeit über« die letzten Verhandlungen des
Deutschen Reichstagesund die bei der Berathung
des österreichischen Handelsvertrages unt-legten Frei-
tagvom FürstenVismarck abgegebe-
ne n E r k l ä r u n g e n. Der Reichskanzler er-
klärte, die, kurze Dauer des mit Oesterreich geschlos-
senen, Vertrages sei nicht zu ·.«permeiden gewesen: er
sei nirht gegen Handelsverträgeüberhaupt, aber jeder
Ha1idelsvertrag»habe, vor-Allein derrSchutz der hei-
mischen Industrie zu »ber,ügksichti«gen, er trete voll» ein
für das in der Thronrede Gesagte. Er habe seine
Aeuderung in »den »früher«"«vo1»i ifhm vertretenen han-
delspolitischeei Grundsiisen nischt zu verleugnenx es
handelte sich damals lediglich» darum, ob es Qesier-
reich gelingen solle, den Zollvereiii zu sprengend
Er habe den französischen Fgandelsvertrag als; die
tveseritliche Position dagegen vorgefunden. Es seien
damals alle Gründe vorhanden gewesen, Frankreichs
Freundschaft sich zu erhalten. Seit dem » Bestehen
des Norddeutscheii Bundes trage er, der Reichskanz-ler, allerdings die volle Verantwortlichkeit. Er habe
Anfangs Delbrücks Autorität vertraut, schlieszlich aber
sich auf sich selbst angewiesen gesehen: er möchte sich
auch heute noch auf wenige Finanzzölle beschränkeiy
man mache es ihm aber unmöglich. Welche Erfah-
rung· habe er allein in der Tabaksfrage gemacht?
Seit siebzehn Jahren- der Oeffentlichkeit nnd ihrer
Kritik gegenüberstehend, glaube er ein Recht zu
haben, über wirthschaftliche Fragen zu urtheilen. Er
könne die« Mitwelt und dieNachwelt über sich und
den Abgeordneten Richter entscheiden« lassen. «. i

Die etwas sensationell gefärbte Berliner Depesche
des",,Golos«, welche wir unter den Specialtelegrank
men unserer letztetisNr. gebracht, wird bereits durch
die neuesten uns vorliegenden ausländischen Blätter
bestätigt. Auch dem Hamlx Corn wird aus Berlin
geschriebemes wehe nnverkennb arAu.f-
lös un gslnft Ein hervorragendes Mitglied
des Reichstages habe eine Wette angeboten, daß die.
am 31. Juli v. J. gewählte Nationalvertretuiig keine
sieben Monate alt werde e—- d.. h. vor
dem Ende des Februar aufgelöst sein werde« Man
bezeichnet anch einige Anlässe, zwischen denen Behufs
Ausschreibung »von» Neuwahlen sich zu entscheiden
der Kanzler in den nächstenTagenin der Lage fein
werde, und von denen einen. zu benutzeiy er» ent-
schlossen sei. Das Nähere darüber bleibe vorläufig
unerörtertz doch dürfen wir wohl an die vor der
Reichstags-Eröffnuiig— gemachte Niittheilung erinnern,
es sei den Conservativen im Lande die Parole er-
theilt worden, sich auf Neuwahlen gefaßt. zu machen«
Allgemein ist man überzeugt, daß- dem« Fürsten Bis-«
marck eine eingehende Erörterung seiner- Zollpläiie
dnrch den jetzigen Reichstag, in welchem eine Majo-
rität dagegen immer wahrscheinlicher wird,, nicht er-
wünscht ist und daß- er sie gern durch vorherige Auf-
lösung umgehen— werde. . .

i

.

Die Maßnahmen zum Schutz des Deutschen» Reichs
gegen die von Rußland drohende Pest-
gefa hr haben soeben eine Erweiterung» erfahren.
Der Deutsche Reichs-Anzeiger veröffentlicht eine Ver-
ordnung betreffend Maßregeln zur Sicherung gegen
das Eindringender Pest auf »dem. Wege des See-
Verkehrs. Die aus russischen Häfeiikoniinenden Schiffe
und auf denselben befindlichen Personen »undWes-Frei:
sind nicht eher zu freiem »Ve.rkehre zuzulasseGHts
durch« eine strenge Sattitätsinspectioti der Gesundheits-
zustand an Bord. festgestellt worden. Wenn« kein
Pestkranker oder Pestverdächtiger vorhanden» oderszwäh-
rend der( Fahrtvorhatiden war, ist dasSchiff zR
freiem Verkehr« znzulassetr Sind während der Fahrt«
Pestkranke DderPestverdächtige oder Todesfälle vor-
gekommen, so sind die Schiffe wiedie Kleidungsstücke
und Effecteii strengstens zu, desinficiren, Pestkrankesofort in das Lazareth oder ein isolirtes Local zu
bringen, Pestverdächtige von den Pestkraukeii streng
zu trennen, sieben Tage in» dem Lazareth zu beobach-
ten und ixn Falle der Nichtbestätigungdes Verdach-
tes zu entlassem Pestkraiike »verweileii in dem— Laza-
reth sbis zur Genesung. Die übrigen Bestimmungen
der Verordnung betreffen die Behandlung der auf
den Schiffen vorgefundenen Leichname und Waaren.

Die Unbehaglichkeit der französischen Regie-
rung den Forderungen der radicalen Partei gegenüber
ist ein Moment, das die gegenwärtige Lage· am

Vi e r z« eh ut er Jahr ga n g. Qlbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcpx H. Langewiiz Lin.
vornen-Bauern; in Walt- M. Rudolffs BuchhandLz in Revalx Vuchh. v. Kluge

F- Ströhnq in St. Petersburg: N. Matyissem Kasansche Brücke M 21.

vollständigsten charakterisirt Mit jedem Tage stei-
gern stchjdie Forderungen und das Selbstgefühl der
äußersten Linken; die »Säuberung« der Verwaltun-
gen- gehört eigentlich schon zu den überwundenerr
Standpunctem »in« dem Sinne nämlich, daß die
Radicaleii fest darauf zählen, daß die Regierung in
dies-er Hiuficht vollständig ihnen zu Willen sein

·»J-werde-. Daß die Regierung die Bedeutung dieserBe-
Ywegrtngnicht unterschätzsts, das beweist gerade die
YHaltung, die Gråvy dem Votum·des Municipalraths

gegenüber einnimmt, die Sprache, » die er ihm gegen-
überführt.- ——,Gr6vy-,- der doch gewiß ein Vollblut-

:tepublicanerist,--scheint«- das Gefühl zu haben , daß
etWasUnheimIiches vorgeht -oder sich vorbereitet.
Nach allen Seiten hin, officiell und in Privatgesprä-

sehen, sucht. ermäßigend, beruhigend, abwiegelnd zu"wir-
»k"en.-s Erbjttet inständig seine Freunde ,(denn Freunde
müssen· sie bleiben) von der äußersteri Linken, doch
gefälligst bedenken zu wollen

, daß, wen-n sie ihre
Anforderungen nicht mäßigen, das Schlimmste zu
,b»efiirchten sein könnte: —, es wird aber die Zeit
konstatiert, wo diese Bürgerdem gutmüthigen Präsi-
denten antworten werden, dieses Schliniine befiirch-
teilen. sie ja garnicht, es könne ihnen dieses Schlimme
·n"ur als etwasganz Erwünschtes vorkommen, da doch
die jetzigeRepubliknnr eine ,,Bourgeois-Republik«
sei, nnd da man nach einer wahren Vollblut-Repu-
blik trnchten müsse, in» welcher die ächten Bürger
vongntem Schrot und Korn »

die Aemter besetzen
würdewkdie heute. von ,,Bourgeoisj« s innegehalten
sind. ..Gråvy gegenüber kann sich diese Bewegung
heute· noch nicht entfalten, da der jetzige Präsident

snoch in! Rufe steht, ein gnterRepnblicaner zu sein;
-es.,w,ird»nur darauf ankommen zu» bestimmen,« wie.
»lg1.1ge·»Z.eit Gråvyfs Ruf noch. aufrecht. erhalten wer-
den könne. · Jst Gråvy ei1una,l»,,entamirt«, wie die
Franzosen sagen» so ist auch dierStunde. nicht ent-fernt , wo er gegen die auftaucheride Unpoprilarität

kämpfen« haben wird; und geht dieser« Kampf» an,so ist die Stellung des Präsidenten selbst bedroht,
wenigstens in der jetzigen Constellqtiom wo die Be-
wegnng noch und zwar in ansteigendem Tempo nach
links geht und hinter der Republik bereits das Ge-
spenst der Cornmurre sich leibhaft zu regen scheint.
Gråvy hat augenscheinlich ein Gefühl, daß eine Ge-
fahr im Anznge sei; seine Minister, Herr von Mar-
cåre besonders, scheinen derselben Ansicht zu sein.
Es herrscht in den Kreisendes Elysåe ein Beschwiclp
tigringsfieber, ein Driicken und Rücken, das als ein
Anzeichen des kommenden Sturmes gedeutet werden
könnte —- das jedenfalls nicht als das Anzeichen
einer vollständigenWindstille nnd Stabilität ange-
sehen werden darf. .

· Die Ernennung d es Generals Chanzy

zum Botschafter der franzsösischett Republik am St—
Petersburger Hofe ist noch nicht im osficiellen Jour-
nale erschieuen, weil sich die Regierung noch nicht
über- feine Nachfolgerschaft in. Algier
schlüssig gemacht hat. Gegen das Verlangen· der
"Republicaner, Algier von nun an durch einen Civil-
gouverueur regieren zn lassen, werden so« gewichtige
Bedenken geltend gemacht, daß der Präsident der Re-
pnblikzu zögern scheint, ein Decret zn nnterzeichneu,·
welches für das französische Afrika von den schlimm-
sten Folgen sein« könnte( Gråvy wird voraus-sicht-
lich dem Drängen der Senatoren und Deputirten
der Colonie 11achgeben«müssen, welche sämmtlich zur
radicalen Partei gehören und die Abschasfung des
Militär-Regimentes von ihren Wählern als Losungs-
wort erhalten haben. »· · «

Vom Zulukriegsfrhauvlaize liegen weitere -Nach-
richten nicht vor. - Jn London waren, wie von dort
berichtet wird, seit einigen TagenGerüchte im Um-
laus, daß die Regierung gleichzeitig mit den Nach-
richte-n über« die: Niederlage bei Rorkekss
D rift weitere Mittheilrtiigens über ein anderes un-
glücklichsp verlaufenes Treffen erhalten hätte, und auch
darüber, daß die Eingeborenesn-Regimen7-
ter in Natal gegen ihre Officiere revoltirt
hätten. Jn letzerer Beziehung hat das- Colonialatnt
zwar ein Dementis ergehen lassen, »aber der Widerruf
wird als ausweichend .betrachtet, den-n es wird dar-in
zugegeben ,

.- daß xvielfache — Desertioiien vorgekommen
sind. Man folgert— »daraus,«- daß-»die Regierung Nach-
richten, die in ihren Besitzsgelangt sind, vorenthalte

s Vom afghaniskheu Kriegsfchuuplalze liegen wie-
dereinige neuere Nachrichten» vor-« Die Operationen
über K a n d a h a r hinaus (über Khalai-Gilzaigegen
Ghazni und übersGirisiEhk gegen Herat) sind-einge-
stellt worden, seitdem das VerhältnißszuRußland ein
besseres geworden ist und einVorMarsch gegen Herat
ganz außer Betrachtz kommt. General» B id d u lp h
steht noch in Girischk, General -S t e w asrt ist
dagegen von seinem Zuge naeh Khalaszi- Gilzai
wieder in Kandahar angelangt. Er psoll jetzt einen
Theil seiner reichlichen spStreitkräfte nach Indien
zurücksenden, und zwar soll General Biddrklph mit
einem enropäischen Regimeuh drei eingeborenen Re-
gimenternund einer Gebirgsbatterie durch den noch
niemals von Europäeru benutzten Paß von Thal-
Chotiali (parallel dem Bolan-Paß) marschiren , der
fortan mit Vermeidung deslängercn Bolan- Weges
als Hauptverkehrsstraße zum Pisheenthal im siidlichen
Afghanistan dienen wird. Die Umwohner jenes Basses,
die Kakas, wollen den EngländerwWiderstand leisten
nnd der Befehlshaber von Dera Ghazi Khan soll
von der anderen Seite (von Indien) her ebenfalls
in den Paß entrücken, um so destoleichter seine Er-

Jfr u i l l r t o n.
Rigaer Barke-se. v.

· Riga, Februar 1879.
Geehrte Redactionl ,,J«ck dementire mir« — soll

der selige Papa Wrangel gesagt haben, als er etwa
8 oder 10 Jahre vor seinem wirklichen Tode eines
schönen Tages auf der Berliner Börse erschien, in
der löblichen Absicht, einer "Panique entgegenzutre-
ten, welche seines Erachtens die unmittelbare Folge
der von der ,,Vossischen« oder sonst einer Tante ge-
brachten Zeitungsente »der alte Wrangel sei, gestor-
den« sein mußte. ,,Jck dementiise mir l« donnere auch
ich« denen entgegen, die,"durch "me·inla11"ges«Schweigen
und den Revaler Redactioixswechsel ermuthigt, sich
der frohen Hoffnung hingegeben haben· sollten, daß
meine Briese entweder gar nicht. mehr, oder wenig«-
stens nicht anders als nach gehöriger Desinsertioti
durch heimathlichen Weihrauch, in den Dörptschen
Ordnungsgerichts-Bezirkwürden hineingelassen werden.
Ach ja! die Revaler Affaire hat wieder einmal
dargethan, in welch’ ungünstiger ökonomischer Lage
sich die Nachbarproviuz im Verhältniß zur unserigeii
befindet. Wenn man hierin Livland eine widerhaaz
rige Zeitungzur Raisoii bringen will, so versucht
man dieses entweder durch Ankauf oder durch Grün-
dung oder durch Pachtutig wenn nicht eines ganzen
so doch einer Columne eines Concurrenzorgans
Kommt solches nicht aus, so findet man Trost in
dem Bewußtsein, das Seinige gethan zu haben und
beschränkt allenfalls seine Lectüre auf die Gouverne-
meins-Zeitung oder andere mit gleicher Besonnen-
heit redigirte Blätter. Dort aber ist man nicht· in
der Lage und« nicht gesonnen, sich aus derartige unter
Umständen etwas kostfpielige Experimente einzulassen.
Man bedient sich des Mundes einer gewichtigen Per-sönlichkeitz die an maßgebend« Stelle ein fürchter-

liches ,,Entw"ed«er —.— oderl« donnert und —"—— das liebe
Vaterland kann wieder eine Zeit lang ruhig sein.

Wenn aber ein Mund nach Art, desjenigen, der
jenes ,,entweder —- ,oder« sprach, sich öffnet, um Ge-
danken und Ueberzeugungen auszusprechen, die nicht
überall, ja vielleicht auch nur in einem kleinen Kreise
gangbar sind und wenn dann ein mächtigerer kommt
und sagt: ,,Schw«eige, denn du kränkeft mir die Uebri-
gen!« dann schreit dieserMund »Gewalt·1« Moral:
Was Du nicht willst, daß man dem Munde thue,
das thue auch dem Mündchen nicht!

Auch bei uns-konnte Einem bis vorKurzem recht
übel werden. Die colossalen Schneemassen , mit
welchen wir zu Beginn dieses Jahres überschüttet
wurden, hatten zwischen Stadt und Vorstadt eine
erhebliche Anzahl Miniaturgletfcher etablirt, deren
Passage per Fuhrmann Leute mit besonders empfind-
samem Magen zwang, sich, selbst bei völliger Un-
kenntniß des Lettischen, mit dem Rosselenker in der
üb li g en Landessprache zu unterhalten. Die
Schneemassen waren so stark, daß eine Eorrespondenz
des ,,Golos«, für den bekanntlich eine Anzahl inden
Ostseeprovinzen domicilirender Mücken die dem
großen Format des genannten Blattes entsprechenden
Elephanten gebiert, etwa 14 Tage bis 3 Wochen
brauchte, um sich bis nach Petersburg durchzuarbek
ten und dort am 4. Februar den erstaunten Leser«zu erzählen, daß man in Riga vor lauter Schnee
die Straßen nicht überschreiten könne und daß die
hier ausmündenden Eisenbahnen inzwischen auf einen
ganzen Tag hätten den « Verkehr einstellett müssen.
Es ist freilich eine alte Erfahrung, daß ,man mit
Schnee selbst dem skeptischsteii Menschen etwas w e i ß
macheii kann.

Mit eintretendem Thauwetter ist auch die projec-
tikte latldwikthschaftliche Ausstellung, auf welcher der
hiesige lettische Verein (der einen nåmhaften Garan-
tiebetrag gezeichnet hatte und sich gern als Repräsen-

tant unseres Lettenvolkes geriren wollte) eine politi-
sehe Rolle zu spielen gedachte, zu Wasser geworden.
Die armen, nun wieder auf ein Jahr zurückgestellten
Ausstelluiigsochsen thun mir leid, denn selbst dieses
unvernünftige Vieh fühlt doch das Bedürfniß, sich
inzwischen eine Medaille um seinen wohlgenährten
Hals bummeln zu lassen, um» dann seinen Mitochseiisagen zu können: Seht, das habe ich bekommen,
weil ich immer hübsch vorsichtig im warmen Stalle
gestanden und wie es einem besonnenen Ochsen ge-
ziemt, Klee gefressen habe, während Jhr Euch draußen
bei Wind und Wetter herumbalgtetz nichts Anderes
als das dürre Gras fraßet, in das· andere schon vor
euch hineingebissen hatten und das Alles vielleicht,
um eine magere Kuh, mit der J h r doch nur ein
platonisches Verhältniß unterhalten könnt und deren
Mastung, weil sie so mager, vorderhand jährlich eben-
soviel erfordern kann, als ein halbwegs anständiger
Ochse in drei Jahren verbraucht. »

« Für die Dauer eines Jahres müssen die Aus-
stellungsochsen also noch ihren Ehrgeiz bezwingen
und vielleicht gereicht es ihnen zum Troste, daß auch
das S» ä n g e rf e stsz, auf welches sich viele sang-
durstige Kehlen so herzinniglich gefreut hatten, nicht
zu Stande kommt. - .

G. RJ Gesteheti Sie nur offen, daß man bei
Jhnen in Dorpat an dieser ganzen Mist-re, an dem
unbefriedigten Ehrgeiz der Ausstellungsquadrupeden
und dem ungelöscht verbleibenden .Sängerdurste, seine
Freude hat. Denn jetzt dürfte die unerquickliche
Feuerwehr-Tagesfrage auf die friedlichste Weise
erledigt sein und in ungestörter Einmüthigkeit wird
man im kommenden Sommer in Dorpat so manche
brennende-Frage »sich selber zur Ehr’ und dem Näch-
sten zur Ehr« lösen. Sollte bei dieser friedli-
chen Beschäftigung in mauchen Mannes Oberstübchen
ein kleiner Brand entstehen, so giebt es ja in einem
großen Hause an der Ritterstraßq gegenüber der

,Rech’schen Uhrenhandlung, genug Flüssigkeitenzum
Löschen und sollten diese nicht zweckentsprechend sein,
sondern den Brand schüren, so findet man gewiß bei
jeder Weinhandlung, deren ja in Dorpat fast ebenso
viele als Studenten sind, eine Pumpe, Eine jede
dieser. Pumpen wird trotz ausgiebigster Venutzung
zurVerbesserung echten Johannisbergers und origi-
nalen Lafite’s noch immer genug des Wassers spen-
den, um allen Bediirftigen die Ueberzeugung von der
Richtigkeit des Satzes beizubringen, den der» Musen-
sohn allerdings trotz seiner bewährten Vorliebe für
Pumpwerkzeuge seit unvordenklicher Zeit bestreiten
der aber trotzdem das A und 0 eines jeden Feuer-
wehrmannes bedeutet, des Satzes: »in zip-wos- »ei-
csciajpC Den neuesteii Schliemainfschen Ausgrabun-
gen .·zusolge soll übrigens P i n d a r so etwas
wie Spritzenmeister bei den alten Griechen gewe-
sen sein.

. Wenn« Sie diese Hypothese als ungeeignet für
ein ernste-s Feuilleton halten und dieselbe lieber in
eine Zeitschrift für Alterthumsforschung verweisen
wollen, so bitte ich um Entschuldigung. Auch ich
leide noch immer an den Folgen einer ansteckenden
Krankheit, die neulich auf einem von denKoniikern
Butterweck und Marckwordt und dem Theatermaler
Hellwig veranstalieteit Narrenfeste ausbrach und die
man— vielleicht allgemein als Narretheiduttg Uoous
earneva1ensis) bezeichnen würde, die ich aber-als Jhr

ssofficieller Berichterstattey der solch’ häßliche Namen,
für welche er später zu verantworten hätte, gern ver-
meiden will, als contagiöse Alkoholvergiftnng ver-
bunden mit einer starken Affection der Lachmuskeln
und Anschwellnng des Zwerchfelles bezeichnen möchte.
Wie bedenklich die Symptome waren, unter denen
die Krankheit austrat, mögen Sie daraus ersehen, daß
Butterweck die allerdings sehr schwierige Frage, wel-
ches wohl das-fremde Land gewesen sein mag, in
welchem Kaimnachdem er seinen Bruder Abel er-

»Es. 36. Montag, Pden t2. (24.) Februar E879.



öffnung zu erzwingen. General Stewart wird als
höchster Miiititk nnd Civilhefehlshnber mit 6000
Mann in Kandahar verbleiben. Der »Times« wird
aus Jbrahimzai (dem jetzigen Hauptquartier des
Generals Roberts), 14. Februar, gemeldet, daß nach
Berichten von Capitän Rennick, dem Führer eines
vorgeschobenen Detachements, das Gerücht von dem
Ausbruche eines Bürgerkrieges in Kabul sich nicht
bestätige. Jacub Khan sammele Regimenter, die
neuen Muth faßten, doch würde er unter einigen
Wochen nicht ins Feld rücken.

Aus Aiadrid wird dem »Staudard« vom 14.
Februar telegraphirt: »Im heutigen Minister-
rathe, bei welchem der König den Vorsitz führte,
erklärte der Riinisterpräsident Canovas, es sei die
einstimmige Meinung des Cabinetls, daß die gegen-
wärtigen C ortes gesetzlicherweise noch« zwei Jahre
länger tagen könnten, daß er aber Sr. Majestet bin-
nen Kurzem eine Auf lös u n g vorschlagen würde,
damit die Senatoren- und Deputirtenwahlen in Euba
und Spanien zu gleicher Zeit stattfinden und "die
neuen Kammern im April zusammentreten könnten,
um ·das Budget vor dem am 30. Juni endenden
Finanzjahre zu berathen. Der König gab den Er-
klärungen des Niinissterirtmseine«Zustimm.u1ig. Diese
Enthüllnng, die zallen Krisisgerüchtety sowie »den
sanguiiiischen Hoffnungen der Partei Sagastcks ein
Ende macht, hat viele Aufregung in politischen
Kreisen verursacht. Das A u f l ö f u n g s d ec r-et
wird noch in diesem Monat erscheinen, nach der Rück-
kehr des Viarschalls Viartinez Campos, für - dessen
Ankunft am 13. Februar in Cadiz festliche Vorberei-
tungen getroffen worden.« « · ««

- Jn der letztekt Sitzung des dänifchen Landsthing
sgab auf die Anmeldung einer Jnterpellation dar-
über, ob über die Verhandlungen anläßlich des
Flrt"ikelssv. des Prager Friedens-eine
lMittheilung Seitens der Regierung zu erwarten
stehe,«der Ministerpräsident folgende Erklärung— ab:
die xNegierung würde auch ohne Aufforderung die
betreffenden Aufklärungen dem Reichstage geben und
zwar sobald und in dem Umfange als es, ohne das
Landesinteresse zu beeinträchtigen, geschehen könne.
Wenn aber die angemeldete Jnterpellation Discus-
sionen hervo rrufen sollte, würde die Regierung au-
genblicklich nicht- im Stande sein, an einer Discussion
über die Beziehungen zum Auslande Theil zu nehmen.

I n l a u d.
’Wotpat, 12. Februar. Aus. einem dieser Tage

von hieraus zur Verfendung gelangten Schriftstücke
haben wir Einblick in einen eigenthiimlichen C o n c ur,
r e n z - S tr e it zu nehmen Gelegenheit gehabt:
derselbe spielt sich zunächst in den Kreisen der Ge-
lehrtenwelt ab, berührt dabei aber· auf das Nächsteunser Land und insbesondere auch unsere Stadt.
Dem entsprechend glauben wir eingehender diese Ange-
legenheitunseren Lesern vorführen zu dürfen.

Bekanntlich hat vor einigen Wochen zurück das
kneseibst auf Initiative des Conseits der Universität
zufammengetretene Central-Comit6 zur Er r i ch -

tung eines Baer-Denkmales nach
mühsamen und langwierigen Vorarbeiten einen

Aufruf zu Sammlungen für den angedeuteten Zweck
ergehen lassen und damit den ersten Schritt zur
praktischen Verwirklichung einer unmittelbar nach
dem Hintritt des großen Gelehrten aufgetauchten Jdee
gethan. Unsere Universität mußte sich zu diesem
Aufrufe um so mehr aufgefordekt fühlen, als sie,
so viel bekannt war, die einzige Körperschaft
gewesen, welche bisher energisch diese Angelegenheit,
in— die Hand genommen und. sorgsam vorbereitet·
hatte, um einen Mann zu— ehren, der nicht nur unse-
ren Provinzen, sondern der gesammten wissenschaftli-
chen Welt angehört hat. Erst nachdem« der Aufruf
bereits ausgefertigt worden und seinen Weg auch ins
Ausland gefunden, hat sich dem Dorpater Central-
Comitå unerwarteter Weise »ein Genosse oder viel-
mehr« ein Rivale zur Seite gestellt. ——-Der Sachver
halt. erhellt aus dem nachstehendely demhiesigen
Comite gedruckt zugegangenen Schreiben der unter-
zeichneten, den» Universitaten Leipzig »und Freiburg
aligehörendeli Professoren:- . — «

« Geehrter Herr Collegel · . l ·

Es ist an eine Zahl von Fachgenossen inDeutsclp
landund4so auch an die »Unterzeichiieten von Dorpat
aus die Einladungergangeiy als auswärtige Biitglieder
in ein Comitå einzutreten, das sich. die Errichtungeines

»in -.Dorpat aufzustszellenden Bronce.-Denkn1als zum
Andenken an Carl Ernst von. Baer zur
Aufgabe« stellt. —- Der Gedanke, das Andenken an
Baerin besonderer Weise zu ehren, wird sicherlich
auch in Deutschland allgemein begrüßt- Jst es doch
Deutschland gewesen, dsasdein großen Forscher die
Stätte seiner eigentlichen Entwickelung und seiner
höchsten wissenschaftlichen Blüthe gewährt hat. Und
wie - dieser zeitlebens »in geistiger Gemeinschaft Deutsch-
land treu geblieben ist, so haben auch die deutschen
Gelehrten nie aufgehört, mit Stolz aus Carl— Gruft
von Baer hinzublicken und in ihm eine ihrer höchsten
Zierden zu verehren. — Aus diesem Grunde nehmen
denn auch wir mit Freuden Theil. an dem Grundge-
danken, welcher dem Vorschlage der Dorpater Uni-
versität zu Grunde liegt. Jn Bezug indeß auf dessen
Ausführung sind« wir abweichender Ansicht Es giebt
Dentmälers—— aereperennius —- und diese "sind die
Werke eines großen Zlliaunes AnStelle der Bethei-
ligung an einer Broncestatue glauben wirsllnterzeicix
nete den Fachgenossen die Veranstaltung einer wür-
digen Gessammtausgabe von von Baesr's
Werken empfehlen zu sollen, deren manche, weil in
russischer Sprache geschrieben, oder in schwer zugäng-
lichen periodischen Schriftenveröffelitlichy der Wis-
senschaft nahezu verloren sind. J—- Jndem wir glan-
ben,-daß alles Detail späterer Vereinbarung - vorzu-

behalten sei, erlauben wir uns siegt, Sie aufzufor-
dern, unserem Vorschlage beizutreten und diese Zu«-
stimmung möglichst bald an einen der Unterzeichneten
gelangen- zu lassen. i « ·

«« Freiburg-Leipzig, den H. Februar« 1879.
Alexander Ecken .Wil«helm this.

. RudolfLeuckart. «
Dem gegenüber hat nun das· Dorpater Comitcå

sich veranlaßt gesehen zu bemerken, daß »der Beschluß,
C. E. von Baer ein Denkmal zu« errichtembereits
unmittelbar nach dessen Ableben, also vor nahezu

272 Jahren, von der Universität Dorpat gefaßt, die--
selbe aber durch die damaligen politischen Verhält-
nisse zunächst behindert worden sei, die zur Ausfüh-
rung dieses Beschlusses erforderlichen Schritte— zu
thun. Obgleich solche Hindernisse — wird u. A. in
dem Begleitschreiben zu der von hier aus erfolgten
Antwort ausgeführt — für Deutschland n i cht be-
standen, treten die Herren Professoren Ecker, His und
Leuckart doch erst jetzt, und« zwar in ausgesprochener.
Anknüpfung an das Dorpater Unternehmen, mit ih-
rem Project der Veranstaltung einer Gesammtaus-
gabe von· v. Baers Werken hervor. Durch die in
dein· citirten Schreiben enthaltene-und» an die —»F»ach-genossen gerichtete Aufforderung«

,, an Stelle der
«Betl)eiligung an einer Bronce-Statue« sichldieseni
Projecte anzuschließen, wird dasselbe in unzweifel-

hafter Weise als ein Concurrenziiiiternehnien einge-
führt, das nicht ne b e n demjenigen der Universität
Dorpat sich Geltung verschaffen will, sondern-das-
selbe zu-- kreuzen bestimmt ist» »Wie quszdem aus«-das
Dorpater Cotnits gerichteten -und in- dessen Arten be-
findlichen Begleitschreibendes Herrn Prof. His her-
vorgeht und durch andere dein Comite zugegangene
Iiachrichten bestätigt wird, haben die: genannten Her-
ren ihrem Circulair bereits Verbreitung . gegeben,
ohne, wie das Cotnitåxkausdrückiiciy constatiren muß,

»den geringsten vorgängigecr Versuch gemacht zu haben,
mit »der Universität Dorpatzu einemEEinvernehmen
zu gelangen; Das Begleitschreiben erklärt endlich,
das; s es xdie "Herren IProfessoren Ecker, Hisk und
Leuckart freuen würde, wenn» das Dorpater Comite
sichxberufen fühlen sollte« auch in ihrem Sinne »mit-
zuwirkem - » . «—

Die im Auftrages des» DorpaternComite von den
Geschäftsführern an. den Professor His gerichtete
Antwort lautet: ;«- ». . -

»
.

. ,,Geehrter Herr Collegel « « ’ »

Ihr geehrtes Schreiben «n«ebst ..beiliegendem ji«-Tir-
culair haben wir erhalten-und dem Coinitå für«"E-r"-
richtung eines Einer-Denkmales—vorgelegt. Wirssind
autorisirtJhnen Tzu erwidern, daß der Gedanke —

abgesehen von der Errichtung eines Denkmales —-

die Veranstaltung einer neuen Ausgabe von von
Baer’s Werken derUniversität Dorpat vorzufchlagem
den Viitgliederti des Comitå um so wenigerferir und
fremd bleiben konnte, als derselbe innerhalb der
Grenzen Rußlands schon( · von : mehren Seiten ange-

regtspsszwordeii ist. -«Zunä"chst jedoch darf und wirdsdikfksFComitg dem ihm- gewordenen Auftrage ent-
sprechend, keine anderweiten Verpslichtungen überneh-
men, sondern seine« Thätigkeit nur den zur Errichtung
eines Monumentes in Dorpat ersorderlichen Maß-
nahmen zuwenden. -.-— Jn vorzüglichstersp Hoch-
achtung« &c. . « -

« Wir können zunächst nur unsererFreude darüber
Ausdruck geben,·daß das hiesige Comitå fest und un-
beirrt auf dem einmal von ihm eingenommenen Bo-
den stehen geblieben ist. Die von Deutschland her
ergangene Aufforderungizu Sammlungen für einen
ähnlichen Endzweck charakterisirt sich zu, deutlich als
ein Concurrenzunternehmem welches darauf ausgeht,
die Arbeit und den Erfolgder Vtänner unserer Hoch-
schule niederzuhalten oder sich dienstbar zu machen.

—- Muß uns schon diese Absicht ansich einigermaßen
Befremden, so berührt uns die Art und Weise, mit
welcher sie zuTagegetreteiy noch besremdlicher. Jm
guten Glauben an die Einheitlichkeit des Unterneh-mens, in der dankbaren Erinnerung an unseren ge-
feierten Landsmann, der hier in Dorpat die Tage
seiner ersten wie feiner letzten wifsenfchaftlichen Stu-
dien verbracht hat, in der gegründeten Hoffnung auf
die allgemeine Theilnahme für den der ganzen Ge-
lehrtenwelt angehörenden großen— Naturforscher, hat
man von hier aus, ohne ein Hehl daraus zu machen,
seit mehr als zwei» Jahren Vorbereitungen getroffen,
um würdig den großen Todten zu ehren. —— Jetzt,
wo alle einleitenden Schwierigkeiten überwältigtz wo
die Geister zur Verwirklichung eines in feinen Grund-
zügen bereits festgeformteit Planes in Fluß gebracht
find, tritt in Anknüpfung an solche Vorarbeit von
anderer Seite der kategorische Anspruch auf, abzuste-
hen von dem Begonnenen und die. bisherige Arbeit
einem von ganz anderem Boden und mit anderen
Zielen in die Welt gesetzten Unternehmen dienstbar
zu machen. Ohne vorhergegangene Riirksprache wird
unserer-Universität die Führerfchaft abgesprocheti und

spihr wie den Heimathgenossen des zu Ehrenden ein
neues Unternehmen aufoctroyirt,.— Sodann wird
der bisherige Charakter des Ehrendenkmals durch sdcis
in Deutschland aufgetretene Coinitå völlig verschoben:
handeltees sich indem einen·spFalle" uni Ehren des
großen Todten »für die ganze Mitwelt, »so handeltes sich im anderen um ein — übrigens auch dort keines-
wegs ausgefchlossenes ——— Ehren desselben innerhalb der
Welt seiner Fachgenofsem als der Aufruf zum Lie-
big-Denkmal erging, zu dem auch vonhier aus nicht
unbeiriichtliche Spenden eingelaufen sind, da hat man
wahrlich nicht an- die jetztin demVaterlande dieses
Gelehrten betonten Vorzüge eines anderen »Aera pei-
rennius«- gedacht. . « — «—

»»
U --

Hoffen wir, daß das von hier aus im guten
Glauben- an die Stärke geeinter Kraft » ursprünglich

begonnene Unternehmen auch von hier aus glücklich
werde zu Ende geführt werden; daß Alle, an die der
urfprüngliche Aufruf ergangen, ssich nicht durch eine
Copie desselben beirren lassen und dafz vor Allem
die Heimathgenossen nun auch durch die That bewei-sen werden, mit welchemStolz und« mit welcher Liebe
sie Carl Ernst von Baer zu den· Ihrigen gezählt
haben und stets zählen werden. . - -

· Anläßlich der vielen auf dem Lande herrschen-
den Krankheiten, über welche von verschiedenen Seiten
berichtet wird und die« "- in einzelnen Gegenden
so sehr um sich gegriffen, daß in manchen Gegenden
alle Bewohner krank darnieder liegen, hat, wiedre
Z.sf. St. u. Ld. hört, der Eivi«l-Gouverneur dem
Landraths-Coll’egium die Proposition gemacht, Ssa ·-

n i t ä t s -· E o m it 6’ s ins Leben zu rufen, denen
die Fürsorge für die Kranken und die Ergreifnng
von Maßregeln zur Verhiitiiiig von Jlnstecknng ob-
liegen würden. Jm Landrathsddjollegiunt ist«-dieser
Vorfchlag am· vorigen Sonnabend Gegenstand ein-
gehender Berathung gewesen. ·

»

Ja lliiga ist, wie der Z. f. St. u. Ld. gefchr·ie-
ben wird, jüngst ein Fall von T ri eh in of i s

schlagen— und somit die Nachkominenschaft seiner
Eltern, der ersten Mäuschen, auf sich selbst« sreducirt
hatte, ein Weib nahm, dahin-beantwortete,daß dieses
wohldas Land Sachsen, wo glaubwürdigerUeberlie-«
serung zufolge die schönen Mädchen w a ch s e n ,gewesen sein muß. Daß eine so krankhafte wissen-
schastliche Gründlichkeit leicht anstecken kann, werden
Sie begreifen und ich beeile mich daher auch für
heute zu schlieszen, da ich in Dorpat Menschen kenne,
welche gleichfalls zu der angedeuteten Krankheit dis-
ponirt sind und denen ich das Jocus-Contagium
mitzutheilen befürchte « 9 A. T.

Nach Tisch beim Deutschen Reichskanzler.
" Berlin, 20. (8). Januar.

Bei dem Reichskanzler Fürsten Bismarck fand am
Sonnabend voriger Woche Nachmittags 5Uhr ein
parlamentarisches Diner Statt, zu welchem ausschließ-
lich Landtagsabgeordnete geladen waren( Mit Aus-
nahme des Centrumund derFortschrittspartei wa-
ren alle Fractionen vertreten; anwesend waren die
Abg. Loewe (Bochum) Bergen v. Bockum-Dolfss,
Schumann, Schmidt (Stettin), Loewenstein, Dr.
Achenbach, v. Sybel, v. Bismarck (Bruder des Kanz-
lers), Krech, v. Wilamowitz, v. Zedlitz, v. Rauch-
haupt, Nasse, Johannsen, Dr. Bähr (Kassel), Dr.
Horwitz, Gras Hake, Lauensteim Lucius (Frankfurt),
Graf Bethusy, v. Colmar, Mahraun, Wehr, Siehs-
fardt, v. Benda, v. Bibra. Es wurde im Marmor-
saale gegessen.

Zu beiden Sei-ten des Kanzlers saßen Minister
Friedenthal und Abg. Loewe, mit welch’ Letzterem
sich Bismarck angelegentlich unterhielt. Graf Bethusy
und Achenbach saßen zur Seiten der Fürstin, die
eine blaue Robe trug; an den beiden Enden des
Tisches hatten die Söhne des Reichskanzlers Platz
genommen. Das Diner dauerte eine Stunde, was
bei einem Blick auf das zwölf Gänge enthaltende,
in fr a n z ö s i s ch er Sprache abgefaßte Menu
für einen nicht parlamentarischen Magen unglaub-
lich erscheint

Nach aufgehobener Tafel begab sich die Gesell-
schaft in das sogenannte Vorzimmerz der Kanzler

steckte sich seine lange Pfeife an; Pfeife und» Cigar-
ren rauchend saßen die Landbotenszbei dem «·P·appen-
heimer Bier, das nach dem Aussprache des Grafen
Herbert Nie·ma1id.,,,au·ßer uns« hat, umdenrauchem
den und trinkenden Reichskanzler, der seine Gäste,
die Miene machten, sich«bald««zn entfernen, znriickhielt
mit dem Bemerken, daß er nochj Manchesmit ihnen
zirbesprechen habe. AufdetjiszSopha sitzendjsprach
er zunächst sein Bedauern darüber"aus, den Ver-
handlungen des Landtages nicht beigewohnt zu« ha-
ben; aber die bielen Geschäfte -.

. i« Man könne
doch nicht-zweien Herren dienen; Aber er folge doch
stets mit: gespannter Aufmerksamkeit den· Berathum
gen, um« zu wissen, in welchen Zonen die Herren
Landboten treiben.

» Bismarck besprach dann-eingehend» die Z· o Il-
p o litikxund äußerte sich unter« Anderem, wie
folgt: Er betrachte die von ihm joroponirten Wirth-
schaft»s- und Zollvorlagen wie einen Weihnachtstisch,
auf dem allerlei Sachen aufgebaut sind. Es seien
freilich auch einige Waldteufel darunter. Nun, die
Herren im Reichstage können sich ja davon aussu-
chen, "wa·s ihnen beliebt. Oder man könne die
Sache auch vergleichen · mit dem Wartesaal eines
Bahnh"ofes, in welchen die ankommenden Herrschaftenströmen und sich dort« von der « reichgarnirten Tafel
nehmen, was ihnen am Besten zusagt.

Seitens der Pressewäre ihm vorgeworfen wor-
den, seine wirthsehaftliche Politik sei nur mit dem
Hintergedanken angebahnt, in die Reaction einzulen-
ken; er wolle keine Reaction, sonst hätteer dieselbe
ja nach 1866 und 1871 bequem erreichen können.
Was heiße überhaupt ,,Reaction«? Das bedeute
doch: absokittes Regiment Mit diesem sei es aber
heute nicht mehr möglich zu regieren: man müsse
mit der öffexitlichen Meinung regieren. Wer die
moderne Zeit in alte Bilderrahmeii hängen wollte,
müsse gewärtig sein, daß diese bei der geringsten
Berührung zerbrechen. Das absolute Regiment bis
1848 sei zwar ein wohlwollendes aber unverständi-ges gewesen. Wenn wir nicht eine anonyme Presse
hätten, sondern eine,»in welcher die Verfasser offen
mit vollem Namen hervorträtexy so wäre es vielleicht

möglich; uiiötisdipsemeg Ausdrucks. »Hei izffekitricheii Begi-nnngzu regi·ere1i···sz;sz"da ·wir aber eine« solche nicht9ha-benjseien die· Parlamente der beste Ausdruck« der
öfsentlichen Meinung, den er. sich - verschaffen« könne.
Erwerde nie daran denke-u, in die Wege der- Reac-
tion einzulenkenz er wolle aber feine Bundesgenos-
sensznehmeiywoer siefindep ( · « ·

Die vorgeschlagene Zoütärifrefvrm werde· die
einzelnen Bundesstaaten entlasten, und· er glaube,
daß auch das Volk seinen· Vorschlag so auffasse.'Die
Ko r n z ö l l e würdensuicht den Preis des G«etre"i-
des in die Höhe treiben, es sei ein Unsinn, in den
Kornzölleii einen SchutzHfür die Landwirthschaft zu
sehen? In Thüringen« sei« ihm der Fall bekannt, daß
ein« Bäcker 290 Gramnr Brod zu demselben« Preise
verkaufe, für welchen ein Anderer 500 Gramm
liefer"e. Ebensowenig vertheuere der Viehzoll dem
armen Manne das Fleisch, denn dieser esse Speck
und kein Filet oder Kalbsbratem Das Schwein
aber, das einzige Fleisch, welches der Tagelöhner
esse, zahle heute schon einen· sehr· erheblichen Zollot
derkleineManxi schlachte ein oder zwei Schweine,
die« er theuer bezahlen müsse, weil er sie aus Polen
·und Rußland beziehe. Den Sch.leswig-Holsteinern,
die mageres Viehaus Jütland beziehen, um es ge-
mästet nach Englands zu exportiren, würde man viel-
leicht einen Ausnahmezustand bewilligen können, um

sie nicht zu schädigen. « "

Lächelnd bemerkte er darauf, daß die Herren bei
den nächsten Wahlen dem Bruder Bauer tüchtig die
Hand drücken müssen, »denn der Bauern seien gar
Viele; andernfalls werde der Bauer -selbst in den
Reichstag kommen und dort Rechenschaft fordern.

Jn eingehender Weise besprach er darauf die
T .a r i f f·r a g e , wobei er bedauerte, daß Friedrichs-
ruh nicht in Ungarn liegejda er sonst sein Holz
billiger von dort aus via Ratibor nach Bochum
spediren könne, als jetzt von Lauenburg aus. Der
Mißwirthschaft unseres Tarifwesens müsse ein Ende
gemacht werden, und da er glaube, noch eine kurze
SpanneLebens vor sich zuvhaben, -so wolle er das
noch vor seinem Ende ordnen» Der neue Güter-
tarif würde die Differentialtarife doch, nicht g a n z

beseitigen, sondern für gewisses« Artikel noch beibek
hkittexix « « « i e f " s

Es schien, ausdes Reichskanzlers Aeußerunsen
hervorzugehen, daß der Generalpostmeister Ste phan
allerdings den Tarif »aus»gearbeitet habe, daß aber
von den in der Presse erwähnten s-T·--»Differenzen zwi-
schen Stephan und Niaybach keine Rede sei, da der
Erstere im Einverftändnißt mit: Mahbach gearbeitet
hat« ,

i. s
Beider Tariffrage führte der Kanzler ein solches

Heer von Zahlen und statistischen Notizen ins Feld,
daß die Abgeordneten nicht im Stande waren, seinen
Angaben zu folgen; : · I . V "

« Ueber die « Eisenbahnfrage äußerte
Bismarck, daß schon 1876 das Abgeordnetenhaus
den- Uebergang der sorenßischen Staatsbahtien auf
das Reich beschlossen habe. Bei dem Project falle
aber »die finanzielle Seitszeder Sache sehr ins Ge-
wicht, denn der preußische Finanzminifter würde einen
sehr hohen Preisvom Reiche fordern, der übrigens
schon festgestelltx sei. Hier nannte aber der Kanzler
keine Zahl; « « ·«

Auch der C u l t urka m ps kam während» der
Unterhaltung zu seinem Rechte, und der Fürst äußerte,
daß seiner Meinung nach der Friede mit Rom noch
nicht so nahe dem Abschlusse sei, wie man vielfach
glaube. · ·

Als gegen ·8 Uhr. die Geselschaft sich empfahl,
machte einer der Gäste zum Kanzler die Bemerkung,
das die Reichsgerichtsräthe keine passenden Wohnun-
gen in Leipzig finden könnten, worauf ihm dieser
erwiderte, daß man ja dann von dem alten leipziger
Meßrecht auch für das Reichsgericht Gebrauch ma-
chen könne, nach welchem für die zur Messe Kom-
menden den Bürgern gegenüber das Expropriations-
recht bestehe. Crselbst sei ja dafür gewesen, daß
Berlin der Sitz des Gerichtes sei: nun müßten die
Herren schon sehen, wie sie sich in Leipzig einrichten.

Beim Abschiede bedauerte Fürst Bismarck, daß
seine Tafel (die Zolltafel mämlich) nicht viel Bei-
fall gefunden zu haben scheine.. « ,,Ja, Durchlauchh es
sind zu viel Waldteufel dar-aus«, lautete die Antwort
eines Iandboten « « (D. M.-Bbl.)
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beobachtet worden. Gleichzeitig erkrankten mehre
Personen, die am Anfang Januar eine Gesellschaft
mitgemacht hatten, mit ziemlich gleichen Symptomen,
bestehend in einem stark fieberhaften Zustande und
geschwollenen Augenlidernq Es wurde bei der in
der Folge angestellten Nachforschung ermittelt, · daß
man in der besagten Gesellschaft von einem rohen,
aus Kurland stammenden Schinken gegessen hatte,
von dem nur noch ein Knocheipund ein kleines
Stück Fleisch vorhanden war. Dievon dem Medi-
cinakJnspector Staatsrath Dr. Heß sofort angestellte
mikkoskopische Untersuchung lieferte ein höchst inter-

essantes Resultat! der Schinken war· über und über
mit Trichiuen durchsetztl Wie das Eingangs ge-
nannte Blatt erfahren, sollen mehre Studirende, die
jene Gesellschaft mitgemacht und auch von dem Schin-
ken gegessen hatten, in D o r p at gleichfalls an ge-
schwolleneii Augenlideru, mit Fieber re. erkrankt sein i
und hat man« keinen Grund für diese Erkrankungs-
art« angeben können. Nunmehr ist nach Dorpat
telegraphirt und der· genannte Befund mitgetheilt
worden. - . · »

In Rkval hat, wie der EstL Gouv-Z. zu ent-
nehmen, die Stadtverordneten-V,ejr-
s a m m l u n g unterm 22. v. Mts. beschlossen, das
Stadtamt zu ermächtigen, Namensxder Stadt die
Regierung zu ersuchen, die bezüglichenksestimmungen
desTracteursteuer-Reglements vom
4. Juli 1861« auf· legislativeni Wege dahin veräu-
dern zu wollen, daß nach stattgehabter Repartition
der mittleren städtischen Accise durch die Deputirten
der TracteursteuewGenieinde den einzelnen Steuer-«
Contribuenten das Recht eingeräumt werde, über
Abänderung der auf sie repartirteiiSteuersätze bei
der StadtverordnetemBersammlung zu fuppliciren,
sowie das letztere die Beprüfuiig und schließliche
Bestätigung der Repartitionsliste zu bewerkstelligen
habe— «

·

: . » St. peiecsbucxh 10. Februar.- Die russische Resi-
denzpresse geht eifrig nach einer Alliance für Rußland
·auf die Suche und glaubt der ,,Golos« einen zu-
künftigen Alliirten für Rußland in F r a n k r e i eh
bereits ausfindig gemacht zu haben. Das Blatt
knüpfthierbei an den in»der That bedeutsamen Ein-
fluß an, welchen Frankreich— durch das Tocqneviliesche
Finanzproject auf Kosten Englands neuerdings« sich.
in Konstantinopel zu verschaffen gewußt hat. »Der
französifche Einfluė, heißt es u. A. in dem auch
von den deutschen Residenzblättern wiedergebenen
Artikel, ,,kann für uns sehr fruchtbringend werden,
wenn nur die russische Diploinatie ihn gehörig- aus-»
zunutzen versteht. Frankreich steht heute wieder so,
daß es ihm, wenn auch nicht um «Alliirte, so doch
um Freunde auf dem Coutiiiente zu thun ist. -Die
Auswahl ist· nicht schwer: Rußland oder Oesterreichk
Ungarn, das sind die einzigen Staaten, bei denen es
eventuell Unterstützung gegen Deutschland finden
könnte. »Die unlängst erfolgte Vereinbarung zwischen
Wien und Berlin über « den,Artikel 5 des Prager
Friedens müßte die Augen Frankreichs eher sich auf
Rußland richten lassen. Es kennt die Mittel, die zu
diesem Ziele fiihren würden. Die orientalischen An-
gelegenheiten sind für diesbezügliche Verhandlungen
der bequemste Boden. Die beabsichtigten Ernen-
nungen könnten unter gewissen Verhältnissen durchaus
auf Sympathie bei Rußland rechnen. Alles, was den
Einfluß der Engländer in »der«Türkei schwächen. kann,
wird von uns mit Vergnügen aufgenommen und un-
terstützt werden, wenn es sich nur thatsächlicly erweisen
sollte, daß die Nebenbuhlerschaft Frankreichs - und«
Englands im Orient eine ernstliche ist und nicht etwa
bloß ein geheimes Einverständuiß maskiren soll.— ———,

Ueberhaupt erscheint uns gegenwärtig eine Vereinba-
rung zwischen Frankreich und Rußlaiid auf dem
Boden der orientalischen Frage als sehr wünsche-us«
werth. Schon deshalb, weil die Interessen dieser
beiden Staaten hier weit weniger mit einander colli-
direkt, als z. B. die Jnteresseii Ruszlands und Eng-
lands, odet die irgend eines anderenStaates. Die
uns unbequemen Folgen des» Berliner Vertrages
können nur- auf diesem Wege paralysirt werden. Der
Zeitpunct für eine Vereinbarung ist jetzt gerade sehr
günstig. Die letzten inneren Vorgänge in Frankreich
haben es zeitweilig in Europa isolirt und wer zuerstes aus dieser Stellung herausreißt, kann getrost auf
große Dankbarkeit rechnen.

" s »
—- Die Nachrichten vom Pestsch auplatze

lauten fortgesetzt überaus befriedigend. Neue Erkran-
klxtlgsfälle sind nicht vorgekommen und, wie dem«
»Golos« gemeldet wird, sind mehre Ortschaften in
dem Pestrayon bereits als gesund erklärt und ist auf
Anordnung des zeitweiligen General-Gouverneurs
daselbst die CordoipAbsperrung aufgehoben whxdezz
und nur ein allgemeiner Quarantäne-Cordou ver-
blieben. Der Enthusiasmus der Bevölkerung ist
Cllgemein . -

. — Am 9.« d. Mts. hat sich, der ,,Neuen Zeit«
zufolge, der ProfessonE i ch w ald ,

als Abit-
glied der internationalen Cominission, auf den Pest-
schauplatz begeben. . ; -

» —- Nach schwerem Leiden ist der Graf Gregor
Alexandrowitsch S t r o g a n o w am 8. d. Mts.
verschieden Bereits in der Nacht auf den 7.
Februar war, nach der St. Pet. Z, der Graf von

s11 Uhr an« meist bewußtlos gewesen und war nur
Um 1 Uhr, während des Besuches Sr. Majestät des
Kaisers, auf einige Minuten zu sich gekommen. —

Der Tod des. Grafen wird überall; wo Ier gekannt

worden ist, schmerzliche Theilnahme erwecken, denn
sein offener, gerader, ehrenhafter Charakter hatte
ihm viel Liebe gewonnen. — Am Freitag wurde,
wie der St. Bei. Her. meidet, die Seelenmesse für
den Verstorbenen abgehalten. Präcise um zwei
Uhr erschien Se. Majestät der K ais e r

, gefolgt
von dem Großfürsten Thronfolger iund dessen hoher
Gemahlin, II. HH. den Großsürsten Konstan-
tin Nikolajewitsch, Wladitnir Alexandrowitsch, Alexei
Alexandrowitsch und sämmtlichen jüngeren männlichen
Gliedern des hohen Kaiserhausesx Einer Allerhöcln
sten Anordnung zufolge wird die Ueberführiing der
Leiche am« Sonnabend stattfinden.

—« Die««,,Neue Zeit« erfährt, daß der Finau z-
m i n ist e r

, General-Adjutant G r e i g h , wegen
zerrütteter Gesundheit um einen sechsmouatlichen
U r l a u b ins Ausland nachgesiccht habe. ,,Jndessen«,

bemerkt zu dieser Bkittheilung das citirte Blatt,
,,stimmt diese Nachricht nicht ganz mit dem gestern

tauf der hiesigen Börse verbreiteten Gerüchte von der
glücklich erfolgten Realisirung einer enormen Aeußeren
Anleihe im Betrage von 350 Mill. Rbl. Metall. »

-. In Polen wird; ein großer Theil des Weichselge-
bietes abermals von einer verheerenderx U e b e r -

.s ch w e m m u n g bedroht. «— Wie telegraphisch der
,,Post« unterm «18«."(6.)i d. «Mts. gemeldet wird,- ist
etwa 50 Werst oberhalb Warschaus ein großer
WeichsekDaminbrucly erfolgt; 40 Dörfer stehen unter
Wassery Auch dem ,,Golos« gehen Niittheiluiigeii
ähnlichen Inhalts ———»

· , .
. Lakeien

Diefür diese Woche in Aussiilgt gestellten Con-
certeder Opernsängerin Frau Vtssnamenski aus
St. Petersburg werden,.wie wir, gewiß zur allge-
meinen Genugthuung, mitzutheilen in derLage sind —-

trotz den wegen eines Unwohlseins der geschätzteu
Künstlern: ein Aufschub derselben vorübergehend in

Aussicht genommen war — in der mngezeigteii Weise
stattfinden. Wie uns über das gestrige Concert des
FrL I. b. Tss ches chkowska mitgetheilt wird —-— unser
musikalischerBerichterstatter warverhindertzu demselben
zu erscheinen —- hat die Concertgeberin auch dieses
Mal einen wahren Beifallssturm im Publikum her-
vorgerufen. Gegen ,Schluß »der« ersten— Abtheilung
des Concertes ward ihr ein prachtvollesszBouquet
überreicht . »

Am SonntagWkorgen zwischen 3 und 4 Uhr ward
die Freiw Feuerwehr durch ein im Wünschsihen
Hause in der Küterstraße ausgebrochenes F e u e r

« alarmirt. Es erwies sich, daß in der Wohnung ei-
nes Studirendeii daselbst ein auf dem Nachttisch vor
dem«Bett brennen gebliebenes Licht einige Möbel,
darunter auch das Bett, in Brand gesetzt hatte.
Der Feuerwehr gelang es sin ganz kurzer« Zeit, jede
Gefahr zu, beseitigen. » " «

Ueber vorhistorische Beeinflussung finniscljer
Sprachen durch germanisrhe 1v.

. Von Prof. Leo Vieh« .

Dem Gothischen steht unter»allen germanischen
Sprachen die älteste Form des Nordgermaxiischen
oder, wie wir-es nannten, das Altnordische weitaus
am.Nächsten, das. heißt, die Zeit liegt verhältniß-
mäßig nicht sehr weit zurück, in der Gothisch und
Altnordisch noch ·« eine: einheitlicheSprache bildeten,·

xdiei etwa als Gothischmordisih oder Gothisch-nord-.
· gerinanisch.» bezeichnet werden mag. Da bleibt möglich
».,oder,;· wegen der obenerwähi1ten, das Gbthische an«

Alterthümlichkeit «noch.-überragenden Formen, sögar
bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlihzdaß das

·-.·-Finnische·· seine ältesten germanischen Elemente schonaus jenem» noch einheitlichen Gothisch-nordgermani-
sehen aufnahm, von dessen gesanimtem Wortschatz dann

. spiiter ja. auch ein -Theil -.im eigentlich Gothischen
eingebüßt sein konnte. Daß die ältesten germanischen
Wörter im Finnischen im Gothischenordgermanischen
sämmtlich vorhanden waren, können wir niitziems
licher Bestimmtheit behaupten, daė sie sämmtlich auch
sowohl im Altnordischen als imGothischeU erhalten
geblieben seien, können wir nicht mit gleicher Be-

· stimmtheit annehmen.
W a n n nun aber jene gothischmordischeSprache

existirt haben mag, das genauer-zu ermessenkfehlheiiuns in der Sprachwissenschaft wieder die Mittel; wir
können sagen, daß, wenn die oben aus Pytheas von
Massilien angeführten Nachrichten von eigentlichen
Gothen an der Ostsee wirklich für gut und richtig

· gelten ,d1"1rfen, die Gothomordgermanen jetzt vor
reichlich mehr als zwei Jahrtausenden existirt haben
müssen. Fragen wir aber weiter, w o sie ihre Wohn-
sitze hatten, wo fie sinnischeii Völkerschaften so benach-
bart wohnten, daß diese vieles aus ihrer Sprache
aufnehmen konnten, so müssen wir wieder sagen, daß
die Sprachwissenschaft auch daraus, wenigstens bis
jetzt, keinerlei Antwort weiß. Vermutheu mag man
immerhin, daß ihr Wohnsitz an der Ostsee. gewesen
ist, da doch die nordischen Gerrnaneiy die Vorfahren
der heutigen Schweden und Norweger und Däneu,
gewiß nicht auf anderem Wege, als über die Ostsee
M die skandinavische Halbinsel werden eingedrun-
gen sein. ·« « .

EkUs aber, das uns über die Zeit und die Wohn-
sitze der Gothomordgertnanen als Nachbareii sinni-
scher Völketschaften möglicher Weise doch noch etwas
weiter belehren kann, ««müssen wir, wo wir jener

schwierigen Frage etwas näher zu treten versuchen
wollen, noch erwägen. Was lernen wir etwa von

Seiten der finnischen Völkerschaften aus? So weit
sich’s um finnische urkundlich beglaubigte eigentliche
Geschichte dabei handelt, dürfen wir gewiß antworten
,,gar nichts«, aber wir wollen jajauch nur versucheu,
mit rein sprachwijseiischaftlicheii Mitteln in uralte
vorhistorische Zeiten, in ganz uralte Völkerzusammew
hänge und Völkerverhältnisse, einzudringen.

Von finnischen Völkerschaften habe ich bis jetztso gut« wie nur unsere Esten und die eigentlichen
Finnen erwähnt. Daß diese beiden in sehr nahem
verwaudtschaftlichem Zusammenhange stehen, ist be-
kannt. Dabei sind sie aber doch schon seit uralter
Zeit zwei ganz selbständige Völker geworden, und so
sind zum Beispiel die Fremdwörter der neuestenZeit
und die der davon unterschiedenen schon um Jahr-
hunderte- älteren Zeit,« die das Estnische aus dem
Deutschen aufgenommen hat,·uicht auch allesammt in
das Finnische eingedrungen, wie « auf der anderen
Seite auch das Finnische vieles Fremde aufgenommen
hat, und zwar vornehmlich Schwedischesj das dem
Estnischen ganz fern geblieben. ist. «« Da verhielt sich’s
nun aber ganzjeigetithümlich anders in« Bezug« auf
diespäfl t est e u germanischen Eindringliiiges in den
fiuuischm Spxachexx Die nächste« Vörkerschafteu aber,
um die sich’s dabei» handelt, sind außer den Finnenund Esten, nochdie auf etwa sechszehiuausendSeelen
berechneten Wepsen in der« Nähe des Onega-Se·e’s,
die Woten in einigen Dörfern des nordwestlicheii In;-
germanlands und die Liven, - nach denen unser Liv-
land heißt, von denen aber eigentlich nur noch» ein
schwacher Rest an der Küste Kurlands übrigjgebliebeii·
ist undmit denen die nur noch im NameiiKurland
erhaltenen Kuren wahrscheinlich ganz eng— zusam-
inenhingen «

«

Was nun. aber in Bezug auf die; älteste· Masse»
germanischer Lehnwörter inden finnischen Sprachen
als ganz besonders» beachtenswerth erscheint,«-«ist, daß
sie ihrer Hauptinasse nach sich nicht auf einzelne
sinnische Sprachgebiete beschränken, sondern zugleich
über. mehre, ja zum Theil über« das Gesammtgebiet
der genannten finnischen— Völkerschaften ausgehreitet
sind. So ist zum Beispiel das schon genannte arme-s
,,lieb-"« zugleich finnisch, wepsisch-, wotisch, estnisch und
livisch, und ebenso sind es zum Beispiel das finnische
aika und estnische aeg »,,Zeit«»«, i dem» das. gothischg
aivs ,,Zeit, lange Zeit, Ewigkeit« zu Grunde liegt,
das estnische acir ,,Pslug«, das« dem altnordischen
arähr entspricht, dasszsszestnische jo oder ju ,,schoii«,
das estnische humal ,«,Hopfen«, dessen altnordische
Form humlj oder humall ist, das estnische kam« oder
kär ,,Hafer«,« das sich an das altnordische hab-i,
unser Hafer, anlehnt,« das estnische »Kann« ,,Huhu«,
das »sestnische« kais-ei» oder· katal ,,Kessel-«,Idas imt Go-
thischen kati1s"lantet, das estnische kulcl,,,Gold«, das·
estnische lammas ,,Schaf.«, dasestnische 1eib,,Brot«,
das· sich an das gleichbedeutende gothische hlaifs an-
lehnt, das estnische lina ,,Flachs, Lein«, das estnische
lukk ,,Schloė, altnordisch loka und andere mehr.
Da» ist nun aber ganz undenkbar, daß solche Formen
über» die verschiedenen. zum Theil gar nicht mehr
unter sich zusammenhängenden finnischen Gebiete nach
und nach gleichsani hinüber getragen worden sind,
s-ondern man darf unbedingt schließen, »daß zur Zeit
der Aufnahme der »in Frage stehende-n germanischen
Wörter alle aufgezählten finnischen· Völkerschaften
noch eine geschlosfene Einheit Bilde-ten, noch einen im
Wesentlichen einheitlichen Woh1isi»tz"hattensp» und« daß
dieser« Wohnsitz gernianischer Bevölkerung benach-
bart war. » « . » «

" Zur etwaigen geiiaueren«Bestimniuiig« dieses ur-
alten von benachbarten gerinanischeiis «— und finnischen
Völkerschaften bewohnten Gebietes bietet« sich nun
aber noch eine neue Unbequemli-chkeit, nämlich die,
daß sich in seinem— Verhältnisse T zu den aus dem
Germanischen aufgenommenen Fremdwö"rterii, den
ausgeführten finnischen Sprachen auchdas Lappische
ganz und gar zugesellt. Die meisten der aufgeführ-
tenund auch noch viele andere, sei» es in allen ge:
nannten finnischen Sprachen odexsdocly in mehren
von ihnen zugleich vorkommende, sgermanische Lehn-
wörter finden sich auch im Lappischem

" Das sch eint· auf den ersten Blick wohl recht
wenig auffällig, da das im Ganzen gar nicht sehr
zahlreiche Volk der Lappen in seiner nordischen Welt
noch jetzt sowohl germanischer Bevölkerung als den
Finnen benachbart wohnt und davon jeher die
Finnen und Lappen für einander sehr nah Verwandte
Völker gehalten sind. Den: ist aber in neuerer Zeit
eine wissenschaftlich sehr wohl begriindete, völlig ver-
änderte Anschauung entgegen getreten. Einer der
ausgezeichnetsten Kenner finnisch-ugrischer Sprachen,
Jdsef Budenz in Budapesh hat in einer in'uns·erer-
Gelehrten· Estnischen Gesellschaft schon mehrfach
erwähnten, Abhandlung « ,,sUeber die Verzweigung
der ugrischeu Sprachen« sehr eingehend die Ansicht
begründet, daß die ugrischeu Sprachen «sich zunächst
in zweiHauptzweige getheilt haben, den nordugri-
schen, « der das Lappischs Shrjänisch-W·otjakische,
WogulisclyOstjakische und Magyarische oder Ungari-
sche umfaßt, und den-sit d u g risch e n, zu dem
das Finnische, das Niordwinische und Tschereinissische
gehören. So gehören also das Lappische einerseits
und das Finnische andererseits zu den· beiden v e r -

s ch i e d e nen Hauptzweigen der ugrischeu Sprachen.
Was also in ihnen wirklich altgemeinsam ist, muß
noch in die Zeit hineingehörem in der alle ugrischeu
Sprachen noch eine Einheit bildeten. Dazu können
nun aber die näher von uns betrachteten germani-

schen Lehnwörter doch nicht gehören, da sie sich un-seres Wissens in ihrer Masse nicht einmal bis in das
Tfcheremissische und Mordwinifche hineinerstrecken,
die beide doch den finnischen Sprachen zunächst ver-
wandt sind.

·

-

Budenz hat diese Schwierigkeit auch schon er-
wogen, aber in seiner streng methodischen Weise auch
schon den Weg zn ihrer Lösung gefunden. Er weist
nach, daß das Lappische schon in sehr früher Zeit
stark durch das Finnische beeinflußt worden« ist, sehr
vieles aus dem Finnischeti aufgenommen hat und
damit denn auch jene alten germanischen «Lehnwörter.

» So bleibt also unser obiges Resultat doch un«-
verändert bestehen: als die ugrofinnischen Völker,
das heißt die eigentlichen Finnen, dieWepsen und
Woten, die· Esten und Liven und, dürfen wir auch
wohl hinzufügen, die Kuren noch eine Einheit— bilde-
ten, . da wohnten« sie in unmittelbarer Nachbarschaft
der gothischmordgermanischen Bevölkerung ;-«- w o« da—-
malsh beider Wohnsitz war, das» zu bestimmen, bietet
die Sprachwissenschäft 11och««-kein-9Jiit·tel. Ob —nun
aber die eigentliche Geschichte oder die Qllterthutnsk
Wissenschaft-ihrerseits nicht etwa auch zur Beantwor-
tung jener Frage noch etwas beizutragen vermögen,
das untersuche ich heute nicht weiter: meine. Aufgabe
sollte nur sein, vom Boden derszSprachwissenfchaftaus « den Blick einmal« in uralte Völkerverhältnifsec und Völkerbeziehungen zu- richten, wie sie-die Ge-
lehrte Estnische Gesellschaft in— ganz besonderer Weise

zninteressiren wohl geeignet sein dürften. E
.

szilll:eueilriillosj.
Chorus-w, "10. (22.) Februar. Als gestern in der·

Nacht der hiesige Gouverneur-, Fürst Krapotkimsvon
keinem Ball, welcher im adeligen "Mädchen-Pensionat
·ftattfand, nach Haufe zurückkehrte, wurde auf ihn« in
der Nähe seiner Wohnung» von einem unbekannten·

» ein Mordansall gemacht. Fürst Krapotkin ge.-
fährlich durch-eine HReVolverkUgel verwundet worden.
Die Kugel zerschmetterte das linke Schlüsselbeszin und

,blieb in der Nähe des dritten Wirbels sitzen Die
Aerzte weigern sich, i»»die Kugel zu entfernen. Die
Lage des Verwundeten ist eine sehr» ernste. Der
Mörder ist entkommen. «

«

"
««

«

» » Mem-World, 21· (9.) Februar. Dem »New-York
- Herald.« meldet man aus »Taschkent-.2Mtek dem .19.
("7.) Februar: Die Afghanisrhe Gesandtfchaft reiste
gesternvon Samarkand nach Tasschkent mit großem
Gefolge ab. · » » V .

Ell-legt a zum
der Jntern.· Telegraph.eic·-Ag«entur.

St. Petersburg, Sonntag« 1.1·.«·"Februar. Wie
» aus Taf ch k e n·t vom-Abend« des TO. Februar ge-
meldet wird, szist dasenisieiu Schreiben des russischeu
Militärarztes, welcher den Emir Schir Ali behandelt,
aus Tachkurgan vöm is. ·(1.) ; Februar« angelangt,
welches meldet, daß der Eniir sich. iiiYeinem hoff-

" nungslosen Zustande befinde. Der Brand habe— sein
ganzes linkes Bein ergriffen, so daß es wahrscheiw
lich ist, daß er heute bereits nicht mehr unter den
Lebenden sich befindet; — « »— «

»

Die afghanische Gesandtschaft -toirdskm«orgen« früh«
in Taschkent eintreffen. «

«! « « « - « -

« Berlin, Sonnabend, 22. (10·.)» Februar« Der
Reichstag nahm heute in zweiter LesuxxgsglleszArtikel
des österreichifchen H«andelsv.ertrages.i.an. —-

Wlletn Sonnabend, 22. «(10.) "Feb«ruar, "Abends.
Eine Ministerialverordnung gestattet vers Reisender:ans Bulgarien den Uebertritt nach Oesterreich nur
gegen Bestätigung eines zwanzigtägigenÄüfentlzalts in
seuchefreien Distriiten «, ;

«·

«« «·
».

s Spcciakcilelegrctmmtfl «

d e r Ne u e n D ö r p t s ch e 11"·s-Z-dsi"t—u-nspg:s«
st. Ilsetershutg Sonntag, 11."Fe«l37ruäir."· Auch;

den heutigen officiellen åliachrichtett zxfälglå ksinYszkeik
Inerlei Erkrankungen indenvdn der pidefnie" insiä
cirten Orten vorgekommen. « « ; .; . « -

»Der Zustand desFürsten Krapotkiiiskhgstssich ver-
schlimmern Die Gefahr für das Leben desselben ist groß.

Berlin, Sonntag, 23.— (11.) Februar. General-
Feldmarschall Graf Roon ist gestorbem

Paris, Sonntag, 23. (11.) Februar. General
Chanzh ist zum Botschafter der Republik in St.
Petersburg, Admiral Pothuau zum Botschafter in
London, der frühere Minister Teissereitc de— Bort zum
Botschafter in Wien ernannt worden. «»

«

zsondoth Sonntag, 23. (11.) Februar. Bei dem
-gestrigen Banket « im Reformclub trank der. »Vor-
sitzende, Earl Granville, auf das Wohl des Lord
Dufferin, des neu ernanntett Botschafters am««.russi--«s
schen Hofe. Graf Granville bezeichnete denselben
als den geeignetsten Mann, dieBeziehungen zwischen
England »und Rußland auf die rechte Basis zu stelk
len. Lord Dufferin knüpfte an den Dank, mit dem
er dem Vorredner erwiderte, den Ausdruck der Hoff-
nung, daß der Posten nicht unwürdigen Händen an-
vertraut worden. « . »

Cllonteberichst i .
Rigaek Börse, 9. Februar 1879. ».-.

Gem. Bett. .Käuf.by« Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- 93 924on. »» , 1878 . . . . .
—- 923 ers, «»

556 LwL Pfand-Brief» unkündln . .
.

—— 102 slol «
5M·Rig. Psandbr v; Hyvoth-Vec. « .s s—- 101.. 100 -
Baltifche E1senb.-Actien d« 125 .

.

.
— 100k .«99z- -

Butt- Eisenbahn-Oblig. 5200 Metall -- — -— «
Riga-Dünab. EisenbxObligd 100 . .

— 97 —-

"Dk. E. Mattieseiu Sand. A. Oasfelblalkp
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Der Herr Ckztudirendefszacob Seh« Dienstag den is. Februar Nachdem wir unsere , » Mittwoch den t4. Februar .

bsztogasages«es YssLäfstsgszserlals «· im ge dlåörfaale der Kritik. lklnioersiiiit O · · I s « 6 Uhr Abends
· Rector Vicukoiu ,

s; - a« un grofl Æorfaale der Karl. llklnioerliliit
Nr. 151. Stekln Sen. F. Toniberru·D« DE; HCVLLCU SUIVTRJVEIILIFUJHISIV « ·« «d» « mit ca. 400 Piekzcg der neuesten und belieb- « « E

g
Wall« EIUUUUU «« · !e M « t i; C · t h h 1 t ik A hI 1r·i; h d Zum esten esFriedrichs in Dorput nicht auzui Erst-U. We) EDYEKGKF e« fes» ompmåxxxåbxaz wo Eshråeånsklblitäza zurconxä elxxnutsusn’ . dJ "
IVEssEII siUTB fO EVEN« dieselbe« W« Mezzossopranistin der Kaiserlich- mp e. «w« Ynem g

«.

g · .g« HIHZ·UEI«EIIIF-Einem Kajserljchen Unzversskäksgz Bussisohen Oper Zusst Peteksburg
« l«)1e Abonnem«entsprelse, welche stets« pkslillmmskailtlo zu entrich-

—»»»

richte und Androhunxr der Exinatris M» Yzkzgzyzk mzkzzjkkzzg - W! SlUd, SSSHSU SICII ff« I He« be! kägllshsk Wechssltmgt Prof. Dr. v. Sagt-Ilsenst- Djo Refor-
c lution desmittelft aufgefordert, sich hiesige, muszkakzzzhzk- kkzkkz monaptlioh 40 Icokx Ins-NO« Cslvllllss

binnen 14 TUSM a« dato dies« Be· ·

-—·««--«- · . vielsteljählslich 1 Bube-I. Billete zu 50 Kop. sind in der Buch-hörde vorstellig zgrbtnachelnw FYOSTAYY « handlnng von L. .l. status« und an
»Dorpat den . e tllak 8 . ·« s · sII k b ) · « Z; den Vortrags-Abenden an de« . « Rector Meykgkxx . 1-.ä:)ronrFlz«T,r«Ak«-183. « » - . c

- · « . r
» »

«
. .

. -.·«··——"·

Prdphsrs ..".
. . irren-»denn. « r tun: Buch-ex· und. Musukaxluen. IF F. Die...»sx.)erlell Studuenden Felix 2« Dis-M.- ~. , »

rE«,-»,,z.-,-z, « . o o s s «Ziele-sit, Carl Walter und. Jus— Z. ajpraindinm « « - Isgkstgssqgg « « Am 13- d« M« bsglvvk El« momay ge» H« Fszh«.ua,hgunxKra nufhals haben— die Um· ,b« DIE-Toll« .B. «« Kranz. : - - von «Uersität verlas en. «

. » O« Um« Mo. - VIII« - «« «
·

·· sj ckk O

Dorn-at, den 12. Februar 1879.t . 4 Cgrgoxsäsågsrkggx 111-DOMAIN«- .e -
. : ·;

.
- . « · r -

..

,

N» IN« Stellv Yxeccsseglåcsnsserg « »Dann« . ..
. Gaum-d. FYYKOYDGZIOE 11011 ZWISFOIIOU 1 3 VIII· Haus schliisselberg, sclimalsttn l.

Z« IF? PCVZISCÜS
Ed· i· Jszflck Akt, Als: .s« Ebckhctds Des« Gliedes-brauchen» :

. .ON TM· OVPU er· U Ame 19 A« «·· - - i «M« SM-
-·· Alexanderstrn 28, Haus v. stryk. - «», .

knnzdsnh nn Dnksnignn nun. Wir. ,
«

««- lOCPUJFS «? Ta"«E""II""gT": GCDGWGlens und ikn Stande sind, die Pacht 1s Azks FsdOFJPSD »» »
auf» Damms-s· «« neel ISUVDS Ukpll Er, U« Mk Ek EVEN— tD I t- «

de! Uebevfethttev Erbe! de» ««« roana « « W« «

- Imäeks Dienste de 13 kehruar os «« ev ara Zonen
b . . »ck d» 2.A5ra........ Bittens-Fern. Tklrd dFt dqm 9 n» «

·
··M sch fUV DE U« MEEIJ Ms. Fnncnisie c-dnn, l«19O« U« Es 89 IC 9- hei günstigen— Witterung m cteatscttetsundktsanzdsts

Jahre, geredjuet vom l. Mai d. J. Satz 11. und 111.. Schubert-Liszt, Tanzeinsladungen und» Tanzorch sWx sahes- sprache zu« den in’s Aus—-

abf zzi überniåhniem fidegnuttelst azifs T· Ejsgbss ibz z - Ddrrldmnslsslssjs
» ganzen» «ge or ert, zu em« au en 16. e- -

».
U 3118 YIC L. z p,;o»«»asmme«-a11e» A« « s

«

·« kzwkekzzu werde» im« »Po3z-
HVUUV C« NAchZUITTUSZ ·UU·T-·6 du» h) sslknkjehljnxxkzäghsz· s:·;«,:,;»«««» Eihtc,«.itts· und Ejnladspjrpskakten · · auf del« schllhtxschllhbZrhU Comptoir an der Marthen-Gasse zuauberauintrir einzigen« Lccitatioiiss .«»»»»»»»» - .

·
« ? «

spvon 3 bis 5 »Um. UND»
' 5 Kop. pro Stück verkauft. · stetzmm zu erscheujselh chren-Bot· Und · Anfang 8 Um« Abends« Mem« Fvenk und spelsekartenl ··Billetinhab«er zahlen 10 KOP-äleberbot zu vxråaiigiiifxik usnd »so. BILDETE sind. Zu. de» bekannte» Briefpaxuere und Couvekts mit .N , Chtinh ab elszzo Ko» »——·» «.

unt! Wegen « ,e» u» Agc eine Preise» z» de» Bughhzjzdjugg Firma. s . . « «. - Das« Izsejslspoomjkzz sl Hdlcslcmsc VeklUgUllg ÜbZUE 7911 T· J« Kflklspfzll hssbslli Notas, Rxzchnungem Factul«ell»Eta- ««——··——·· · e - e
warten· « »« « «« . ——sp— M» d P « C."Dorpni, Stndtcimt d. ·27. Januar 1879. Freitag d- 1164Felde-USE· l F3s««·me«;«s· «« slocusa" neu· . « , « ·30 BO Kkund ä kdzäersexjs päst I
Nr. OF. « Siadtleca M. Stitirnartl u S Die Hälfte des B·»szra»es.bejder werden in kürzesteuzeit bei eile— Hznsjakkzkpekqonskjjhkjchxn Jag,-Vektysung) JIIPIJXIHILHK pPgjpqvtrie«ltDtddli:

«CO ·

Ooncerte ist tun— dFs vors-are«- SZUITSIJ AUSSVMUUH is! tdsu billig' soll auch: in diesen! Jahr gegen mark-en werden in zahlnnlF angendnk E» «»
« « sleclienlisils bestimmt. · sZU DHSSU Enge Cl« IS U! Ertde des Fest: stattfinden. «Dcr wen. Tapetens und amperp

· ·· · .
·

,

« us. I mikssgjatzzszgsrszsczzesjlsZzsrsszjzzFzzsztskzz End. n .4«..-.-....1.D.-«.n.-Z... knnxwearieishitfse K«leis---K·iv-
« .-

-, s« 5,.-- - «TGj»,Uqakl9kj-nv9k9lgs zu« St» Pzzzkshllkg zugelaufgns und kann »von dem Eigens MYZZZTZFLHUTTIFUWTLTITJ «
».

« s i· · .8T E te - - -

szsp«sop«nabenäd’l7'kebrszyllhrÄbdss SIEBEL-Ren·lst:tterdddzngdegelxlercltstäi Fu! Klavier« hkms ». AVVETFS-VEVEHEUUULI- ·«

» sann-has »18« » 6 » »» pfang genommen werden Petersh.Str.ss. wird billig uerkauft Wallgrabenstrapä hquptsächliclz auf den Ertrag eines— « -
im xkrÆörlaales der åailerl.lklnioerlllät- »»» »

».

. . « ««««««« » . solchen Unternehmens gewiesetnbittet · « s « - s
Herren Pranzss"Hi«l-« J« *-· · M - .
« spxdsbksnd I. vioiinexn « « - . ; - . r - -

» spatssksich nfreundiicljaii demselben bei Zu« l·· · · · · - T« wollen dlzrch Spendung ten Thjeil des Tage; im Geschäfte ists «s « «·«Eeyn.e . Viola —«·« « ·V a»-. . -·· ·s . . « - « « « « « an, zu eren rnp ang je erzei e— - - « »« « i».
« « Richjiibc Uopoenlstens « JW · « Frau Olierpclflok Schwach. wofür jedoch nicht Inseln· als zwan-

- senk«. « in mkg Z;:««,,Fk;k«;x,EYIFIFM ZEIT-II; äkxxrltrsk g? TTDIZI user;
I« o« gI·a· m m. , .kck i dixsssx sc ·.r, Zion-se s-

l; Quintett «(D—(iur)· für· · mit Vanille-Schmand bei— »-- breiten Sand- und PEVMIUfchSU Skkdßsd -

« « « « ·«
·

·
2 Violinen, 2Viola u. « · . s Bzzkzkmzistgk Nimmt· wird nebst Garten verkauft oder vermied-et. ·Dæ STCUTWVV YUSUÜE des TClles »Zum! sepqlatc Zuumkr
VTOIOIIGSIIO- - - ·.- -·- « EIN-W« « - Alexandekstcnße Nr. 27. Näheres beim Eigenthümer daselbst Nr. Wlk dks Lvctllcs wird fputcr erfolgen. em großes und ern kleineres, find— zu

Z« Fusskkskk los)- 74 Es« 265X5L Einem geehrten Publicum die An— VØVMTCUIEII Holmltks Nks Z·
or) . . ... .

. . Bei-Hauen. « s . « d ·ch · de Russischen -

«.

»

,
.

Z; Adagio aus der Sonate
·

« -.G·s«e.s Essig-Este III? ·1·0, Hxlxs Jarcobsotk ein n Em Cikspanner«
»» ,» für. Violoncello (Wer- - » o e n Sdc 77 c r Und

.- «
schbilowitscly ..«.

.
. Busche-»Terz«. . . LaUg h U l s ·.«» . · i. .

48 QEÜYFWHV CCICUU H« 2 Dmnstagd B« Februar aus meiner Bkauerei empfehle bestens. « ·· «st «« emefxnllqzen PMB Z« habe« be« ?
». vlohnensvxola um! 2 szvoy 10 Uhr. ab , H Yhejnkändek eröffnet habe. Bestellsungen werden Idlllllet GMMUUIDYvlospncslx «·

«;
S"««b"«· ZU HAVE« IV de? COUCUWVCI W« ——————————————————««—————————-—.»·«zu jeder Zeit zu billigsten Preisen " Steinstraße Nr. 7.

« · DE« « · «

», entgegengenommen.. - s« Haus-Maler Schröderk .
I. Quartett (D-.dur) .. . Ray-in. « koysohes Blei.

··

« Z Yeismann s· d « ·
2. Q"uartett(op.s9lil-moll) Beethoven» in der Bier-Bude unter der Bär—
Z. solo für« Yioloncello « l « " germussek « as ·d · d «t - h b · S «

- sssn Es-sis:pi:s«ss..:-:...:.5«.xk.:...:--.::«;
Werschbi«l·o«witsch. «· , - .

4.« Quiatett "((«J»-dur) ..
. sur-Indem· « 111 » «

·
· von

»«» « ·—————m5d M« ist i» «de··r··R····—estau-··
Presse der Platze wie ges-Intuition. -
..-«,-. .

-

»
«)

«.BILLDTB inder Handluncr des Herrn ·· «· - « « - ZEIT-cis? III: Jisitztaulnm Flsgggndehslxkklclld · · Miit« gegen ei« Wo« Nr·
P« slssix ssssskisdsisds s« MMIMGH i OIFMØDDOIO ETTIFILZFFTIFUEIHFIZLZTTIFLTZI

....-——-—-—-———-————..-—-—.———.—. . - » . «
«

get»d« asas «« · · · - · SIUVJSCJIILS · in der genannten Redtauration baldi
T « Zu: gtsL EMHHIUUY ·.·--. ytysolmer

» sowke del·
. · Lag-ek- u« bewekkstcllrgen zu wollen. «Mit Gegenwärtigem beehren wir uns, I( l H« -hh— d h« II· tlek sclssittscliultsialtu

Jhnendieergebene Mittheilungzu machen, - empe es zälxz»zä»jzzzzk· z Mk« dsm lEMIIACU Ist As! SOIIIICSB
daß wir mit einem großen, reichfortirten empfiehlt . s sind allgexaggk d« 4« Fehl· Ha« ZPYUMICU
Lazek Von

·«

« ·
'

· ·

worden, dasselbe, kann beim Unter—-
«·

« .· . « « « » - · - · ·
··

· ze·ch eten ormittags von 9—lo UhKura- ssi Gase-Mk«- -.—-....L«H..—.-—.——.——....—....· Schlamm«I Äpxdksktksllckiits Kommpdcn ».-..’n.k;,-..2...«.....,....,2..2.... nmnknjk
Øszaajscjj » i.s;«z.-z-·sk··:xz.s;·x.xz«jz«-k;,5.;;.·-:«.;:;«-,;«- Sch »ke B kts weS »

«« tag d. 9. Fe r. Jst einKnabenpaletot
« s. -

aus Riga hier »»eingetroffen sind und mit «» · .
»

· Kindcekbettenkff Spigegklnz Herren« g: 111, Zskhge skklzxåmxlxs EIN-disk.
solchem wahr-end der-sauer des Tjahrmarktes · Schreibtifche,Sophas, Stuhlc,Lehn- mekpgzxjoskzhen u· Si» pas, Hzkkezk
Weliizolutzirowstrassc Nr. 14, liaus has— r c c -IVSSZLCW DE« VCVWEIICU WCkVCUz . H Mit MARTHE-Platte« IMV Vokkclkhlgbei wird gebeten diese Sachen im Bahn—

IF« åsldkcsl fSie spdfßdöu kefhtJkömfallbgf , . Tischlermeistck Ycdiksdly häuschen abgeben zu wollen. -

te! en mau en ern, mem wir nenk er ·

.- .-
- · s · i: N . s7, - . D r, 1-2. Fh .

1879. ·
·billigsten Preis» eine reelle Um« prompte habe m allen saspriossen vorxatlng und liefere nach Bestellung L

Bedienung zufichem m kurzester Zeit, als überzog-ehe, lackirte so wie auch Sarge ——————,———--—«s K« VIII· lok 911 F«M« EVFJEHLTUSG C « « · mit Zinkeinsatz zu billigssten Preisen.Pz,zk,,«gs,kzm F,HI»»«,S7ZJ «« R’9a· lnschrift-l’latteo, Griffe, Gracilixe und Westen, versü- YHJMFEFFFUJH DZFFe »Ist-OR;- ZIIIIIhI-E8I«H«j. FESPUFEHOFHFESSEUO -»- - · « - «, , . nazuxeeku .

’ ,llinsteuierncs Wohnhaus bekts Und Vekgoldeksrsllld stets vokkdthlgs ——-—·"—sp·"·wzhxekkalxenewww—- BICTI ugxzd zkgs·-kzxslsdjkjos· lese«

im ersten Stadttheil steht aus freier— 00 - s——?——s·——·
Hand zum Verkauf-wenn es erkor— E · Ederlich ist, kann auch daselbst ein V? J , · ·

-
nach Wolmar wird gesucht Teiche-Ker-grosser Gartenplatz abgegeben wer- . zur Änfbcwahkllng von Kuchen! u. Mita- szrasse N» 17den. Bin Dis-all auf Federn, in gu- « VOIIELSJS KLSITLIIASL fallen wünscht zu kaufen sj

ksm zustande, isikd Sb9lIk8IIss:·-.-d0rt Ritterstrasse Nr. 19, vis-a-vis der Johanniskirche Director einer. seht-ideales,
- 1 « · A«·«««e«f···««····«

verkauft. Nähere Auskunft ertheilt « « « «
««

»«. « « · ««
«»

««

« ,«« « Peterslx strasse Nr. 31. Haus sibbul. 1«Fzslsfpzszgssslfesscssf St« sgefalhgst Zahnarzt .I. Wsldmsllll. « sprechstnnde täglich Nat-hin. v. 5-6 1J W. Schroevein
« · «

.

- Von perjienjur gestattet. Verrat, den 12 Februar ists. · « Du« m Im» H» C» Mzxxspspw · .



Isleuk Diirptsclje ZeitungEtscheiut täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditioywzfvon 7 Uhr sjjzqrgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von»

1——3Y Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jähktich s Rot» harbjähklich 3 Nu. S.
vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich

«

«· v 75 Kop.
»

Nach auswiirts: «

jährlich «6 Mal. 50 Kyp., halbjx 3 Rbl
, 50 Kop., vie:t-.-1j. 2 Nu. S. -

Annahme der Jirfctate bis llUhr Vormittags. Preis-für die fünfgespaltene
Kpxpuszeile oder deren »Ramn Ybei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post
«

·

æingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für oie Korpuszeila

». Abonnementg
atif-die«,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen «

, Inhalt. . c ,

gkiiitttihs erDToarTeciStlZ rtllclhiberversitätsnachrichten . Aus
d. lettischen Presse. Ri a: Neues Stipendiunp Revah die
Peftbefürchtungem Verschiedenes Kurland: Kirchliche Nach«
richten. St. Petersburg: Die bulgarischen Angelegenhei-
ten. Lord Dufferin Militärisches Fürst Krapotkim Wi-
bor.g: Neue Secte

Neueste Post. Telegcamm«e. Bericht des Haus—
Heiß-Vereins i. 1875 Aus dem Lehrbezirke Hand» und
Böksen-Nachrichten. s « -

Feuiltetoin Papst Leo XIIL im römischen Volksmunde.
M·atkit1gfaltiges.

illolitischcr Tagcsbkricht
Den 13. LZHJ Febrx 1879.

Der Gefetzeutivurf betreffend die Strafgewalt des
Reithstages über feine Mitglieder, wie er jetzt vor-
liegt, zeigt ein erheblich freundlicheres Gesicht als in
der Gestalt, in welcher er uns vor» fechs Wochen
überraschte Damals trug er» mit der Einfügung
des ordentlichen Strafrichters u. A. den Charakter
einer bedrohlichen Herausforderung. Diese Schärfe

ihm durch den Vundesrath genommen. Denndrh
bleibt er fchon durch die bloße Thatfache feines Da.-
seins für das Verhältniss. zwischen Reichstag und
Reichsregierungs ein hochbedauerliches Symptom. Die
Motive «.erkennen ausdrücklich an, daß »die« Vorlage
eine theilweise Abänderung desArtx 27 der Reichs;
nerfafsung enthalte, nach welchem Artikel der«Re"ichs-
tag feine Disciplin durch- seine Geschäftsordnung re-
geltx Wären die Beziehungen zwischen der Regie-
rung und der Mehrheit des Reichstags derart, wie
man sie unter normalen constitutionelleti Verhältnisse«
vorausfetzh fofwürde die erstere in einer, eine per-
fasfungsmäßige Prärogative der Volksvertretung be-
rührenden Frage doppelt darauf gehalten« haben, zu-
vor Fühlung mit der Mehrheit zu, gewinnen. Statt
dessen weißman, wie der Reichstag, die öffentliche
Meinung, man sagt sogar die verbündeteii Regierun-
gen durch das Erscheinen des Entwurfs in den offi-
ciöfen Blättern brüskirt worden. Jndenfelben Blät-
tern hat 'm·an dann Init verwunderter Miene die
Frage aufgeworfen, wiesich der Reichstag beleidigt
fühlen könne, wenn man ihm eine Erweiterung feiner
Disciplinargewalt entgegenbringe Unseres Erachtens
——·- bemerkt hiezu die Nat.-Lib. Corr. "—k hätte man
sich dabei des alten Satzes erinnern follenz bened-
oia non obtrudunturl Eine derartige Vorlage, aus
der Initiative der Regierung ohne alle Fühlung mit

Vierzehnter J»ahrgang.
den parlamentarischen Kreisen hervorgegangen, ist
und bleibt eine Mißtraueiiskutidgebulig gegen den
Reichstag. Ohne Zweifel geht die bestehende; Ge-
schäftsordnung in ihren Disciplinarbestiminungeii
bei Weitem nicht bis an die Grenzedes Möglichem
Der Reichstag würde also jeden Augenblick, sobald
er dies für nöthig sä1ide, eine Verschärfuiig jener
Bestimmungen eintreten lassen können; Wenn nun
trotzdem dem Reichstage ganz ohne seinen Wunsch
von Seiten der Regierung eine ,,erweiterte gesetzliche
Unterlage« seiner Disciplitiarbesugnisse nufgedrängt
werden foll, so heißt das mit anderen Worten: der
Reichstag hat es bisher nicht verstanden, seine Würde
aus eigener Kraft— genügend zu wahren. Dieser Vor-
wurf liegt in dem jetzigen Entwurfe des Bundes-
raths ebenso sehr wie in der ursprünglichen Vor-
lage des Reichskanzlers, und deshalb wird der Reichs-
tag um seines eigenen Ansehens willen jenen eben
so zursickweiseii niüsseti wie diese. Dabei erwächst
dem Reichstage allerdings die Verpflichtung, d»i"eNa-
tion darüber zu vergewissern, daß dem wirklichen Be-
dürfnisse im Rahmen der Geschäftsordnung vollaus
genügt werden kann. » »

spJlrder Sitzung des österreichischen» Abgeordneten-
hauses am 18. Febr. machte Miuisterpråsident v.
Slremayr Ntittheiltitig von der Ernennung des neuen
Cabinets und· gab darauf» folgende Erklärung ab:
Jn Folgedes wiederholten Ansucheiis des ·« bisherigen
Cabinets um Entlassung seien seit einem Jahre mehr-
fache Versuche zur Neubildung

» eines, »Cabi»ne·t·s"«ge»-
svecht eeeedeexj Wesen. dieselbe« eefexgles egebksebeses
liege der Grund daran, daß zu den großenszS chw i» e-
rigke iten der allgemeiner: politi-
l tchsz e I! L e g te jetzt eeech dee Umistexedsj gekeeefee see-
daß die gesetzliche Ftinctionsdauersz des Hauses« noeh
in diesem. Jahre« zu Endegehe und« daė sdaherfjede
Regierung· ihr neues Programm erst vor einein neu«
gewählten und bis dahin noch gar nicht "’·gekannten
Abgeordnetenhause zu vertreten haben würde! « Diese
Verhältnisse bestimmten auch die Stellu1i"g«d«er·gegen-
wärtigen Regierung, sie habe w e d er e"i«n« zu -

künftiges Programm,- Jnoch eine
neue politische Aktion zu v"er"k·ü«n"-
d e n

, sondern zunächst dafür zu sorgen, daß in den
parlamentarischen Geschäften keine Uuterbrechung · ein-
trete, daß der Uebergatig der verfassungsmäßigen
Functionen auf das neue Abgeordnetenhaus sich ohne
Störung vollziehe und daß die Verwaltung in ge«-
wissenhafter Objectivität mit fester Hand gefiihrt
werde. Einer Darlegung der maßgebenden Principien
bei Erfiillutig dieser Aufgaben bedürfe es nicht, da
die bisherigen Mitglieder» des Cabinets in einer
siebenjährigen Vergangenheit Gelegenheit gehabt hät-
ten, diese Principien zu bethätigen und sich durch

eine bewährte Kraft verstärkt hätten. ,,Jndem ich
den letzteren Umstand« fuhr der Ministerpräsident
fort, ,,mit Befriedigung.erwähne, wird es das· Haus,
begreiflich finden, wenn es mich zugleich drängt, jin
diesem Momente auch der beiden ans unserem Kreise
geschiedenen Männer in dankbarer Gesinnung zu ge-
denken, Bezüglich der Geschäfte, welche zunächst der
Erledigung durch dieses Haus bedürfen, hebe ich,
abgesehen von legislatorischen Arbeiten, die durch die
dringenden Bedürfnisse des Augenblicks i bedingt sind,
vor Allem das B u d g e t«uud die damit zusammen-
hängenden Vorlagen hervor« Für die unser staat-
liches Leben so tief berührenden B e z i eh u n g e n«
zum O r i e nt ist eine durch den Berliner- Ver-
trag bestimmte, fest begrenzte Grundlage geschaffen«
Auf dieser fußend, erkennt es die Regierung als ihre
Pfhschh bei der dem gemeinsamen Ministerium zu-
stehenden Durchführung der »auf dem Berliner Con-
gresse übernommenen Aufgaben für die äußerste Spar-
fatnkeit in jeder Richtung einzustehen (wiederhol·ter
Beifall), jede G efghr einer staatsrecht-lichen Verwickelung fern zu halten
und, soweit es mit der Ehre und der Sicherheit der
Monarchie »vereinbar ist, neue Opfer zu verhüten.
Bei, der parlamentarischen Abwickelung der noch; von
diesem Hause zu erledigenden Gegenstände rechnen
wir auf Jhre loyale Unterstützung im Interesse des
Staates und der gesammten Bevölkerung, welche mit
Recht verlangt, daß das große Princip der» verfas-
sungsmäßigen Behandlung der öffentlichen"»An"gele·g-en-
heiten aitchnus schweren Kämpfe11"un"geschädigt her«-
vbrgehe Wir« ijppelliren « an Jhre « staatsmännische
»Einsicht« und an. Ihre· Vaterlandslieby welche in« itndaußer diesem Hause alle Volksstämme u"11d«allenPar-
teien im Reiche zu gemeinsamer ersprießlicher
keit aufrnft (B·eifall.) » · - «

· " Die neue Regierung in Frankreich« kann sich
itiehstniiehr der Wahrnehmung verschließen, daß es
geradezu eine Existenzfrage für- sie ist, dem Ansturm
der. Radicalem welche in dem JP arise r« G e -

m e» i« n d e r a t h ihre »berufenste Vertretung« haben,
mit aller Entschiedenheit Widerstand zu leisten; Daß
das Cabinet WaddingtoispMarcåre den bestehenden
Gegensatz. nicht sofort ohne Noth bis zum unlöslichen
Conflict verschärfen will, mag sich immerhin im Hin-
blick auf die parlamentarische Lage des Ministerium,
welches in der Deputirteiikatnmer sich keineswegs auf
eine geschlossene Majorität stützeir kann, rechtfertigen
lassen. Die jüngsten Erklärungen des Ministers des
Jnneriy de Marcåre, anläßlich des vom Pariser
Gemeinderath für die amnestirten Theilnehmer am
Conimuneaufstande bewilligten Credits beweisen aber
zur Genüge, daß die neue Regierung den radicalen
Umtrieben die Spitze zu bieten gewillt ist. Jn einem

Olbonnements nnd Jnserxcte vermitteln: in Rigax H. Lqngewih An«
noncenkBureau; in Wall: M. Rudolffö Buchhandi.z in Revalz Buchh. v. Klugz

F: Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissety Kasanschg Brücke 21.

Schreiben des Ministers an den Seiuepräfectem wel-
cher dem Pariser Gemeinderathe gegenüber die Exe-
cutivgewalt vertritt, wird ausdrücklich betont, daß
der Credit in der Form, »in welcher er von der haupt-
städtischen Vertretung bewilligt worden sei, nieht
autorisirt werden dürfe, da die Vertheilung der Un-
terstützungsgelder unter allen Umständen nur » durch
die ,,ac1ministrai:ion de, Paåsistance kuhliquM erfol-
gen dürfe. Es bedarf keines weiteren« Hinweises,
daß die Regierung durch diesenFAusweg jede directe
Communication des Parises Genieinderaths mit den
Conimiinards ausschließen will. Mit» den jüngsten
Vorgängen im Pariser ,,Genieindeconvent« hängt« es
auclyzusannneiu daß . der Viiiiisterrath laut telegrak
phischer Mittheilung die Annnllirung der Tagesord-
nung des— Mnnicipalrathes von Paris genehmigte, in
welcher dieser sich das Recht vorbehielt, eine« Controle
über diesPräsecten auszuüben. Das vom«,,Jo«urnal
des Döbats« erwähnte Gerücht von der Dimissioii
des« Municipalraths von Paris «, wird« von« der.
-,,Agence Havas« für. unbegründet erklärt. Auchspdie
Frage, bezüglich der Versetzung der»«Bti«iii«ster« des
16. ivkai 1877 in A u k 1 ci g e z u, fix: u d« birgt-die

Keime eines ernsthaften Conflictes · mit · den »vereke-
schrittenenRepublicanerin Der« ofsicitssse ,,Nätivna«l-«
meldeh der Conseilpräsideiit Wadd«i«ngton«« habespin
dem letzten Ministerrathe formell erklärt) »daß er«
der «Vekse«tzung, der Minister vom« MJTJJZai »"1«8«77·
den Anklagestand ·«widersetze.n · und« daraus« eine«
trauensfragemachenwerdej « « «

, VoniCap treffen« die Nachrichten sehr« vereinzeltein und« ohne« bisher das« Dunkel, das« noch« immer
über der ««en«glischen« Niederlage ruht, bis« zur völligen
Klarheit« ·verscheucht« zu"habe1«1«.«« Es« wird««jetzt « aller?
seits bestätigt, daė die bei der vertiichtszeten Coloniie
befindlichen »Eingeboriie"n« bis I«auf—« deii Tetzteii « Mann«
aufgeriebeii worden, so daß der englische. Verlust
füglich nicht wenigerals 1400 Mann betragen ha-
ben kann. Auch stellt sich die Niederlage« dadurch,
daß derbetreffende Theil! der Glhnscheiis Abtheilung
szschon mit deriganzeii Colonne unter Oberst Dum-
ford vereinigt war, schlimmer dar, als sdiesanfängk
lich vermuthet wurde. Das« erste Telegramm war«
von Lord Chelmsford mit Bleistift auf« ein losge-
rissenes Blatt seines Notizbuches geschrieben worden.
General Chelmsford verlieė die ssColonne am -21;
Jan» um mit Oberst « Glyn eine ausgedehnte Re-
cognoscirung gegen« Ulundi vorzunehmen. Am 224
Jan. »Morgens 11 Uhr begannen alsdann dieZnlus
den Angriff gegen die Marsch—coloni«ie, indem« sie zu-
nächst immer dichter werdende Schützeiiketteii verscho-
ben. Als die Engländer einigermaßen in Unordnung
gerathen waren, folgte ein allgemeiner Sturmangriss
»Das englische Niasseiifeuer der sHinterladerEs so

gfcnillcton
. Papst Leo Alls. im römischeii Volksmunde.
· Was Papst LeoxIIL als Oberhaupt der katho-

lischen Geistlichkeit bedeute —— so wie man sich ihn
denkt, mit der dreifachen Krone auf dem Haupte
und im weißen Talar, die Kirche regierend und mit
den Mächtigen der Erde verhandelnd — darüber
werden die Leute nahe und fern fich wohl noch eine
gute Weile die Köpfe brechen. -Viel besser -aber
kennt man, in Rom wenigstens, den neuen Papst im
Schlafrock — so wie ihn seine vertranteren Diener
sehen, von« den Cardinälen abwärts« bis zu deren
Dienerschaft und dem eigentlichenspäpstlichen Gesinde
—- lauter Leute, die mit der römischen Bürgerschaft
durch tausenderlei mittelbare und unmittelbare Fädenverknüpft und gewohnt find, was sie von vaticani-
s-chen Dingen erfahren, unter die Leute zu bringen.
Eine solche- Vertrautheit der Bürgerschaft mit den
Geheimnissen des Hofes hat sonst vielleicht nur in
den kleinen Residenzen Deutschlands ein Beispiel.
Wie man also jetzt in diesen Kreisen hört, hat Leo
sich, feitdexn zuletzt über sein privates Leben im Va-tican berichtet wurde, durchaus verändert. Er hat
neuen Muth gefaßt und fühlt sich als das, was-er
ist. Er benutzt die— weitläufigen Gärten innerhalb
der Umfriedigung des Vaticans fleißig zu Spazier-
gängen und frischt dabei Erinnerungen aus seiner
Heimath auf, indem er seine Jagdflinte mitnimmt.
Dabei läßt er zuweilen wohl die Aeußerung fallen,
daß ersals Cardinal doch viel glücklichergelebt habe,
Als er in aller Freiheit die väterlichen Fluren durch-streift habe, dem edlen Waidwerk obliegend. Darin
hat er gewiß Recht, denn von großem Wild wird
im« Vatikan wohl weiter nichts zu schießen sein als

Böckr. Dabei ist Leo aber jetzt frifch und
geworden. ,,Milch- und Blnt«, sagen diewes-«»- ssschsses esse« he!-

ben Jahre kaum ein Jahr zu leben, so meint man
jetzt, er habe 50 pCt.— gewonnen« und könne es noch
auf weitere zwanzig bringen· Dabei kehrt er jetzt
stark den obersten Pontifex heraus, sowohl den Car-
dinälen gegenüber wie denclericalen römischen Prin-
cipi, die im Vatican verkehren. Die ihm ziemlich
abholde Geistlichkeit Roms hat ihm- eine Carricatur
in die Hände gespielt, in welcher erals Löwe -darge-
stellt war, mit der Unterschrift: ,,E un leone di
nome e di faiiofi Diesen Kernspruch hört man
jetzt den Papst oft in der ersten Person auf sich
selbst anwenden: ,,·Jch will ein Löwe sein- dem Na-
men und der That nach«. Er weiß, daß. unter der
Prälatur wie unter der römischen Pfarrgeistlichkeit
viel böses Blut» gegen ihn vorherrsiht - ob seiner
Sparsamkeit. Aber er ist um sei-kurzer angebunden«
mit diesen Leuten, wenn sie« ihm mit-Klagen oder
Vorstellungen nahe treten. »Auch mir giebt Keiner
Etwas«, äußerte er gelegentlich, ,,während man Pius
von allen Seiten zutrug.« Er empfängt die ver-
trauten Besuche aus diesen Kreisen « jetzt nur des
Abends, nnd zwar weil um solche Zeit sein Bruder
und Factotnui gegenwärtig ist, welcher der Unterhal-
tung meist unsichtbar beiwohnt. Denn ohne seinen
Bruder, den Exjesnitem thut der Papst gar— nichts.
»Ohne ihn wäre ich schon längst todt«, äußerte -. er
einmal. Was aber außer der Sparsamkeit und. der
Kurzangebundetiheit die Prälaten und die. römische
Principi namentlich in Harnisch bringt, ·ist die fast
liberal zu nennende Art, mit der Leo von den Zu.-ständen Roms, vom königlichen Hof und vor allen
Dingen von der ,,frommen und wohlthätigen«. Köni-
gin Margherita spricht. Wer ihm von Verfolgung
und Unfreiheit der Katholiken und Priester. in Rom
sprechen wollte, würde höchstens den Spottdes
Papstes erfahrens Mit solchen Flauseln darfikananLeo nicht kommen, der viele Zeitungen liest,
liberale, undspzudem durch seinen Bruder, der ptäglich

ausgeht, von Allem unterrichtet ist. Jm Vatican ist
freilich- ebenfalls seit langer. Zeit nicht mehr solche
Ordnung gewesen. Sämmtliche Schmarotzer —-

wenn das überhaupt iuöglich ist —- Jsind an die
Luft gesetztz Die Kutscher klagen, daß es. nicht mehr
möglich sei, auch nur ein Haferkornszu stehlen —

denn »der schreckliche Bruder hat die Nase überall
und versteht-sich als Landedelmann auch auf den
Pferdestall. Sämmtliche Kneipen ——— es waren ihrer
drei in den fletztenJahren Pius’ 1X. in diesen
heiligen Räumen —- sind mit andern« nicht hingehö-
rigen Einrichtungen aufgehoben. Mancher alte Be-
dienstete und Küster ist sogar auf ein-so kärgliches
Giiadengehalt gesetzt worden, daß er die Mildthätig-
keitLanderer Leute ansprecheii muß, und das giebt
allerdings den bösen Zungen Stoff genug, - auf Leo
zu schmähen. »Er ist ein demoralisirter- Papst l« —-

so lautet die Anklage oft nach der Ausdrucksweise
der murrenden Geistlichkeit Schlimm für die bösen
Zungen freilich, wenn dergleichen Leo zu Ohren
kommt. So hatte der. alte Cardinal Randi, «dereinst -Polizeiminister. Roms unter der Papstherrschaft
war und nach dem Sturze dieser letzteren in ein
Asyl im Vaticau aufgenommen wurde, sich seufzend
verlauten lassen: ,,Einen zweiten Pius giebt’s nicht
mehr« Das hörte Leo und beschied den alten
Herrn vor sich. ,,Jhr habt gesagt, . es gebe keinen
zweiten Pius mehr. Gut, jetzt bin ich Papst! Rom
ist jetzt ruhig und sicher. Ihr könnt ohne alle Ge-
fahr dort wohnen: die Wohnung, die Jhr bisher
im Vatican innegehabtzbrauche ich. Seht Euch nach
einem anderen Logis um.« Bei allen. solchen Din-
gen hat natülich der Bruder Exjesuit die Hand im
Spiele. Der-alte Pius, ohne jeden näheren Ver-
trauten, war im Vatikan selbst so gut wie blind
und taub, daher der große Unfug, der . unter ihn:
eingerissen war. Leo aber sieht mit den Argusaugen
seines Bruders, derdarum natürlich Allen ein Dorn

im Auge ist, vom Staatssecretär Nina an bis· zum
letztens Kutscher. Einer der päpstlichen Rosselenker
äußerte. neulichz ,,Wäre esmicht meiner Familiewegen, ich würde die Galeere an ihm riskiren.«
Morgens nach acht geht der jüngere Pecci aus,
sammelt Neuigkeiten, kauft Zuckersachen ein, auf die
Leosehrerpicht ist, und kehrt gegen 1 Uhr irr-den
Vatican zurück. Er speist für sich, wohnt aber der
Mahlzeit seines Bruders bei, die aus einer Suppe
und einem kräftigen Beafsteak besteht, während ihm
zum Abend meist aufgewärmte Sachen genügen, im
Ganzen einfaches-aber kräftige Hausmannskosh wie
der Cardinal Pecci« dieselben in Perugia zu ge-
nießen pflegte. e » » z —

Man ist ·überhaupt im Vaticandurchaus nicht
beauftragt, um das Privatleben Sr. Heiligkeit einen
mystischen Schleier zu weben; im Gegentheil scheintes nicht ganz« ohne Vorwissen und mindestens nichtgegen den Willen des Papstes und seines einfluß-
reichen Bruders geschehen zu sein, daß unlängst libe-
rale wie clericale Blätter— den genauen Tages- und
Stundemcsjintheilungsplan Sr. Heiligkeit veröffentlicht
haben. Leo XIIL steht, wie diese Mittheiluiigen be-
sagen, Sommers wie Winters um 6 früh auf und
liest fast alltäglich in seiner Privat-Capel»le. die Messe.
Um 7 Uhr. frühstückt er entweder Caffee mit Ei oder
eine Tasse Chocolade Nach dem Frühstück macht er
einen Spaziergang in den Gärten oder in den
Loggien. Mitunter auch dehnt er denselben der Ab-
wechslung halber« bis in die entferntesten Räume des
Vatirans aus und untersucht dort Alles mit der
Neugier des genauen Veobachters, prüft und beur-
theilt Jegliches, lobt oder tadelt nach Befund, über-
sieht und vergiß spzzzs Um 8 Uhr empfängt er
den Cardinakrretär und erledigt die laufen-
den Geschäfte der Besprechung mit dem
Staatssecretär und der Unterzeichnung der zu beför-
derndeu Schriftstücke und Briefe ertheilt der Papst
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sagt ein Bericht, ,,wüthete furchtbar in der dichtge-
schlossenen Angriffscolonne der Zulus, die jedoch
keinen Augenblick wankten und die Engländer durch
ihre Ueberzahl erdrückten.« Das kann doch nur
so viel heißen, daß die Znlus fchneller vorgingen,

,als sie niedergeschossen werden konnten» Härten die
Engländer freilich, wie die Türken bei Plewna, außer
ihren HenryälJiartitiis auch noch pro Mann einen
Winchestevzljiagazin-Carabiner (mit 16 Schiifsen) zur
Verfügung gehabt, so würde das schwerlich vorge-
kommen secn. Als die Viarschcolionne vernichtet war,
griffen die Zulus das Lager an, das ebenfalls ge-
nommen wurde, aus. dem aber ein Theil der -Be-
satzung nach Rooke’s Drift entkam. Dieser kleine
Haufe hat sich dann unter zwei Lieutenants von 5
Uhr Aiachkinttags bis Tagesanbruch erfolgreich gegen
4000 Zulus behauptet. Dieses fand am 22.f Statt,
am Es. hatte alsdann die erste Colonne unter Oberst
Pearson ein siegreiches Gefecht aufzuweisetn Bei
Jnqoni, einen Tagemarsclxiiber den Tugelafluß hin«
aus, wurde die Colonne ,,im Busch« eine· Stunde
lang von 4000 Zulus angegriffen. Die Kaffern
ließen 300 Todte auf dem Plage, die Engländer ver-
loren 10 Todte (darunter 4 Officiere) und« 9 Ver-
w"undete. Nicht ganz zuverlässigen Stachrichten zu-
folge wären neuerdings zwei starke Kafferncolonnen
über die Grenze gegangen: die eine soll gegen

Utrecht msarschiren, die andere nach Ueberschreituiig
des Ainatougagebirges ins Transvaalgebiet einge-
drungen sein, die von den Bewohnern verlassene
Grenzstadt Elouchla besetzt haben und sich gegen den
Pisangfluß ist-der Richtung von Eloja bewegen.
·· Die Lage der Dinge in Bulgarien geht ihrer
Entwickelung mit raschen Schritten entgegen. Wir
stehen bereits unmittelbar vor der Eroffnutig der
bulgarischen»Notabeln-Versannnlung, welcher in erster
Linie die Berathung der künftigen Verfassung des
neu gegründeten Staates und die Wahl des Fürsten
desselben obliegen wird. Das alte T i r n ow o istbereits der« Sammelpunct Alter, die bei der Consti-
tuirung der neuen Ordnung der Dinge mitzuwirken
berufen sind und insbesondere sindes die russischen
Blätter, welche über die Vorgänge in der alten Bal-
garemHauptstadt uns in ausführlichen Telegrammen
berichten; So wird der ,,Neueii Zeit« unterm 20.
Febr. ans Tirnowo telegraphirt: Heute ist Fiirst
Dondukow-Korssakow hier eingetroffen. Atoch vor der
Stadt wurde er von einer ungeheuren Volksmenge
empfangen. Bei der Einfahrt in die Stadt« richteteder älsietropolit Klitnent eine Ansprache anden Für-
sten. Sodann fstelltesich dem Fürsten eine türkische
Deputation vor. . Jn der Kathedrale begrüßte den
Fürsten der« bulgatische Exarch Anfim. Die Begei-
sterung allerBulgareti ist überwältigendY Auf deinganzen Wege, den der russische Commissar zurück-
legte, wurde er von der Volksmenge mit jubelnden
Zurufen begrüßt; Olivenzweige wurden ihm zuge-
worfen fund von den Dächern der Häuser ließ man
weiße Tauben auffliegen, denen man,Kränze um den
Hals gebunden hatte. Das zwar heute ein wirklicher
Feiertag. Alle hatten ihrespschönste Nationaltrachtangelegt. Die Häuser waren mit Flaggen, die Bal-
zpjxe «mit Teppichenfgeschniiickt und alluberall begeg-
nete man dem Namenszuge des russischen Kaisers.
Jetzt, Abends, sind die Häuser und Magazine illu-
mitiirtz die ganze Bevölkerung befindet sich auf der
Straße. Aus der Umgegend sind Viele in die Stadt
gekommen. Das Volk promenirt in dichten Haufen.

Die Kinder fingen im Chor Nationallieden Der
Ovationen aller Art ist kein Ende. Man bereitet
Ovationen den bulgarischen Depntirteii und jedem
Rassen, ohne Unterschied der« Lebensstellung, mit der-
selben Zuvorkommenheit und Herzlichkeit Es istetwas die Seele Erhebendes in dieser Festfreud«e. —

Am Sonnabend, nach voraufgegangenem Gottesdienste,
wird Flirst Dondukow-Korssakow die bulgarische Na-
tional-Versanimlnng eröffnen. Alle Deputirte sindzur Stelle, aber außer ihnen sind auch viele bulga-
rische Bürger »aus Qft-Rumelien, Thessalien und
Yiacedonieli erschienen. Es haben bere-its einige Vor-
berathungen stattgefunden. Es bilden sich zwei Par-

,teien. Eine derselben ist für eine friedliche, gesetzliche
Demonstration gegen den Berliner Tractat und zu
Gunsten der Vereinigung Ost-Rumeliens und Mare-
doniens mit dem Fursteicthum Bulgarien --Die an-
dere Partei erkennt zwar gleichfalls die Notwendig-
keit an, daß Bulgarien in den Grenzen der Friedens
von San Stefano hergestellt werde, rath aber, Nichts
zu iiberstiirzen. Das Volk- verhält sich inißtrauisch
zu der Ankunft des tiirkischen Commissars Pertef-
Effendi, der hier in Gesellschaft des englischen Con-
suls Pelgrave eingetroffen ist. Die bulgarische Ver-
fassung ist theils nach der serbischety theils nach der
belgischen entworfen; das Original ist in rnssischer
Sprache abgefaßt. Die« bulgarischeUebersetzung ist
im Druck beendigt und wird morgen an alle Dele-
girten vertheilt. Unter ihnen befinden sich auch acht
Türken, sieben Grundbesitzer und ein Geistlicher, ein
indischer Mufti. Der Rabbiner von Sofia wird
gleichfalls in der bulgarischenNationakVersanimlnng
sitzen. — Vom 21. Februar wird demselben Blatte
telegraphirt: Fürst Dondlikow»-Korssakow hat heuteeine aus Bulgaren und Geistlichen bestehende Depa-
tation empfangen. Jn der an die Deputation ge-
richteten Ansprache rieth der Fürst den Bulgaren ein-
dringlichsh auf dem Boden— des Berliner Vertrages
zu verbleiben. «Morgen wird die Itational-Versamm-
lung eröffnet. - i

» Inland.
Zilotpat , 13. Februar. Aeußerem Vernehmen nach

sind inEder geftrigelfSitzung des Conseils der Uni-
versität derbisherige Prorector Professor Dr. O.
S ch· m i dt znmProrector auf weitere drei Jahre·
und der ordentliche Professor der systematischen Theo-
logie, Dr. Alexander v o n O e t t i n g e n, nach
Ausdienung der gesetzlichen Frist von 25 Jahren,
auf weitere.. fünf Jahre wiedergewählt worden. An
Stelle des die Universität Dorpat demnächft verlas-
senden ordentlichen Professors der altclassischfeii Philo-
logie und Archäologie und Directors der Universitäts-
Bibliotheh Dr. E. P e te r s e n , wurde auf »ein
Jahr zum Director der Universitäts-Bibliothek der
ordentliche Professor der Pharmakologie und »Ge-
schichte der Medicin, Dr. R. B o e hm, und für das
bisher vacante Amt eines Lectors der italienischen
Sprache Herr Domeiiico de Viv o gewählt. —-

Außer dem Professor E. P et e r s e n, welcher ei-
nem an ihn· ergangenen Rufe an die Prager Universi-
tät Folge leistet, hatte auch der bisherige Lector der
englischen Sprache, R. B o h l e

,
der nach St. Pe-

tersburg überzusiedeln gedenkt, beim Conseil um seine
Entlassung aus dem Dienste nachgesucht —— Wie wir
ferner noch erfahren, hatdas Conseil der Universität
beschlossen, zu dem bei Gelegenheit der anthropologi-
schen Ausstellung in Moskau stattfindenden wissen-

schaftlichen Congreß den ordentlichen Professor der
Anatomie, Dr. Ludwig S t i e d a, zu entsenden.

-.
— Die lettischen Zeitungen beklagen den Tod

eines Volksdichters, Krogsemja Mi-kus, der, erst 28 Jahre alt, Ende Januar d. J.in St. Petersburg verstorben ist. Das erste Werk,
das Krogsem herausgab,« waren lyrische Gedichte un-
ter dem Titel ,,Dseijas«. Größtentheils waren es Ori-
ginalpoesien, zum geringeren Theil Uebersetzung·en, aber
von seltener Meisterschaft Jn seinen Originalgedicly
ten erweist sich Krogsem als echt lettischer Dichter,
der den Geist des lettischen Volksliedes voll erfaßt
und in echt lettischen Klängen zum Ausdruck gebracht
hat. «

hinzu, s. Februar. Mittelst Allerhöchsten Befehls
hat Se. Maj der Kaiser unterm 10. v. Mts. die
Gründung eines Stipendium bei
dem Rigaschen weiblichen Lomonossow-Ghmnasiunc
auf den Namen der 2. Sappenr-Brigade zu bestäti-
gen geruht. Das Stipendium ist unter Hinterlegung
eines in Obligationen der 2. Orient-Anleihe ange-
legten Capitals von 1000 Rbl. anläßlich der Rück-
kehr der 2. Sappeur-Brigade vom Kriegsschauplahe
von der« russischen Gesellschaft Rigas gestiftet worden.

Aug Rkval liegt« uns in der neuesten Nummer
des dort erscheinenden Blattes ein Commentar zu der
s. Z. von» uns wiedergegebenen ,,Golos«- Correspon-
denz über die daselbst herrschenden Pest-Be-
f ü r cht u n g e n vor. Zunächst bemerkt die Rev.
Z» daß sie von diesem a l l g e m e in e n Ge-
spräehsthema bisher so gut wie-nirgends habe reden
hören, daß freilich die Pest ja wohl auch in Reval
Gegenstand ernster Gedanken und Besprechungen sei,
keineswegs aber in dem vom Correspondenten des
,,Golos« erwähnten Umstande der oirecten Verbin-
dung Revals mit der Grjasy-Zarizyner Bahn von
Seiten des großen Publicum eine bedrohlichere Ge-
fahr erblickt werde. Was das Thatsächliche anlangt,so können wir, fährt das Blatt fort, dem Eorrespow
deuten außerdem zur Beruhigung mittheilen, daß die
Waggons der Grjash-Zarizhner Bahn in Moskau
gewechselt werden, folglich also garnicht hierher ge-
langen, andererseits aber auch von der Direction der
Baltischem Bahn schon seit geraumer Zeit regelmäßig
eine Desinfectioii der hier eintreffenden Waggoris
vorgenommen wird. Was die Nachricht über die in
einer Brauerei beobachtete-n Erkrankungen anlangt, soist dieselbe bis auf unwesentliche Kleinigkeiten that-
sächlich richtig; Zu ergänzen ist nur, daß alle 6 Per-
foneneigentlich nicht nach einander, sondern zugleich
erkrankten, d; h. im Laufe eines Nachmittags und
einer» Nacht. Zwei der Erkrankten hatten ferner
keine Beulen. Eine gemeinschaftliche Ursache hat sich
bisher nicht nachweisen lassen, so sicher— eines solche
auch vorhanden sein muß( auch ein Schweinebraten,
den sich 12 Arbeiter an dem Mittage hatten zuberei-
ten lassen, kann die Veranlassung riicht gevesen sein,
da, wie sich später herausstellte, zwei der Erkrankten
garnicht davon gegessen hatten. Eine höchst sonder-
bare Jnfectionskrankheit liegt augenscheinlich vor,
wie das plötzliche, unerklärliche Erkrankeii der 6 Per-sonen beweist; die Krankheit hataber nach der Aus-
sage der Aerzte n i ch t s Pestartiges, ja ist nicht einmal
eine ansteckende, da sie sich, obwohl die von ihr er-
griffenen Personen von den Gesunden nicht abgefperrt
wurden, doch auf Niemand weiter übertragen hat-««
Seit ihrem ersten Erscheinen vor mindestens c. 8
Wochen ist sie auch später nicht wieder aufgetreten.

Ein Grund zu Befürchtungen liegt also in diesem
Ereigniß wieder nicht vor.

— Die vom « MärinæRessort in Amerika ange-
kauften Kreuzer sind am 1. Januar den Schiffen ·2.
Ranges zugezählt worden. Diese Dampfer werden
nach Meldung des ,,Kronsi. Bot.«, sobald der Eis-
stand es gestattet, sich nach Reval begeben. «

— Das in Reval längere Zeit stationirt gewe-sene Dampfschiff ,,Str«aßburg« trat, be-
richtet die Rev. Z» vor einigen Wochen seine Fahrt
nach Lübeek an, gerieth aber in Folge verschiedener
Unfälle bei Ystädt auf den Strand; die Niannschaftrettete sich in Böten an's Land und nur der wackere
Capitän mit vier seiner Niatroseic wollte das Schiff
nicht früher als im Augenblick äußerster Gefahr ver-
lassen. Das Schicksal ist den braven Leuten günstiggewesen und ist das Schiff nach längerer anstrengen-
der Arbeit wieder flott gemacht worden. ·

Im! Hurluud bringt das ,,Rig. KircheiilvlÆ nach-«
stehende« kirchliche Nachrichten: Am Sonntag, den
4. d. Dir-is. ist als Nachfolger des verstorbenen
Pastors Ehr-Bürger inNurmhaus en der Pastor
Friedrich B e r n e w itz introducirt und für das
Amt der sirons-Gemeinde L u t tr i n,g,e n an Stelle
des nach Groß-Kuß berufenen Pastors Sakranowicz
vom Kurlätidischett Consistorio gewählt worden Pastor

R a is o n aus Adsel in Roland.
St. ikjecersvtcckk 11. Februar. Die Blicke Nuß-

lands sind auf den alten bulgarischen Fürstensitz
Tirnono gerichtet, wogestern die e r st e b u l g a -

rische "Nation«cl-Versammlung zu-sammentreten sollte. Mit ungetheiltem Jubel be-
grüßt die »Neue Zeit« dieses bedeutsame Ereigniß.
»Wenn wir-«, ruft das Blatt aus, ,,mit den Vul-
garen ihren Kummer getheilt haben, wenn ganz Nuß-
land mitgelitten hat unter ihren Qualen, dann muß
naturgemäß die Freude und das Glück der Bulgaren
auch unsere Freude und unser Glück sein. Ja, wir
werdenniniiiier Bulgarien von Rußland trennen und
mit denselben Augen schauen auch« die Bulgaren aufunser gegenseitigesVerhältniß. Lest nur das (weiter

oben« wiedergegebene) Telegrancm unseres Tirnowoer
Correspondenteru Als Centrum des allgemeinen«
Jubels erscheint ein russischer Staatsbeamte; dort in
Bulgarien ist er die Vertrauensperson Sr. Majestätz
der Vollstrecker seiner Befehle und ganz Tirnowo
hat sich heute mit den Jnitialen unseres Kaiserhauses
geschmückt« Der jetzt sich crhstallisirendebulgarische
Staat, fährt das Blatt fort, werde stets der Altar
für ein heiliges Feuer bleiben, bis daß auch seine
südlichen Brüder mit ihm sich vereint haben, und
zeigen werde er es, daß, wenn englische Officiexe
an der Spitze türkischer Horden seine nationale Gut-F
wickelung gefährdeteu, er sie auch anders, als mit
Tauben und Oelzweigem werde zu begrüßen wissen
re. &c. ———« Ungleich gehaltener lautet der Willkomm-
gruß, den der ,,Golos« nach Tirnowo entbietetzaufs Angelegentlichfte mahnt .er zu Behutsamkeit
und Besonnenheit »Die bulgarischen Deputirten«,
läßt sich die russische ,,Times« vernehmen, haben
mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Nicht· auf« eine
Secundedürfen sie den Gesichtspuuctaus- dem Auge ver-
lieren, daß sie nurdann,—wenn sie das ihnen von ihrem
Volke und Rußland geschenkte Vertrauen so ver-
werthen, daß auch nicht die geringste Veranlassung
für einen Protest von Seiten der Berliner Congreß-
mächte geboten wird «— daß sie nur dann einen
großen nationalen Sieg «und die ewige Dankbarkeit

Audienzem Zuerst den Cardinälen, dann den apo-
stolischen Congregationen, dann den Geistlichen, denen
Privat-Audienz zugesagt worden, endlich ·- den Laien
und zuletzt den «Nicht-Katholiken. Je nachdem die
Audienzen kürzer oder länger dauern, ist auch die
Stunde des Wiittagsessens eine frühere oder spätere.
Durchschnittlich speist Papst Pecci um 2 Uhr, stets
inGeseUschaft seines unvermeidlichen Bruders, der
das. Amt des Präfecten der vaticanischen Biblio-
theks bekleidet. Das Essen ist, wie erwähnt, äußerst
frugal und meist das gleiche: Reissuppe, ein gesotte-
nesszHuhn und höchstens eine zweite Schüssel Fleisch
(Beafsteak). Obst, namentlich Birnen, zu Käse
verehrt S,e. Heiligkeit ganz besonders. Bei Tische
trinkt der Papst zwei bis drei Glas milden leichten
»Rothwein und nimmt nach dem Essen« keinen Caffee.
Nach Tisch macht er ein kleines Schläfchem meist im
Lehnstuhl sitzend, das selten über 20 Minuten dauert;
dann begiebt er sich in sein eigentliches Privat-Ar-
beitszimmer, nimmt die Vorträge der untergeordne-
teren Secretäre entgegen, schreibt, nnterzeichnet, liest
die eingelaufenen Bitt- oder Beschwerdeschriften und
ertheilt Aufträge. Nach dieser zweiten täglichen Ar-
beitszeit ergeht sich der Papst meistens, sogar -im
Sommer, in den Loggien Rafaeks oder den Gängen
der Bibliothek bis zum Abendläutenz selten allein,
sondern meist von mehren Cardinälen und vertrauten
Personen seiner Umgebung begleitet.

- Der Papst sitzt gern, meist im Armsessel, oft auch
auf einem einfachen Stuhle. Das Gefolge bleibt
stets stehen. So verwandeln sich die Spaziergänge
meist in einen Conversationscirkeh sogar in eine lite-
rarische und schöiigeistige Akade « Der Papst ist
nämlich ein bewanderter KenneM Literatur, der
französischen so gut wie der italienischen, und spricht
über beide mit großer Eleganz in der Form, wenn
auch, wie es heißt, ohne tieferes selbständiges Urtheil.
Er reprodsiicirt die Kritiken Aiidcreiu Dabei nimm:

er, wenn von dereigentlichen«Kunst. die Rede ist,
stets den Ton der«Ueberlegenheit,» die Miene des
Professors vor den Schülern an. Er weiß eine
Unmasse ,,Zeug« aus der französischen wie aus der
italienischenLiteratur auswendig. Mitunter declamirt
er aus dem·Stegreif ganze Strophen von Lamartine
oder Victor Hugo mit guter französischer Aus·-
sprache. " » ·

Die Hauptlectüre des·Papstes ist, wie es sich ge-
ziemt, die ausgesprochen katholische. Er liest regel-
mäßig den Popolo Romano, häufig aber auch «Opi-
nioneoder Diritto. Ferner liegen stets auf seinem
Schreibtische die Revue des deux Biondes und die
verwandte Nuova Antologia, von welcher er, wie es
gerade Zeit und Lust bringt, Tag für Tag einige
Seiten liest. ’Auf einem Pulte seines Arbeitszimmers
liegt stets aufgeschlagen «« die von Treves herausgege-
bene, vonzDores illustrirte Prachtbibel. Wenn er
von Zeit zu Zeit sich vom Sessel erhebt und im
Zimmer auf- und abgeht, wirft er einen Blick auf
die Zeichnungen und verbringt oft-längere Zeit smit
der Betrachtung der fesselnden Bilder. .

Nach dem Abendspaziergange bleibt der Papst
zunächst eine Stunde allein mit seinem Zimmerprä-
laten und liest mit ihm die Officien. Dann befaßt
er sich bis zum Schlafengehen mit den Angelegen-
heiten seines Hauswesens und Allem, was auf das
Personal, die Ordnung und Einrichtung des aposto-
lischen Palastes Bezug hat. Jn diesen Abendstunden
pflegt es nicht allzuselten vorzukommen, daß der fast
immer« heitere und ruhige Charakter Leo’s XIIL
Unterbrechungen von feurigster Energie zeigt, seine
sonst milde Sprache einen befehlerischen Ton an-
nimmt. Kurz vor10 Uhr pflegt der Papst sein
Schlafzimmer aufzusucheik (Köln. Z)

Mauuigfaliigen i
Ueber einen Besuch imQuellenraum

der Teplitzer Urquelle schreibt ein Corre-
spondeiit der Wiener ,,Deutschen Ztg.«: Die im
Jahre 762 der Sage nach durch ein Schwein am
Vorabend. des Tages St. Johann des Täufers,
dessen auf einer Schüssel liegendes Haupt auch das
Teplitzer Stadtwappen bildet, entdeckte heiße Quelle ,

entspringt innerhalb des im Jahre 1838 neu erbau-ten Stadtbades und gelangt sichtbar bei den soge-
nannten ,,Läöwenköpfen« —- Röhren ,

. deren Enden
die Form eines Löwenkopfes haben «—- zum Aus-
flusse," doch liegt die eigentliche Quelle viel tiefer,
und·man gelangt, wenn man das Badezimmer, das
ein Gemeinbad enthält, durchschritten, durch eine in
die Mauer anläßlich des diesmaligen Ausbleibens
des Thermalwassers gemachte Oeffnung in einen
engenund sinsteren Gang, welcher zum eigentlichen
Quellenraume führt. Dieser enge, niedrige Gang
war zur Zeit, da die Quelle noch frisch sprudelte,
mit Thermalwasser gefüllt und zeigt jetzt die gähnen-
den Röhrenöffnuugen , die das heilbriugende Wasser
als Hauptarme eines weit verzweigten Röhrennetzes
in die einzelnen Badelogen befördertew Unter An-
derem führen einige dieser Röhren in ein kleines
Bassin, welches den Besuchern des Stadtbades für ge-
wöhnlich als der Punkt bezeichnet wird, wo die Ur-
quelle zu Tage tritt. Daher auch die vielfach ver-
breitete Ansicht, daß das Teplitzer Quellwasser durchRöhren, die weit in die Erde hinabreichen, aus den
Tiefen der Erde hervorfließe Jn der Wirklichkeit
reichen die Hauptröhren nur bis an den oben be-
zeichueten Gang, welcher mittelst schmaler Stufen
immer mehr in eine kleine kellerartige Kluft hinab-
führt. Nach einer kurzen, wegen der Enge des
Ganges in stets gebückter Stellung durchgeführten
Wanderung gelangt man, nachdem man die Sprossen
einer Leiter hinabgestiegen, in die eigentliche Felsen-
Haft, aus deren Boden- und Seitenspalten das heil»-
kräftige Thermalwasser sonst hervorquoll Die aus««

einem mit einer braungelben Schicht überzogeneu
Gestein Syenitporphhygebildete Kluft ist mannshoch
und faßt etwa vier bis fünf Personen, die dann
allerdirigs den ganzen Raum ausfüllen., Der Boden
ist mit zerklüftetem Gestein bedeckt, das jetzt behufs
Vertiefung von Arbeitern entfernt« wird. Es ge-
währte einen eigenthümlichen Anblick und ein« selt-sam schmerzliches Gefühl beschlich mich, als ich voll-
kommen trockenen Fußes in demselben Raume mich
befand, wo durch mehr als ein Jahrtausend , mit
nur minutenlangen Unterbrechungen, Riesenquantb
täten (die Urquelle gab im Durchschnitte stündlich
1050 Eubikfuß Wasser) heißen und heilkräftigen

Wassers ans dem unbekannten Schooße der Erde
hervorquollen —- der leidenden Menschheit zum Heile
und einer ganzen reich bevölkerten Gegend zum Nutzen
gereichend. Schmerzlich- ergriffen traten wir, beglei-
tet von dem Scheine einer Kerzenflamme , den Rück-
weg an, um, an das Tageslicht gelanghxwieder den
düstern Mienen der in ihrer Existenz bedrohten Tep-
litzer zu begegnen.

— Petroleum gegen Hausfchwamm
Jn der badischen Gewerbezeitung empfiehlt der
Gewerbeschullehrer Schwab als ein unfehlbar wirk-
fames Mittel gegen den Hausschwamm, das seit etwa
sieben Jahren mit Erfolg angewandt werde, neuer-
dings das Petroleum. Das mit Erdöl bestrichene
pilzkkauke Holz wird von dieser Flüssigkeit leicht
durchdrungem der Pilz vollständig zerstört und der
weiteren zerstörenden Einwirkung desselben Einhalt
geboten. Bestreicht man Holz und Mauer ·tüchtig
mit Petroleum, so wird der Pilz schwarz, die fest
an dem Mauerwerk anliegenden oder in dasselbe ein-
gedrungenen Würzelchen des Pilzes lösen sich von
demselben los und erscheineu als schwarze Fäden,
der Schwamm ftirbt alsdann vollständig ab. Eben
so empfiehlt derselbe Autor das Petroleum gegen
den im Holze so häufig vorkommenden Wurm« l
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der übrigen, unter« dem türkischen Joche noch schmach-
tenden Ba1kan-Slaven erringen können. Jn der
Geschichte der Geburt politischer Nationalitäten giebt
es Augenblicke, wo enthaltsame Vorsicht Ujld zeit-
weiliger Verzicht auf die eigenen Wünsche eine
wahrhaft patriotische That bilden und einen solchen
Augenblick durchlebt gegenwärtig das bulgarische
Volk.« Jni weiteren Verlauf seiner Ausführungen
warnt der ,,Golos« namentlich davor, etwaigen
panbulgarischen Ideen Raum zu geben.

·— Lord D u f f e r i n , der zukünftige englische
Botschafter am russischen Hofe, soll in der nächsteii
Woche London verlassen, jedoch nur, um in St.
Petersburg seine Creditive zu überreichen und dann
wieder nach England zurückzukehren. Seine. defini-
tive Jnstallirung in der Residenz wird nach dem
,,Journal de St. Pest« erst zum Frühjahr erwartet.

——- Die Ausgaben zu militärischen
Zwecken vom September 1876 bis zum l. Ja-
nuar1879 bezifferu sich auf etwa 902 Viillionen
RbL Von dieser Summe entfallen nach der russ.
St. Pet. Z. auf die Haupt-Jntendantur-Verwaltung
gegen 704 Mill. Rbl., auf die Artillerie-Verwaltung
87 Millionen Rbl. und auf die Jngenieur-Verwal-
tung fast33 Millionen Rbl. Der Rest vertheilt sich
auf verschiedene kleinere Posten. Demnach wurden
durchschnittlich im Verlauf der letzten 28 Monate
für militärische Bedürfnisse etwa Z2,200,000 Rbl.
monatlich oder 1,073,000 Rot. täglich verausgabt
Jn Wirlichkeit bieten die Ausgaben eines jeden Mo-
nats, besonders genommen, einen bedeutenden Unter-
schied dar. So betrugen dieselben für den März
1877 — 4,388,00·0 RbL und für den«« December
1877 — 83 Viillioiien Rbi. Nach der Rückkehr
eines großen Theils der Truppen vom Kriegsschaa-
platze haben sich die Ausgaben für militärische Zwecke
bedeutend vermindert. So wurden im November
des verflossenen Johres etwa 9 Biillionen Rbl. ver-
ausgabt. - s» ,

— Der Staatsrath Fürst« Alexander Alexejewitsch
W a ss i l t s ch i k o w, Cszeremonienmeister des Kaiser-
lichen Hofes, ist, unter Beförderung zum Wirklichen
Staatsrath.,, zum Hofmeister und Director der Kaiser-
lichen Eremitage ernannt worden.

—- Ueber « die Affaire der Kronstädter
C o tu m e r z b a n k verlautet nach dem St. Bei.
Her» daß die Activa kaum 20—25 pCt. für die
Gläubiger ergeben dürften. Betheiligt an dem
Fallissement sind vorwiegend Provinzialbankein bei
denen angebliche Geldeinlagequittuiigen der Kronstäd-
ter Commerzbank durch Agenten der Bank mit 10
bis— 30 pCt. Schaden discontirt worden waren. Die
bedeutende Höhe der Einlagequittungen erklärt sich
durch den Umstand, daß nachdem derganze Credit
der Bank erschöpft war, die Direktion des Unterneh-mens, um die Bank. über Wasser zu halten, schon
seit längerer Zeit Geldeirilagequittungen fabriciren
nnd dieselben ä tout prix losschlagen ließ. Die
gerichtliche Untersuchung soll bereits eingeleitet
worden sein. Inzwischen ruhen alle Passivopera-
tionen der Bank bis zu der auf den 7. März einbe-
rufenenGeneralversammlung der Niitglieden

—- Ueber das in Charkow, dem Schauplatze der
jüngsten Studentemllnruhen und der vielbesprochenen
Landschaftsversam1nlung, verübte Att entat auf
den Gouverneur Krapotk in fügenwir zuunserer gestrigen Biittheilung noch einige Einzelnhek
ten nach einem Telegrarnm des ,,Golos« hinzu. »Der
Schuß war durch das offene Fenster— des Wagens
und zwar in der Richtung-von oben nach unten auf
den nach Hause fahrenden Gouverneur abgegeben
worden. Nach der von dem» bekannten Charkower
Chirurgen W. Grube gestellten Diagnose istses un«-
möglich die Kugel, welche, wie gemeldet, das Schlüs-
selbein zerschmettert hat und unter der dritten Rippe
steckt, herauszuziehen. Der linke Fuß ist gelähmt,
aus dem Schlüsselbein sind sieben Knochensplitter ex-
trahirt worden. — Der Fürst N. D. Krapotkin ist
im Jahre 1836 geboren, steht also in der Voll-
kraft feiner Jahre. Seit bald neun Jahren verwal-
tet er das Gouvernement Charkow, nachdem er seit
dem Jahre 1868 Chef des Grodnoschen .Gouverne-
ments gewesen. Jm genannten« Jahre hatte er seinen
Dienst im Ressort des Kriegstninisteriutn mit dem
im Ressort des Ministerium des Innern getäuscht.
»Im Jahre 1861 ist er zum Flügel-Adjutanten St.
Majestät und im verflossenen Jahre zum General-
Lieutenant ernannt worden. r

Ins Warsrlsan wird dem ,,Golos« ges«chrieben,
daß daselbst am 4. d. Orts. der dortige Superintem
dent der. evangerischuukhekischeu Kirche, Pastpk J.S p l e s ch i n s k h , während der Ausübung seinesAmtes« in der Kirche in Folge einer Pnlsadererwek
terung todt niedergesunken sei.

«

Bei Wibokg soll, wie der St. Ver. Her· dem
dortigen Tageblatt entnimmt, eine n e u e S e c t«e ,

welche an die der Skopzen erinnert, seit einiger Zeit
aufgetaucht sein. Diese Secte soll durch mehre dor-
tige Arbeiter, welche sich einige Zeit im Jnnern des
Reichs.aufgehalten hatten, nach ihrer Rückkunft in
die Heimath, entstanden sein. Die Grundsätze der
Secte sind noch nicht vollständig bekannt; man be-
fürchtet die weitere Verbreitung derselben nnd sinddemzufolge der CommunakVerwaltung mehre Bitte»
um Hilfe gegen ihre Verbreitung zugegangen.

DetHaussleikVerein zu Dort-at im Jahre l878.
Ein anspruchsloses Heftchen liegt vor uns: aus

demselben heben sich vor unseren Augen die frischen
Furchen eines Ackers ab, in welchen eine neue und
hoffentlich lebenskräftige Saat gestreut «ist. Das

Büchlein betitelt sich ,,II. Bericht des Hausfleiß-Vereins
zu Dorpat« und schildert in drei gesonderten Ab-
schnitten die Geschichte der ersten Versuche zur Ver-
wirklichung der vor kaum mehr als Jahresfrist hier
am Orte zu Tage getretenen Bestrebungen des Haus-
fleiß-Vereins. «

Jn schlichter, übersichtlicher Darstellung,« welche
gewissermaßen ängstlich jede Spur von Rnhmredigkeit
zu meiden beflissen scheint, liefert zunächst der auf
der ersten GeiierakVersaniniluiig des Vereins ani
19. v. Mts. verlesene Bericht d es Vorstan-
d es eine Geschichte des im Herbste vorigen Jahres
hieselbst· abgehaltenen Haiisfleiß-Cursus- für Volks-
schullehrer nnd Wehreriiiiieii und in kurzen Zügen
glauben« wir dieselbe auch an dieser Stelle unserem
Leserkreise verführen zu dürfen. «

Nachdem —- wohl nicht gerade zum Vortheile
des ganzen Unternehmens s—- die Zahl der Theil-
nehmer an demselben um nahezu zwanzig Personen,
d. i. auf 67 vermehrt worden, trafen fast sämmtliche
am Cursus theilnehmenden Lehrer— und Lehrerinnen
rechtzeitig ein und versammelten sich zum festgestellten
Termin, am 4. September, in dem-von Herrn H.
von Samson auf das Liberalste eingeräumten LocaIe.
Leider waren weder der Leiter des Cursus, Rittmei-
ster Clausoii-Kaas, noch sein aus Dänemark mitzu-
bringender Jnstructor, noch auch Frl.Baranius, die,
in Zwecken des Vereins nach Dänemark und Schwe-
den gereist, daselbst durch Krankheit zurückgehalten
wurde, zur.Stelle. Der Präsident des Vereins, A.
von Stryk, eröffnete den Cursus und unter Leitung
des inzwischen eingetroffeneuJnstructors begann man
vorläufig mit einigen Arbeiten, unterstützt von den
hier engagirten Handwerkem Doch fehlte dem Gan-
zen noch in fühlbarer Weise die leitende Hand; da
waren es in dieser kritischen Lage die an dem Eurse
theilnehmenden Frauen, welche die Arbeit zuerst mit
Eifer aiigriffen und durch ihr Beispiel den sinkenden
Muth aufrecht erhielten. —- Erst am 7. September
traf Herr von Clausoii-Kaas in Dorpat ein, jedoch
ohne Werkzeuge und Geräthe, welche er aus Kopen-
hagen vorausgeschickt hatte. Erst nachdem auch diese
angelangt, konnte in der zweiten Woche die reguläre
Arbeit beginnen. Sofort wurden Schritte eingeleitet,
umam Schluū der Zeit die zu Anfang verlorene wieder
einzuholen, was auch nieistentheils gelang. — Nicht
im Plane vorgesehen war die gleichzeitige Abhaltung
eines Cursus für Kinder, welcher während der zu
freier Uebung eingeräumten Abendstunden in dem-
selben Locale abgehalten wurde und zwei Zwecke ver-
folgte: einmal, den.am Cursus theilnehmenden Leh-
rern und Lehrerinnen- Gelegenheit zur praktischen An-
wendung des Gelernten zu bieten, dann, die Sache
des Hausfleißes in städtischen Kreisen populär zu
machen; doch wurde der erstere Zweck nicht in dem
vorausgesetzten Maße erreicht, während der andere,
der Wunsch der Popularisirung der Sache, leider
eine Ueberfüllung auch dieser Curse bedingt hatte.
Die gleichzeitige Arbeit verschiedener Curse veranlaßte
zudem bei der geringen Theilnahme der Lehrer an
der Unterweisung der Kinder einige Collisionen,
welche eine Zeit lang das ruhige Fortschreiten der
Sache zu stören drohten. « «

Jm Verlaufe des Cursus stszellte es sich heraus,
daß die Kosten des Unternehmens— auch durch die
Erweiterung nicht unerheblich vermehrt — die Vor-
anschläge in fast jeder Beziehung übertrasen und trotz
Voraussicht dieses Umstandes durch den Vorstand
einen Zukurzschuß verursachen mußten. Am Meisten
hänften sich die Mehrausgaben für das Material,
das theils iiicht ganz genau veranschlagt werden
konnte, theils durch die mehrseitige Ueberfülluiig und
die Abhaltung verschiedener Curse in demselben Local
mit nicht zu scheidenden Vorräthen übermäßig ver-
braucht wurde. So schließt, wie bereits erwähnt,
der Eassa-Bericht mit einem Deficit von nahezu 497
Rbl. ab.

Seit dem Schluß dieses ersten Lehrcursus sind
bereits mehre Lehrcurse in Dorpat veranstaltet wor-
den. Herr von Hofmann hat mit Unterstützung des
Vereins in Form von kostenfreier Bewilligung der
Werkzeuge und unter dem Protectorat des Herrn H.
von Samson in der Weihnachtszeit einen Cursus
für Männer und Knaben abgehalten. Außer diesem
Cursus haben noch zwei Privatcurse in den Ferien
stattgefunden. Ein Theilnehmer des Lehrercursus ist
in einer Elementarschule Dorpats angestellt worden,
um den Arbeitsunterricht zu ertheilen. — Auch hier
darf wohl der Wunsch ausgesprochen werden, daß,
um eine fortlaufende Chronik der Hausfleißbestre
bringen in den Vereinsdslüittheilungeii zu ermöglichen,
alle diejenigen Schulverwaltungeiy welche durch
Sendung eines Lehrers oder Lehrerin oder durch
anderweitige Schritte in die Hausfleiß-Bestrebuiigen
eingetreten sind, sowie die Lehrer und Lehrerinuen
selbst, über jeden Schritt aus- dem Wege zur
Erreichung des Zieles dem Vereine in Dorpat
(per Adresse O. von Samson, Teichstraße 15)
Mittheilung machen mögen. Die Aufrechterhaltung
reger Beziehungen zu den sich bildenden Hausfleiß-
Schulen wird die nächste Aufgabe der Vereinsthätig-
keit sein. »

Der Verein zählt gegenwärtig 195 Mitglieder,
von denen an jährlichen Mitglieder-Beiträgen 206
Rbl. eingezahlt worden sind, während 12 Mitglieder

mit» 20 Rbl. Capital ihren Beitrag abgelöst haben.
Das Vereinscapital beträgt somit 240 Rbl.

Dem Berichte des Vorstandes des Hausfleiß-Vereins
folgt ein solcher des Leiters des Seminar-Curfus, des«
Rittmeifters C l a us o n - K a a s. Jn die ein-
gehende Darlegung des »von ihm eingehaltenen Lehr-
planes und der aus dem Unterrichte erzielten Resul-tate, wie-sie ja in der zum Schlusse des Cursus
veranstalteten Ausstellung in überraschender Weise zu
Tage treten, hat er seine, im Ganzen überaus günstige
Beurtheilung der Leistungen der Theilnehmer am
Cursus hineinverflochten.

Den Schluß des Büchleins bildet ein von den
sorgfältigsten und umsichtigsten Studien Zeugniß
ablegender Bericht des Frl. Baranius,
welche, wie erwähnt, im Jnteresse des Hausfleiß-
Vereins im Sommer vorigen Jahres sich nach
Dänemark und dann nach Schweden begeben hatte,
um daselbst sich einen möglichst tiefen Einblick in
die handarbeitlichen Verhältnisse der niederen Schulen
daselbst zu verschaffen. Jn gewissem Sinne spricht
der Bericht, wie wir hier in Kürze andeuten, sich
gegen die bisherigen Hausfleiß-Bestrebungen, wenig-
stens gegen die von Herrn ClausoipKaas befürwor-
teten Ziele desselben aus, insofern dieselben sich auf
die w e.i b l,i ch e Handarbeit erstrecken; das däni-
sehe Hausfleiß-System, meint die Verfasseriiy sei von
einem Gesichtspuncte geleitet, der sich wesentlich auf
den Knaben-Unterricht beziehe und schwerlich auch
auf den Pkädcheinunterricht sich anwenden lasse.
Ntitum so größerer Wärme tritt sie aber im All-
gemeinen für Förderung und Erweiterung des
Unterrichts in den Handarbeiten gerade in den
Viädchenschulen ein, und zwar vermittelst- Gründung
von Gewerbeschulen

Wir glauben auch dies Mal . nicht schließen zu
dürfen, ohne einen Appell an die« bisherigen Förderer
und Gönner des Unternehmens zu richten: mögen
sie nicht müde werden, in der begonnenen Richtung
fortzuarbeiten, das Interesse an »dem vielfach wohl
noch mit geringschätzeiidein Mitleid angesehenen Werke
immer wieder zu beleben und damit in der Stadt
wie auf dem Lande —— und dort dürfte wohl den
Herren Pastoren diese Aufgabe in erster Linie zu-
fallen —- zur Heranbildung einer an Geist ·und
Körper gesunden, arbeitstüchtigen» und arbeitsfreudi-
gen Generation beizutragen.

» Aus deni Dorpatscheu Lende-sitt.
z——ch———. Zu den im December-Termin1878 bei den

Ghmiiasten des Dorpater Lehrbezirks stattgehabten
NtaturitätWPrüfungen hatten sich gemeldet 146 Per-
sonen, und zwar Zöglinge der Ghrnnasien 101,
Externe 45. . »

Es hatten sich gemeldet:
beim Eliigajchen Gouvern-

- Gymnasium . . . . 31Personen, 21 Spirits, 10 Einem.beim Rigaschen Stadt-
Gymnafiunu

a. bei der Gymnasiali .
abtheilung . . . s ,, 4

» 1 »

. b( bei der Realabtheii «

lung.....9» 7»«2»beim Dorpater Gyninw
sium......29»15»14»

Von den angeführten Personen hatten sich nur einer
Ergänzungsprüfuiig unterworfen: aus der russischen
Sprache — 2 Gymnasiasten und 1 Extern, aus der
griechischen Sprache —- 1«Exteriier »

beim Pernauschen Gymnas
sium .

».
.

·· . . . 1Person, 1Gymn., —-Externdieselbe hatte sich nur einer Ergänzungspriifung aus der russ-Sprache unterworfen.
beim Arensburgschen Gyms »

»nafi·um». ». . . . . 5.Personen, —Gyinn., 5Extern.beim nivlandischen Landes-
gymnafium in Felling s » 8 »

«—

»beim Mitauschen Gycnnip
11um......15,,14,, 1»beim Libauschen Gymnas ·
,fiuni......27,, 16,,11»beiniGoldingenschenGyins »

nasium......7» 7»«-—»beim Revalschen Gouv.-
Gymnasium . · 9 ,, 8 » 1

»

Von diesen 146 Personen erhielten 115 (78,7Ø)
das Zeugniß der Reife und zwar 90 Ghmnasiasten
(89,1Ø) und 25 Externe (55,5 JH), nämlich:
beim Rigajchen Gouvern.- ·

Gymnasium . . . . 28 Personen, 20 Gymn., sExtembeim Rigaschen Stadt-
Gymnasium:

a. in der Gymnasials «
abtheilung . . . Z » Z »

—-

»b. in der Rcalabthei- -
·lung.....7»»6» 1»beim Dorpater Gymnas «
sium......19«12» 7»beim Pernauschen Gymiiai
siu1n.-....1»«1»—»beim Ylrensburgschen Ghin« ·nasium. . . . .

. 3 »
«—

« Z »beim Fellinschen Gymnai
sium......5» 5»-»beim Mitauschen Gymncsp «

»siutn·......13 » 12 » I»beim Libauschen Gymnas
sium......21»16,, s»beimGoldingenschen Gym-nasium....'.7«» 7» -»beim Zktevalschen Gouvern-
Gymnasiuin . . . . 8 » 8 »,

—-

»

Von den mit deni Zeugnisse der Reife entlassenen
Personen standen im Alter: —

von 17 Jahren . . . . 3 Personen, 3 Ghmn., — Extem
» 18 » . . . .21 ,, 16 ,, 5 »,,19 » ....34 ,, 27 ,, «7 »,,20 ,,....28 » 22 ,, 6 ,,

» 21
» u. darüber 29 » 22 » 7 «

,,

Von ihnen beabsichtigten 97 in eine Universität
oder eine entsprechende höhere Lehranstalt zu treten,
und zwar: r

in eine theologifche Facultät . . . .
. . 12

» » juristische Fakultät . . . . . . 28
» » mediciiiischElFFulsJLF . l? t. . .

» «t·-"oieacuä ..

:
»

ghsylfilirføitärizathemcistifche Facultät .

.« 7
«, die Facultät der orientalischen Sprachen 2

»

Jn eine höhere technische Specialanstalt beabsich-
tigten 14 zu treten, und zwar:

in eineBauschule. .
. .

.
. .

. 2
» ein Polytechnikum .

. .
· . ·

.» . 5
» eine landwirthschaftliche oder Forstakademie 7

Die übrigen 4 Personen beabsichtigten sofort«
einen praktischen Lebensberuf zu ergreifen nnd zwar:

im Militairdienst . . . . .
.

. .

.
. 1

»Lehrgichin der andwirthschaft. . . . . . l ·
Von den 31 Personen, welchen das Zeugnis; der

Reife nicht ertheilt werden konnte, hatten die Prü-
fung nicht genügend bestanden: · .
in der russischen Sprache . 21 Person» 9 Gym., 12 Extern
» ,, lateinischen ,, . 15 » 2 » 13 »

» » gtiechichen
» - 15 « 2 ». 13 »

» » Mathematik . . . 13 «» 1 »· 12
,,

» » Geographie . . .
2

»
—-

,, 2 »

» « Geschichte . . . . 2 »
-—

» 2 » -in einer der neueren Sprachen 5 »
—

» 5 »

Jm D"eceinber-Termin hatten keine Maturitätskprüfungen stattgehabt bei den Alexandervlsjymnasien
in Riga und Reval, bei denen solche Prüfungeii nur
einmal jährlich, im Juni, am Schluße des Schul-
jahrs, stattfinden, und bei der Ritter- und Domschule
in Reval.

Aus der Zahl der mit dem Zeugniß der Reife
entlassenen Schüler der Ghmnasien hatten sich durchregen Eifer und Befähigung die Anerkennung der
bezüglichen Lehrer-Conferenz erworben: «

Jm Rigaschen GouvernernetitssGymtiasium: Heinrich
v. Kahlen, Oscar Wiedemanm Paul Soko-

. lowsky, Alfred Pussel, Hugo Lodders, Ernst
« von Ratzkh, Leonhard Helmsiug, Ludwig Her-

wagen. » —

Jxn Dorpater Ghmnasiumt Grigorii Barchony Oscar
Freh, Emil Kreutzmamy Wiadislairs-Werriitz..

Jm Fellinschen Ghnmasiumt Reixihold v.«Stackelberg,
Ernst Etzolds » » «

Jm Viitauscheii Ghmnasium:- Hermann Schiemann,v Emil Bielenstein - —
Jm Revalschen Gouv.-Ghmnasiu1n: August Auch

- Woldemar Grohmann, Alexander Elfenbeiin « «.

- Neuen-eilest.
Berlin, 22. (10.) Februar, Abends. Der Reichs-

tag nahm in der zweiten Lesung alle Artikel der-An-
lage des österreichischen Haudelsvertrages an. »«

Antlitz, 20. (8.) Februar. Der Bericht des
Bergraths Wolf an die geologische Reichsanstalt
kommt zu dem Resultate, daß von einem gänzlichen
Versiegen der Heilquellen keine Rede sei und daß
schon für die nächste Saison kein Verlust drohe.

Ielgcnly 22. (10.) Februar. Laut Nachrichtenaus Tirnowo wird daselbst eine bulgarisclyrumelische
Deputation gebildet, welche an die Großmächte mit
der Bitte gesandt werden soll, vor der factischen
Durchführung der Abtrennung Bulgariens von Ost-
rumelien diese Trennungsfrage nochmals in Erwä-
gung zu ziehen«

llikllinjy 22. (10.) Februar. Fürst Nikolaus
wird in Bälde seinen neuen Landestheilen einen Be·-
such machen. » · «

Es heißt, die albanesische Liga hätte von der
Pforte eine schriftliche Benachrichttmg erhalten, welche
das feierliche Versprechen des Sultans in sich
schließt, Janina niemals an die Griechen abtreten
zu wollen. « ,

Tclegramutc i
der Jntern. ,Telegraphe1i-Agentur.-

St. zilktersbittg, Montag, 12. Februar, Abends.
Der Verweser des Niiiiifterium des Innern hat» aus
Charkow das nachfolgende Telegrariini des dortigen
Vice-Gouv.erneurs erhalten: - «

Das Fieber bei dem Fürsten Krapotkin ist stär-
fer geworden; in Folge dessen» hat der allgemeine
Zustand des Patienten sich verschlimmertz die Gefahr
ist sehr groß. Die Nachforschuiigen werden eifrigst
fortgesetzi. -

Der Graf LorisFMelikoro meldet dem Verweser
des Ministerium des Innern, daß keinerlei neue Er-
krankungen oder Sterbefälle in dem von der Epide-
mie inficirten Gebiete vorgekommen seien,- -Am -.12.
Febru sei die von dem Flügel-Adjutanten Grase-n
Golenischtschew-Kutusow präsidirte Conimission in die
Ortschaft Staritzkoje abgegangen.

Iliuiizrn uns den, Kirrljenhjicljrrn Materie.
St. Joijannisgemeiudr. Getauft: des LandwirthsJ. Muschel Tochter Alwine Anna- Charjlotte des Kauf-

manns C. Srhoene Tochter Elsespauline Lydia G esto r-
ben: Fräulein Caroline Jaeschh 59542 Jahr« alt.

St. Niarienkircha -Getauft: des Schlossers M. Koit
Tochter Jda Marie- Proclamir t: der Büchscnjchcnies

-demeister Emil Gotthard Karl Putrik mit Louise Wilhel-mine Bertba Wirt.
St. Petri-Gemeinde. Ge»taust: des Jüri Puuts

Tochter Pauline Anna Rose-he, des Töno Puusep Tochter
Adele Rosaliq des Buchbinders Wilhelm sperly Tochter
Anna Wilhelmine, desOtto Wilhelm Karriti Tochter Eli-
sabeth Helene Wilhelm1ne, des Gustav Pan Tochter· Jda
Marie Elise, des Johann Hablitz Sohn Bernhard David.
Proclamirh Gärtner Friedrich Kerdt mit Ncaihilde
Krilow. G e sto r b e n : Agronom Heinrich Gottlieb Just,
75sx,, Jahr alt, des Hans Lood Sohn August, 3 Jahr
alt, des verstorbenen Calefactors Rcinhold Palmas Tochter
Loutse Julianne, 14742 Jahr alt, Kirchenvormund Martin
Raudsep, 497-,, Jahr alt. ·

llloursbrtirlxt « .
Rigaer Börse, 9. Februar 1879. -

Gem. Bett. Käus5ZOrient-Anleihe1877 . . . . .
— 93 Mk«by( », » 1878.....— 92z·92z«574 LivL Pfandbriefe",;-Ifnkündb. . . .
—- 102 10l«

Ist-»Nun Psandbr.Hyooth-Ber· . .

— 101 100-
Baltische EisennsActien n 125 . . .

- wo; 994
Bau. EisenbahniOblig 2200 Metall —- — -— «
Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. d 100 . .

— 97 —-

«
·« Für vie« Redaction verantwortlich: ·

De. E. Adam-sen. umso. A. Hasfelblarn
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Nachdem I) der Herr Schlofser-
meister Carl Kröger zufolge des
zwischen ihm— und dem hiesigen Kauf-
mann Alexander åMüller am
18. October 1878 abgeschlossenen
und am 27. October desselben Jah-
res sub Nr. 189 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf- und rein. Ver-
kaufcontraets das allhier im ·1.
Stadttheil sub Nr. 70 belegene stei-
nerne Adohishaiis sammt Appet-
tinentien für. die Summe von 1.1·,000
RbLSJäsiflich aeqnirirt nach-

. dem ferner L) der Herr Professor
Dr. Eduard von Wahkziifolge
des zwischeu ihm nnd dem Herrn
Prof. Dr. Alexander von Det-
tingen am II. December 1878
abgeschlossenen und am 30. Decem-
ber desselbeti Jahres sub Nr. 219
hierselbst corroborirten Kauf- und
resp. Cessionscontracts das all·
hier im 2. Stadttheil auf Universi-
tätskDoingrund sub Nr. 239 bele-
gene steinerne Wohnhans sammt
Appertiiieiitien für die Summe von

« 10,000 Rbl. S. und 30,000 Reichs-
Mark kåuflich erworben, nach-
dem 3) der Herr Kupferschiniedes
meister Ich. Heinrich Weber
zufolge des zwischen ihm und der
Kaufmannsfrau Alexandra Iwa-
nowna Tailow geb. Ruudalzowam 9. Januar o. abgeschlossenen
und am 9. desselben Monats sub
Nr. 4 bei diesem Rathe corroborirs
ten Kaufeontraets das allhier
im Z. Stadttheil sub Nr. 258 bele-

,gene Wohnhaus sammt Appetit—-
nentien für die Summe von 19,800
Rbl. S. käuflich erstanden,
nachdem endlich 4)»der Herr Staats-
rath Julius von Schroeder zu—-

.-f"olge des zwischen ihm· und den Er-
ben des weil. Dörptschen Qtladisten
Peter Gawrilow Orlowsky
am 19. December 1878 abgeschlos-
seneii und am«- 30. December dessel-

ben Jahres sub Nr. 220 corroborirs
« ten Kauf- und reib. Cesssons-

contraets das allhier im 1. Stadt-
theilt auf Utiiversitäts-Doingrnnd sub
Nr. 46 belegene Wohnhaus sammt
Avpertineiitien fiir die Summe von
2250 Rbl. S. kåuflich aequirirh
haben die resp. Herren Käufer ge-
genwärtig zur Besicherung ihres Ei»
genthiiins um den Erlaß einer sachge-
mäßen Edietalladiitig gebeten. —- In
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von »dem Rathe der Kaiser-
liehen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die« Zurechtbeständigkeit
der oberwähnteii vier Kauf— und

resp, Eessionscontraete anfechten, oder
dingliche Rechte an die verkauften
Immobilien, welche in die Hypotheken-
büche-r dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd offenstehen, oder auf den in
Rede stehenden Immobilien ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen, An«
spriiche nnd Rechte binnen der Frist
von einem Jahr und sechs Waben,
also spätestens bis zum 14. Lxsiärz
1880 bei» diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzunielden, geltend zu machen

’ und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrüekliche Ver-
warnung, daß die anzumeldendeii Ein-
wendungen, Ausprüche und Rechte,

. wenn deren Anmeldung in der peremi
torischbnberaumten Frist unterbleiben
sollte, der Präeliisioii unterliegen und
sodann zu Gunsten der Herren Probos
canten diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, welches ihre Begründung in dem Nichtvorhan-
densem der präeliidirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Be-
sitz und resp. das Eigenthum an dem
allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 70
belegenen steinernenWohiihause sammt
Apvertiiieiitien dem Herrn Schlossers
meister Carl Krügen ferner, an dem
allhier im 2. Stadttheil sub Nr. 239

belegenen steinernenWohnhaiise sammt
Zubehöriiiigeti dem Herrn Prof. Dr.
Eduard von Wahl, B) an dem all-
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 258
belegenen Wohnhause sammt Appet-
tineutien dem Herrn Kupferschniieda

Von se: Ernst« gestattet. Des-par. den 13· Februar 1879.

meifter Johann Heinrich Weber und
endlich an dem allhier im I. Stadt-
theil sub Nr. 46 belegenen Wohn-
hanse sanunt Zubehörungen dem
Herrn Julius von Schroeder nach
Inhalt der bezüglicheu Kauf» undresp. Cessionscocttracte zugefichert wer«
den, wonach sich daher Jeder, den
solches angeht, richten trug. .

Dorpah Rathhaus, am Si. Jan. 1879.
Im Namen und von· wegen Eines Edlen

Rathe-Z der Stadt Dorpat:
- Justizbüraerxksieister .siupffer.

Nr. 152. Obersecretaire Stillst-auf.

Druck und Verlag von C. Mattieiem
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--
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· · Sechstet Jahrgang· «· is Mark· sen-Er Dieses liuehszwurde von· der gesaininten Presse als eine gebraucht(- llkescliiiiaseliine.«
· · ·«·W» z· · · »das voiifziiglie·t·lste,·rgerdiegeasteund veklasslietnste Für GenwindeverloalrjilngenHr · ·«· J———»h»i· » ; Pferd. das·(lte Jungsten grossen Ereignisse-tut· der Balken-Halbinsel CTMJZJBHTMPO «
m Zu· Q···ll·n··-··s··k «» Fabr-Te· n. Seite uielit nur iu..der- uinkiisseiidsteu,- sondern. aueli attseltaultettsken YFag»zin»V»s3lzge «

- . i e s - -
·- -. - r -

· - , r·
-

. - ,
r P·,».sz·»«,»»»g, V,,,.szH·r»·B«-«k· « iiudsotyeekivsteiii Weise schildert; Irr-zeichnet. - s · ·Mqgqziubiicher, « I

VllL Zliszlnciieliduiixj ·d«e·r·g·e»s·uk«ik·uszck·,ts 142 « ·! ««l:l·ie1««1nit «« die ergehenste «« AnzeigeY classieh in meiner arn Markte. MWCZUIHUCHCV lllk elUzelUe GRETCHEN· «
—« . lichen Lehre vom Anerketuiungsveisp

, s helegenen Mehlbude eine · · «« « · Weder« ·» »
» rikage its-Oliv» esizzikupsukciiupe - «« ·« «. « « « « «« r · · « - CssssflVstfchlage iedet·,Att- ji.-

-Isl
·

«

gehangen« ühek Apmikkistkativjustjz « xiriinar Qualität, vonden·ljenorninirtesten«««E’irmen··als namentlich; »Gehst» liallssp Lspklchlsscr IF« szHaiideltkrkkbklldkk «.s um) tießechtsverwalturfadetruf« i iseiiliisiieiigseliissschuldig· il. fahre-Illinois, A. rund goiiikrail Keiiieclie wie auch» TlbgtjbesztkkVtlchek CNEPUUUST MEDIUM- ·
·.

«. ELIFUDGZJIVJVJIJTYJEUFS und Kreise. As noch anderer· Fiisniensetabliijt hakbe und Mehlsowohl Ein« ssaeken zu"s"«Pi«lcls· JQSPUEJTTstEUEVUØEFszCMVVUEIFacmckli
z» DzzizzzkzncockssionrtjnzHHYEHFFHHH als auch ··lie·sp·fund- und pkundweiser zu· EuZkos-Pk6llSctl feil-Kaufe.- «-

-« Jmpf-Journal- -r --s r «

«
- . auf jedetiJnhaberrnach Art-»aus. »

·, Die augenblicklichen rPreise k.ui:r.-Mehlr-1.. Sorte in Sacke» zu JMPFSIJJUZIVUEIL « r .
M PIDVEUOIAITEchtS. Von VII-f— «« 5 Pud sindrjrt nach den verschiedenen Sekten zu szs,«,R.l)«l. 133J,——15- Rbl, - NOT«CCPUUEIUIFNJPLIVUIIIF "By. Festes-dazu .··. ... . . e« - · »· « - · p··z,.··l«·j·9spkd·· J· Hm· 40 Kopspq «R,hl. 50 ZU» Kopfsteuekksfiepartitiouslisteiy»· «

«« ssrxrt«sgk.sxrs.s..aussetzest-Erst; r
- -rs —:s »..r - « ·· - » ’s l: «11" « ·—-· · «-oiieit,««r«r"-"«· « · r» - « «

· « III: 11. Æstfl .«««.·I«.«Y«.«7YF«I"I 2ei . « Sol« J LlZsprd. 1J« Fig« »« -—·« «-—2 » s— «· - rund alle übrige« fürs GsM2iUdeVstW«ltUl·x-s·XII. Diebaltiichen Bauerverordiiungen », ««« « Pfund ....·· «· Z -s·. »,-. .- ·· r»··r - gen erforderlichen Blanquette stets Verta-
. . .unvihke«S.upplemeuie. sVouD.L.«27sr ·«

·
"

« -
« ·«

· ·- - A; U· Fsg ·
·· r »« . .

·. Hochachtungsvoll - . · . . « · . · »Es. mr. C· »c! Ich-U si» Wctlag iion Hidlatticsciix · s-
,· » »Einem gis-ehrten Piiblicum Dorpats und lsliisigsegjend her-hie· niieh zu;- Kenntnisw mit. bmunem·,zechken O·k;ksz;·.UUV-,AYS2 is;

»

net-linke, zu Ebringen; szdässis sieh Ein - Teehelfeisijiitercmeiner« - r«
».

·· r, - · ntxrädsZsxevvxlxg··ZEZZFLFFF·EZlE·
s « · · s .- - r

eine K« Brauen-et rerrefkne»t habe, die «sammtliolie·«Gattu«lig;en« vdjxirlsieis und« «äzlüälKrTisklldecken« .
llltslillsin vorzkigslieher ·Qualität zikliefern bestrebt«- rsejn »irvil«·cl.. «.« · «
» « Ilie Niederlage meiner Brauerei beändet »sich einzig und allein in meiuerszllkiudluug irr der r
Hvlllkstkdsse Nr. 12 und empfehle ieh besonders ««

«
··

« «

· « « « , - - s r— s ·rd om März an in guter« Lage-des« « «··HaW M G«.

».
« -Auekbietuiiisr - . - - « HOCYISCIIHUUBSVOII J «

««

« i « « «
·.

« gen befördert die Buchhandlung von

.
r· s r» ·.

- s— -- et· mit allen
« »» r« -· -’. ’ · « WikthschaftsiVequesnilichkeitett U Ver·

. Hiemit die ekgebenste A««nzeige, dass . -
«z «

.
.

,
, niiethen umenstraße 16 ,P « «« Wams« · « · s - —«V«""lch"««-«- « · ;

-
.

. . it ever-site eri- »
für Herren und Damen als: Ha— M e .

THIS, Ikäsh 111-AMICI, Millslssså etc. neben der Malzmiible vorn· Lsplanuar
·· » åkasxbschsässchriften « « -Wohnung von s. Zilllrlll9kll, Btrltkssr

empfing in rejcherrAuswalil und an Mlllsgslls Vol! 7· Ullk lils2 llllk Mlclils »·

Vrauerej,deczaratjo·n«en«· und· Madehenziinmer.· Zuhesebsll VIII«
Splpflehltr · · . . 0[)0lV. kiääiks g? åorkiiåtxätxdeliizok ·- s ·Bogäen·zii»r·E-ing·3h·e qui-sie Ge- sohlosssszkasse Nr· 3 sind mehr» · ·.·u.··."0·«.n.". st·et.···l·k·ae··irzaliltttig ist selbst- rstetz Voxzztkzlzxfss Wer« m« Fuss«

Vcksrall IS. r . « · I·. . · · .« .r· .
.-

.
«' · ; ·; -·

..: -r r r· . · « « r· «« ·· lllllk Mk! -r darunter eine mit Veranda u. Garten-
«« EIN-II« VIEETM ··

« . Ei» i« Dass« is« de» voksrkkdxs TDMPOHTLCTIUMPOTU
« . Pcccchtddllc - « belegeriegrosse holländische ««

«

» . o · . .- QOIUAGEH - . - · «. . r. .Tnlbardmens « .
leiiieneTascheutücher in allen Nummern, · « « « ·« «« « « ·— ····lchuh·bah·ii riM Bcltallllchstl
eineiiberaus große Auswahl Herren- J«
Wäsche vorzüglicher Güte, Bukskius und Mk OF« reangenr EIN« wohnllrauss «« « ·l: « lchknllllk elklselkgtem Deus' lrlehrpreiswürdigeichwccrzeTUche empsiehlt END« IF« Vekschtedernen www · ’r—"«—lzl7s«;«-« ·s« « fingsVuchstaben auszu überaus billige« Preispn schaftsgesbaudenr soll vckssiscllttdtz , Tssszlh · «· ··· ·· « . « «

«
»·

- ·" eventL auch gleich frei Ikckläjtllfc «« « «« ««· · r· · VckllshenmltgFllolnlnellhat-
- « »E. Lllwkllstkklh werden. Auskiinfte ertheilt die s . Frisch» wird gebeten, dieselben in der Hand·

«·
Magaz-z, de, »so-»Du, gegenwärtige Besitzer-in Frau soluk · . · · ·· »· lang des Herr» C· L· «Meyek«« zu-

« Haus Betownecd am großen Markte. nseslslkye Narvaz Petri-Vorstadt» Ollllssll c rückzugsebenrsz » .

« Frifslie rund iitkeiinende « ""«««""««""«
. ·

«—

-II · · - «» O « « ·. 4 6s erriez enevetnii urz r e e rG - G - .l· lOS -« · « - 11«.«F b« . «Gegen angemessene«c )
- W

silld zu habenrbei r

Ä.- - r «1,91 g. um; · Bs-(-tidir—-g-I-sdZs
« « Steinstraße Nr. 32. «« lc VII· «· « · lf· « I · a) »««

«"—«——·-———-———————-—·r»»
«
«

———s—-———-«——r· bester Qualität ·· · ·(fiit HaUIIeUIeJ «Bayisiseiie und lioliiiiiselie Ilopieu sei-Esel«

r— «a e irr-te«Essezueiiskoeele Esssssstsgsssskssss ———-—————--—-—,, -
»»

· - Sämmtliche Saaten send w« z· z« Im» «m; St« »
halt stets auf Iza ck - - « h -

- Z« · - «» CMDHWZF smtewz yzfwzz .1. AugustKilchenxSchornsteinsegetgcselle. ·« ··- P. G. d »» ck 2. Felix Zalesky them. Stab. -
s- « ·« « · «« IV« W« ZØYM M« » ·2. Adplpb Sachsenvahhelieztlz · ·

« · END-DIESES NO— AS. zÆSchroevm - « ,



kleue iirptstlje ZeitungEtfcheint täglich, ·
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um» 7 Uhr Abt-is.
Die Expeditioti ist· von 7 Uhr Morgens
bis 7iUhr Abends, ausgenommen von

1—«-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaption v. 9—11 Vorm.

Preis »in Dorpatx
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich I Rbl.»75 Kop., knonatlich

« 75 Kop. »

« Nach auswärtN ·
jährlich 6 Rbl 50 Kop., halbj..3 RbL

50 Kop.« viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Kop. Dürch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. «

Abonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommexu · « « . « « .

. r Inhalt. »

ZgiolcittlistJnninfseeifksechtektiiieicåstage
" ·E Inland. Dorf-at: Baltische eeleute in der russi-
schen Seehandelsschissfahrt Errichtung von Sanitäts-Com-
missionen. Bolderaax Zur Schifffahrd St. Peters-
burgz Zur Organisation von Bnlgariem Tagesnachrichten
Moskau: Deutscher Club. Kurski Genera! Montreson If.
Wurf chauz Die Weichselüberschwemmungen s

Neueste Post. Telegramme Hand» und Börsens
Nqckzzsichtptn » V ZulwKrie sschauplatze Em fan auf
der Didjereisxhttteittåisszdtschaslintin Paris» Z)ian1cigf«altigpes. g

politisch« Tagksbcricht
» . Dei: 14. (26.) Febr 1879.-

Der in den Depescheki unseres Blattes bereits
gemeldete Schluß s der preußischen Landtagssession
hat am Freitag vorige-r Woche im Weißen Saale
des» königlichen Schlosses stattgefunden. Um 5 Uhr.
Nachmittags hatten sich etwa 1.20»Abgeordnete beider
Häuser daselbst eingefunden. Der Herzog von Ra-
tibor trug die Generalsuniforinzim Uebrigen brach-
ten außer den Ordensbändern nur hier und da die
Abzeichen der Kammerherrenwürde und etwa das Jä-
gerkleid des Fiirstett von Pleß einige Schcckttirung
in den durch den schwarzen Frack gegebenen Grund-
.ton.. Etwa fünf. Minuten nach Ein Uhr— trat das
Staatsministerium ein und nahm links von dem ver-
hiillten «Thronsessel— Aufstellung. Der— Vicepräsident
des Staatsministerium Graf O t t o zu S tso l-
berg-We«rnige,rod e verlas alsbald die
S ch l-u ß red e wie folg« Erlauchte, edle und.
geehrte Herren. von beiden Häusern desLandtagesi
Seine- Majestät «der«-Kaiseri und Kötjiig haben? mich zu
beauftragen geruht, . den Landtag « derMonarchies in
Allerhöchstihremåjtamen zu schließen« -— Die Session,
welche hiermit zu» Ende geht, und die Legislaturpe-
.riode, welche in diesem Jahre abläust, waren von
dringenden Aufgaben der.Gesetzgebung, namentlich im
Zusammenhange und) in Wechselwirkung mit den
neuen Gestaltungen und Entwickelungen auf dem
Boden der Gesetzgebung des Reichs, -in s Anspruch
genommen. — Die- zahlreichen und schwierigen Aus-
fiihrungsgesetze zur deutschen Gerichtsverfassung sind
durch- die sorgsältige und umsichtige Behandlung,
welche denselbenin den Commissioneri und in der
Plenarberathuug der beiden Häuser gewidmet worden
ist, soweit zur- Vereinbarung gelangt, daß es gelin-
gen wird, die bedeutsame Reform, die umsassendste,

Vierzehnter Jahrgang.
welche auf dem Grunde-der nationalen Gemeinschaft
bisher ins Leben gerufen worden ist , innerhalb der
preußischen Monarchie in allen ihren Theilen ·recht-
zeitig-zur Durchführung zu bringen. -—-—s Die mannig-
fachen unvermeidlichen -Schwierigkeiten," mit welchen
der Uebergang in die neuen— Verhältnisse für den
Richterstand verknüpft ist ,— werden » durch thunlichste
Schonung und Rücksichtnahme, soweit möglich, über-
wunden oder gemildert werden. —- Auch auf ande-
ren Gebieten der Gesetzgebnng sind erwünschte Er-
folge erreichts worden. Unter allseitigem Entgegen-

kommen ist dasGesetz vereinbart worden, durch wel-
ches für die Heranbildung der höheren« Verwaltungs-
beamteiiswieder eine feste Grundlage gewonnen ist.
Auch die Interessen der Landescultnr haben dnrch die
Ergebnisse dieser· Session « eine dankenswerthe Förde-
rung erfahren. — Bei den Berathuiigen des Staats-
haushalts-Etats, welche mit Riictsicht auf die Schwie-
rigkeiten der wirthschaftlicheti und financiellen Ver-
hältnisse eine erhöhte Sorgfalt in Aixspruch genom-
men und gefunden haben, ist nicht blos ein Einver-
ständniß in Bezug auf die Deckung des unmittelba-
ren sinanciellen Bedarfs erzielt, sondern auch vermöge
des Eiiivernehmeiis über die leitenden Gesichtspunkte
derpreußischen Finanzpolitik inTihrem nothwendigen
Zusammenhange mit dem Finanzwesensp des Reichs
der wünfchenstverthen Verständigung auf dem Ge-
biete der -.R"eichspoli·tik: vorgearbeitet worden. Die
Staatsregiekiivg erblickt hierin eiii günstiges Vorzei-
chen für die Ersüllung der Aufgaben wirthschaftlicher
Reform, welche sie als eine« der Bedingungen der
gedeihlichen Entwickelung und Hebung des Volks-
wohlfahrt erkennt und für welche sie ihre volle Kraft
auch im Reiche einzusetzen entschlossen ist. -—"— Indem
ich »den« beiden Häusern des Landtages die Anerken-
nung Seiner Majestät des Kaisers und Königs für
ihre erfolgreiche Thätigkeit "ausspreche, sfüge zich den
Ausdruck der Hoffnung hinzu, daß die Staatsregie-
rungdemnsächst auch für dieweiteren sAufgabeii der
Befestigung und gesunden Entwickelung unserer Jn-
stitutionen eine bereitwillige und vertrauensvolle
Unterstützung in der Landesvertretung finden werde.
—- Jm Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät « des
Kaisers und Königs erkläre ichdieSession des Land-
tages der Monarchie für geschlossen.«—— DietThronrede
wurde mitlautlosems Schweigen, aber mit sichtlicher
Befriedigung angehörts Nach Beendigung derselben
brachte der"Präsideut- des "Hie«rrenhauses» Herzog· -von
Ratibor das« dreimalige Hoch auf »den-Kaiser· aus,
in welches die Versammlung kräftig einstimmte "Die
Minister verweilten noch einige Zeit. im Saale nnd
nahmen« von vielen Mitgliedern« mit«Hä—ndedrücken
Abschied. Eine Viertelstundenach Ein Uhr war die
Feierlichkeit beendigt. « » « - «

Der Pariser Gemeiuderatlh auf den jetzt, zumal
in« Frankreich, Aller Blicke gerichtet sind, hatte am 19.
Febrx sein Bureau zu erneuern. « Der fortgeschrittenste
Theil der· Versammlung wollte zum Zeichen des Pro-
testes gegen den jüngsten Beschluß des ·Ministerium
den bisherigen Präsidenten T h u l i 6 wiedergewählt
wissenz doch blieb dieser, wie bereits gemeldet, mit
34gegen 39 Stin1men, welche dem Herren E a st a g -

n a r y zufiel·en, in der· Minorität. Der neue Prä-
sident, Herr Castagnary, nahm nun von seinen Func-
tionen «·mit einer Rede Besitz, in der er, nachdem er
der großen Ereignisse vom Januar (Senatore«n-
wahlen und Regierungswechsel·) gedacht,—sogleich auf
die brennende Frage der A m n e-st i e zu sprechen
kam. »Wir hatten«, sagte er, ,,eine volle, unbedingte

«und ausnahmslose Amnestie gewiinscht und erachten
noch heut, daß dies die-beste Art gewesen wäre,"eine
Frage, die schon so lange Hauf— unseren« politischen
«Verh«ältnissen«lastet,ausder Welt zu schaffen. Wie
weitsaber auch der den Kammern vorgelegte Ent-
wurf« noch hinter unseren Wünschen zurückbleiben
mag, müssen wir esdoch als eine Wohlthat ansehen,
wenn den Processen ein Ziel gesetzt, die Gexichts-
barkeit der Kriegsgerichte abgeschafft und Tausenden
von Franzosen nach achtjähriger Trennung ihr Vater-
land wiedergegeben« wird. « Jn gerechter Sorge um
die durch dieseRückkehr geschaffene Nothlage und

;um«diexRuhe der »Sta«dt habensSiepirr einer ihrer
legten« Sitzungen beschlossen, dem Eintritt-J, welches sich
zur - Unterstützrtng der« Begnadigten -» gebildet hat,
100,ooo Frsxzu überweisen; Nicht ohne schmerzk
liche Ueberraschung werden Sie jetzt erfahren, ·« daß
dieser pon der reactionären Presse Wennncirte Be-
schluė in den Augen des Nkinisters keines Gnade ge-
sunden hat. Sie dachte"n, die Periode« der Complote
wärenun zu Ende, und siehe da, ein Beschluß, beiwelchen? Sie« durchaus in den Grenzen» Jhrer Be«-
fugnisse zu bleiben glaubten, wird plötzlich mit An-
nullirung bedroht. Man bestreitet Ihnen nicht das
Recht, Unterstützungen für· großes und kleines Elend
zu bewillige"n, wohl aber das Recht, die Vertheilung
derselben zu regeln. Jn dein« Augenblick, da Sie
immer dringender darauf bestehen, das; die Wohl-
thätigkeitsbureaux von Paris, die letzte Zufluchtsstätte
des clericalen und bonapartistischen Geistes, von
Grund aus umgewandelt werden, ntacht man gel-
tend, das; dieses der» öffentlichen Meinung gerade
wegen? seines Personals verdächtige - Institut allein
berufen sei, zwischen ihnen und den Nothdürftigeli
als Vermittler zu dienen« ’Man will nicht zugeben,
daė außerordentliche Nothsanch außerordentliche Lin-
dersutigsarten erheische Gleichwohl« ist der Fall nicht
der erste seiner-Art. Sie haben schoneiumal 30,000
Franks für die Familien der Verurtheilteti votirt

Qlbonnemgnts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz,«Au-
noncen-Burcau; in Walt- M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Vuchh. »v. Kluge

s- Ströhntz in St. Petersburgz N. Mathissem Kasansche Brücke Æs2l« «

und diese Summe ist an das Comitå Greppo aus-
gezahlt worden, ohne das; die Regierung damals
Einsprache dagegen erhoben hätte. Doch,warum
noch länger beweisen, was ja auf der, Hand« liegt?
Sie werden, selbst am Besten ermessen, was Sie
Ihrer Würde schuldig sind, ob Sie die so neue und
unvermuthete Gesetzesauslegung des Ministers zuläs-sen oder beim Staatsrath gegen seine Verfügung
Recurs ergreifen sollen.« — Gemeinderath O« U en-
tin führte nun aus, die Verfügung des Ministers
sei ungesetzlich. Die Assistance pnblique sei durkh
ihre Reglements an gewisse Einschränkungen gebunz
den; sie dürfe z. VI nur Individuen unterstützeiy
die seit mindestens zwei Jahren ihren Wohnsitz in
der Hauptstadt haben, was also für· den vorliegenden
Fall selbstverständlich» nicht zutrifft. Auch habe die
Verwaltung sehr häufig directe Beisteuern "von Ge-
meinderätheii für Privatc·o1nitå’s" zugelassen, so nor-h
kürzlich für die Ueberschweniiiiten von Largetttiäre
Quentin brachte daher folgeiideii Antrag ein: »Der
Gemeinderath erhält seinen Beschluß, 10·0,000 Frcs.
für die Amnestirten zu bewilligen, aufrecht nnd ver-
weist die Frage der Vertheilung, der Fonds an die
vierteCotumissionÆ DiesersAntrag wurde nachknr-
zer Debatte angenommen. —— Der Gemeinderath von
S a i n t -«Q u e n bei· Paris hat, dem Beispiele
der hauptstädtischen Vertretung folgend, ebenfalls
1000 Frscs. für das Coinitå zur Unterstützuiig der·
Amnestirten beschlosse"n. «Die.ser Beschluß wird jetzt
natürlich ebenfalls von der Regierung cassirt werden.

sz Debatten im Deutschen« Reichstaga · .
· Jn seiner Sitzung am Donnerstag voriger Woche

begann der Deutsche Reichstag mit der Berathuiig des
deutsch -. österreichischen »Handelsvertrages. Staats-se-
cretärsz v o n ü l dwspleitete die Discussison dureh
eine Darlegung der historischen Verhältnisse ein, welche
dazu geführt« haben, den vorliegenden-Vertrag abzu-
schließein Vor die Alternative gestellt, die vertrags-
mäßige« "Rege»lung« der handelspolitischeii Beziehungen
zu Oesterreich entweder ganz aufzugeben oder durch
einen · provisorischen Nothvertrag die
Möglichkeit einer späteren engeren Vereinigung offen
zu halten, habe die deutschespstegierung sich für» das
letztere entschieden ·urid«hoffe, zu diesem Entschluß die
Zitstimmungf des Reichstages zu finden. z I

Abg. Stciatsminister D e l b r ü ck fand den Vor-
zug des vorliegenden Vertrages· weniger in« seinen
materiellen Bestimmungen, als darin, daß er die
Grundlage «gewähre, um später die Verhandlungen
mit größerer Aussicht auf Erfolg wieder «"aufzuneh-
nien und dadurch das enge zollpolitische Verhältniß,
das seit einem Vierteljahrhiindert zwischen Oestere
reich und Deutschlaud im beiderseitigen Interesse-be-

« · egleuillsctoni - «

. Vom ZulU-Kxie.gsnfgchaui1-Iaiue.
Vom Zulu-Kriegsschauplatzse liegen-neuere Nach-

richten, die bis zum 29. Januar resichenjvorq Zum
näheren Verständniß derselben geben wir eine kurze
Uebersicht des Chelmsfordsschen Operatiousplanes

Das Z u l u l a n d ist im Osten -vom Jndischen
Ocean, im Süden vom Tugelaflusse, im Westen von
Transvaal und im Norden von dem Territorium
des unabhängigen Kaffernstammes der Amastvazi be-
grenzt.

» General Chelmsford hatte nun schon« Ende
December seine verfügbaren Truppen inNatal und
TIERE-Esel. shart ciu der Zulugrenzeszuscktnmengezogery
und ander Küste hatte der« das dortige Stations-
geschwader befehligende Admiral eine Abtheilung
VkakkUekkUppen gelandet Der Eiumarsch ins Zula-
land sollte nun in vier Colonnen erfolgen. Die
rechte Flügelcolonne (I.), 3500 Mann stark, -unter
Obekst C«- Ks P E A r s o n, concentrirte sich bei Fort.Williamson in der Nähe der Mündung des -Tugela.
Jm rechten Centrum befehligte Oberst A. W. D u n -

ford eine 3000 Mann starke Colonne (1I.),. welche
zwei Gefchütze und eine Raketenbatterie .mit sich
führte. Das linke Centrum bildete eine 4000 Mann
zählende Colonne (lll.).;unter. Oberst; G l r) n mit
einer« Batterie der fünften sArtilleriwBrigsadek Die
linke Flügelcolonne (1V.) unter Oberst Evelyii
Wood, 2 zählte gleichfalls 4000»»«Niaun- .———: leichte
Jnfanterie - und Cavallerie, sowie« zwei Batterien
Artillerie und 1000 Eingeborei1e. - Mit! diesen - vier
Colonnen wollte General Chelnisford direct gegen
U n d i n i. , den Hauptkraal König Cetewayo’s, »vor-
rücken. Die beiden Mittelcoloiinen sollten sich sbei
Rourkes Drift vereixnigeiyskund dann« auf der Fahr-
straße gegen die Hauptstadtfvorrücketrz in E m t o n-
ja n e ni- Oiugefährs fünfzehn -engl. Meilen« von
Undixii entfernt) sollte· Oberst sPearson zu ihnen

stoßen Oberst Wood sollte die Hauptstadt im Westen
angreifen.: Die Oberst-en Dunford und Glyii bewerk-
stelligtenihre Vereinigung auf dem linken Ufer der
Tugela, ohnesWiderstand gefunden zu— haben, und
bezogen darauf ein - Lager sJ n s an d us a n"a;
hier wurdens sie, wie . bekannt, am 21. Januarvon den Zulus überfallen , zerspreiigt und zum
Theil niedergemacl»)t. Nach dem neuesten, ,,Reu-
ter’s -Bureau«" zugegangeneu Telegramm aus -der
Capstadt vom 29. Januar ist am · 24.«v. Mtgk die
Colonne des Obersten Wood von 4000 Zulus an-
gegriffen worden, sie wies,»wie das Telegramm -m-el-
det, zwar unter rrinbedeutendem Verlust den Angriff
ab, sah sich aber genöthigt,- sich auf U tr e cht (in
der südlichsten Ecke von Transvaal gelegen) zurück-
zuziehen. spAndere vereinzelte Angriffe der Znlus aus
englische Abtheilungen sollen gleichfalls zurückgewi"e-
sen worden sein. Oberst P e a r f o n ist auf seinen
Marsch von Fort Willianisoit nach Undini in
E k y ow e eingetroffen. Dieser Ort liegt am rech-
ten Ufer des Hiulalazh der bei Port Dunford mündet,
10 englische Meilen nördlich von der Tugela und
20 englische Meilen von der Küste entfernt. Um
Ekyowe zu erreichen hatte Oberst Pearson verschiedene
beträchtliche Fliisse zu passiren, sowie Jndondendhlm
einen dem jüngsten Bruder Cetewahos gehörenden«
Kraalz hier! scheintdie erste Colonne ein erfolgreiches
Gefecht mit; dem Feinde gehabt zu- haben. sJn
Eckyowe hat sich Oberst Pearson verschanztz die
Zulus iconcentriren sich hier und erwarten die Eng-
länder täglich einen« Angriffs. «

Die vollstäridige Niederlage« im Centrum mußte
nothwendig die Operationen Chelmsfords zum Still-
stand bringen, Und werden sich die E n g lä n d e r
bis zur Ankunft von Verstärkungen
auf diesDefensive beschränken. Daß
die theilweise Vernichtung der Glymschen Colonne
durch die erstenNachrichten nicht übertrieben worden

ist,- wirdixsidurch das« jüngsteReutersche Telegranixii
bestätigt; es heißt dort ausdrücklich: ",,Der Ernst der
Lage ist nicht übertrieben worden.« Die ersten Ver-
stärkungen, bestehend aus dem Z. Batailloir des 60.
Regiments und aus dem 91. R-egiment, sind gestern
theils in London) theils in Southamptonwiach dem
Cap eingeschifft worden. « » «

Empfang auf der deutschen Botschaft in Paris.
, »

»

Paris, 20. "(8.)’Februar.
- Ueber den gestrigen Einpfang auf der deutschen

Botschaft· zu Paris, die« erste ofsicielle Soir6e, bei
welcher sich die neuensMachthaber in Frankreich— in
coxpore einfandery gehtIderL9iiat.i-Z. von ihrem Pa-
riser Speciabcsorrespondenten folgendes Privattelæ
graxnm zu: : i l «

Der gestrigen Soiråe -auf der deutschen Botschaft
wohnten mehr als— 500-Personen bei. Jn politischen
Kreisen war man darauf gespannt, ob die Prinzen
von Orleans erscheinen würden, um die günstige Ge-
legenheit zu benutzen, sich mit.dem Präsidenten der
Republik bekannt zu machen, der vielleicht der letzte
Hort gegenüber dem herandrängeuden Radicalisnius
ist. Man war ferner-darauf gespannt, ob die üb-
liche französische aristokratische ·Gesellschiaft, welche in
den letztenJahren stets den Einladungen des Für-
ste n H o h e n l oh e gefolgt ist, es für angemessen
erachten würde, mit der neuen repnblicaxiischen Ge-
sellschaft in Berührung zu kommen. Von den in
Paris anwesenden Piitgliedern der Familie Orleaus
hatten der Priuzvon Joiiwille und der Herzog von
Alengoii ihr Ausbleiben entschuldigt; dagegen erschie-
nen der Herzog von Attniale und die Fürstin von
Czartoryski (geborene Prinzessin Margarethe von
Qrleans) mit ihrem Gemahl. Der Herzog» VVU

Anma1e, der gichtleidend ist, verließ aber die Gesell-
schaft vor dem Eintxeffsu des PFäskdeUtEU V« NEW-
blik. Die französische Aristokratie war dUxch zcthk

reiche Vtitglieder vertreten; Legitimisteiu Orleaiiisteii
und Bouapartistem frühere Pii After, conservative
Senatoren und Depntirte waren gekommen und be-
wegtenssich ungezwungen, theilweise in sreuudschaftb
licher Unterhaltung unter den« anwesenden Koth-
phäen der republicanischeii Partei. » «

«

Der Präsident der Republik traf mit seiner
Tochter —— Frau Jules Grevy hatte fiel) wegen
Uuwohlseins eutschuldigeti lassen —- gegen elf Uhr
ein. Fürst Hohenlohe ging ihnen entgegen und ge-
leitete den Staatscheß während der Botschaftsrath
Graf Wesdehleu Fräulein Grevy führte, in den so-
genannten Thronsalom an dessen Eingang die Fürstiii
Hoheulohq die Priuzessiti sElisabeth nnd die Mit-·
glieder der deutschen Botschaft dieselben enipfiugem
Der Präsident der Republik war ohne Ordensband
erschienen und blieb bis gegen Mitternacht Sämmt-
liche Botschafter und Gesandten tiahnieii mit« ihren
Damen an der Soiröe Theil und begrüßten Fräulein
Grevy oder. ließen sich vorstellen. Der päpstliche
Nuntius, der bisher niemals auf der deutschen
Botschaft- geweseu ist, war ebenfalls erschienen.

Von den republicatiischen Notabilitätety welche
der Soiråe beiwohnten, sind hervorzuheben die
sämmtlichen Minister mit ihren Darum, die Präsi-
denten des Senats und der Deputirtenka1nuier, Mar-
tel und Gambetta, der Seinepräfect .Herold, »der
Polizeipräfect Gigot, der General-Gouverneur- von
Paris Baron Ayinard Selbstredeiid war Gaiubetta
der Gegenstand- der lebhaftesten Aufmerksamkeit, na-
mentlich von Seiten der vornehmen Damen des
Foubourg Saint Germaity von denen die meisten.
den ehemaligen ,,fou furieux« zum ersten Mal
sahen.- Vertreter der deutschen, französischen und
englischen Presse, sowie zahlreiche Mitglieder der
hiesigen deutschen, russischen, spanischen u. s. w. Ge-
fellschaft nahmen an der überaus glänzenden Soircie
Theil, welche erst nach Mitternacht ihr Ende erreichte-

III. Mittwoch, den u. s(26.) Februar 1879.



standeu habe, dauernd wieder zu befestigen. Der
Redner fuchte an der Hand statistischer Ziffern nach-
zuweisen, in wie bedeutendem Umfange seit dem
Jahre 1853 der Giiteraustaufch zwischecrsbeiden Län-
dern gewachsen sei. Der Hauptvortheih xden das
bisherige Vertragsverhältniß den- Gewerbetreibenden
»auf beidenSeiten gewährte, sei diespSta bilität
der Zollverhältnifse und diese zu erhal-
ten, miisfe das Bestreben der Regierung bleiben.
Jn diesem Sinne begrüßeer den Vertrag, nckment-
lich weil er« die Meistbegünstigungsclausel aufrecht er-
halten, mit FreudenJ Der· Redner ging sodann
näher auf die einzelnen Bestimmungen der Vorlage
ein, widerlegte insbesondere die in Oesterreich ver-
breitete irrige Meinung, als komme· der Veredelungs-
verkehr vorzugsweise Deutschland zu Gute, und be-
dauerte, daß es der deutschen Regierung nicht »Jn"1ög-
llch gewesen· sei, »auf diesem Gebiete« günstigere Be-
dingungen zu erlangen. JTrotzdem glaubt— er, daß
weder dieses noch andere Bedenken« erheblich, genug
seieu,eum daraus einen Grund zur« Verwerfung des
Vertrages herzuleiten. Er schloß mit· dem« Antrage,
die Vorlage nicht an eine Eommission zu verweisen,
sondern die zweite Lesung direct im Plenum zu er-
ledigen( Abg. Graf Udo S t o lb er g stimmte dem
Vorredner darin bei, daß der Vertrag zu geuehmigen
sei. Er kam zu dem Resultat, daß Vortheile und
Nachtheile des Vertrages sich ungefähr ausgleichen.
Vielleicht sei das Uebergewichi· der Vortheile auf
Seiten Oesterreichsz er wolle» hieraus jedoch einen
Vorwurf, gegen die, deutsche Regierung nicht herleiteih
da er überzeugt sei, daß, wenn man überhaupt einen
Vertrag wolle, Alles erreicht worden sei, was er-
reicht werden konnte. Abg. R i ch t e r (Hagen) sprach
fein Befremden aus, daß der Vertreter der Regie-
rungen bei der rein formellen Einleitung, mit der
er die« Discufsion eröffnet habe, weder ein Wort des
Bedauerns über den Abbruch des langjährigen Ver-
tragsverhälttcisses noch eine Bemerkung über« die in-
nere sachliche Bedeutung der einzelnen Bestimmun-
gen der Vorlage gehabt habe. « Dieser letztere Man-
gel sei zum Glück aus den Reihen der Mitglieder
des Hauses ergänzt.worden. « Auf das Lebhafteste zu
bedauern sei es, daß die schwankende und wider-
spruchsvolle Politik des Fürsten Bismarck die inter-
nationalen zollpolitischen Verhältnisse erschüttert und
dadurch die Stabilität der Industrie auf das Ernst-
lichste gefährdet habe. Noch niemals sei es ’Hvorge-
kommen, daß ein Staatsmann seine eigene frühere
Politik so scharf verurtheilt habe, wie dies der Reichs-
kanzler in der letzten Thronrede gethan. "Mtt der
größten Energie habe derselbe« den Gedanken— des
Freihandels früher vertheidigt nnd noch« bei dem
Abgange des Ministers Delbrück Jeden der Unwahr-
heit geziehen, der behaupte, daß zwischen ihm und
Jenem auch nur ein Schatten von Meinungsvew
schiedenheit bestehe. "Jetzt trete er als ein so enra-
girter Schutzzöllner auf, daß selbst-» die weitestgehen-
den Jndustriellen «sich in ihren Forderungen· weit
überholtsähenx Ein solcherYZustand müsse Deutsch-
land nicht allein wirspthschaftlichjrttinirem sondern auch
die nationalen Bestrebungen mehr schädigen, als al-
ler Particularismus. Abg. H a in m a eh e r wies den
Vorredner darauf hin, daß gerade die deutschen Jn-
dustriellen,· die doch in erster Linie bei» der Frage
interessirt seien, durchaus nicht die Forderung nach
niedrigen Zölleii erheben. Was den vorliegenden
Vertrag betreffe, so glaube auch er, daß alles Er-

reichbare erreicht worden sei und empfehle die An-
nahme der Vorlage. Die weitere Berathung wurde
hierauf bis« Freitag »? Uhr vertagt. . ?

« Bereits-bei Beginn der Sitzungcirci Freitag war
der Reichskanzleri in sdem Sitzungssaale anwesend »und
unterhielt sich mit dem Grafen Moltke und dem
Freiherrn v. Varnbülerspneben dem er eine Zeit lang
Platz nahm. Fürst B i s m a r ck ergriff unter ge-
spannter Aufmerksamkeit des Hauses das Wort: Jch
habe- den Verhandlungen gestern leider wegen Beh.in-
derung durch anderweitige Geschäfte-nicht beiwohnen
können und nehme deshalb heute Gelegenheit, auf
einige Bemerkungen aus der gestrigen Discussion zu
antworten, so weit sie mir inzwischen zugänglich ge-
worden sind, Zuerst bemerke» ich Einiges in Bezug
aufdie Ausstellung, die der Herr Abgeordnete Del-
brück an dem vorliegenden Vertrage gemacht hat, daß
ernicht ausdrei bis sechs Monate länger geschlossen
worden sei. Ich würde diese« längere Dauer meiner-
seits. sehr gern in denVertraghineingebracht haben,
wenn wirihn allein zu dictiren gehabt hätten. Aber
ich glaube nicht, daß wir ohuewesentlicheii Zeitver-
lust mit Oesterreich zu einer Einigung,» gekommen
wären; es hat schon Mühe genug gemacht, in der
kurzen Zeit —— weil Oesterreich von uns, erwartete,

·wir wären so gedrängt durchdas Bediirfniß des
Vertrages, daß wir uns fügenwürdety und deshalb
bis aufden letzten Moment abwartend sich verhielt
—— diesen Abschluß zu erreichen. Die Erinächtigung
von den gesetzgebenden Gewalten zu erbitten, unter
Umständen, wennOesterreich geneigt wäre,- auf eine
Verlängerung einzugehen, das liegt in« meiner Absicht
vor dem Schlusse des Reichstages Allerdings möchte
ich- auch, bevor ich in neue Verhandlungen mit
Oesterreich eintrete, wissen, wie die gesetzgebetiden
Gewalten sich zu denReform-Vorlagen in Bezug auf
Zolltarife stellen werden, die augenblicklich für den
Bundesrath vorbereitet werden. Ich-glaube, wir
haben Zeit genug, diese Frage« der Verlängerung des
Vertrages — immer, falls Oesterreich will, woran
ich wenig Glauben habe —— uns zu überlegen. Jch

swill dem System der Handelsverträge ja im Ganzen
nicht entgegentretety nur ein Handelsvertrag an und
für sich ist es nicht, was ich erstrebe; es kommt auf
den· Inhalt an. «« Die anscheinend glänzenden-Resul-
tate, wie sie»die gegenseitigen ·Ein- und Ausfahr-
tabellenergebeiy täuschen» bei der geographijchen Lage
Deutschlandsssehy weil-wir keine Ursprungsälltteste

haben. · Jn Deutschland« ist »der ganze Transit des
westlichen »und« nordwestlichen Europas nach Oester-

reich mit einbegriffen; »in unserer Ausfuhr nach»Frank-
reich ist· derszgatcze Transit der russischetiund öster-
reichischen Jnrportatioiimit einbegriffen. glaube,
eine genauere Untersuchung würde ergeben, daß bei
den Ziffern, welche Herr Richter fiir unseren Export
nach Frankreich, Belgien, Holland u. s-. w. anführ»t,
der Transit von Rußlaiid und Oesterreich, durch
dessen Erlauben wir« unseren eigenen Export lahm-
gelegt haben, eine sehr wesentliche Rolle spielt. Jn
Bezug auf die weiteren Ausführungen des Abg.
Richter rechne ichsaufdie Zustimmung des Hauses,
wenn ich von der Tonaxtzin der er vonspmir spricht,
gänzlich absehe. Jch glaube nicht, daß es« zu meinen
amtlichen Pflichten gehört« mit« dem Abgeordneten
Richter in einen Austausch persönlich verletzender
Redewendungen einzutreten. Außerdem hat mich eine
17-jährige ministerielle Praxis daran gewöhnt, daß
sichs ein Minister in Deutschland Manches gefallen

zu lassen hat, was in anderen Ländern nicht Sitte
und Gewohnheit ist» .(Mu"rren links, Zustimmung
rechts) Auf diese· Seite« der Sache würde ich gar
nicht geantwortethabety wenn ich nicht das Bedürf-
niß hätte, einige Thatsacheii richtig zu— stellen, die
Herr Richter angegeben hat. Jm Widerspruch mit
den Thatsachen hat er« mir »die Verantwortlichkeit für

sden französischen Vertrag von 1862 zugeschriebem
SllteineHerren, wenn ich »in Widerspruch mit mir
selber zu treten hätte, würde ich das fiir mein eigenes
Ansehen außerordentlich beklagen; wenn ich aber sehe,
daß"es im Dienste des Landes nothwendig -ist, so

würde ich keinen Augenblick anstehen, den Weg zu-
rückzugehexn den ich als Jrrweg erkannt habe, meinen
Jrrthum offen einzugestehen,· und entweder, Andern
Platz zu machen, die es besser verstehen, oder es
besser .·:»nac;hen, als früher. Der Abg. Richter hat
sich an die Thronrede gehalten, »für -welche ichs mit
voller Verantwortlichkeit eintrete, und wo die That-
sacjhe berührt ist, daß der bisherigen Handelspolitik
praktische Erfahrungen nicht zurSeite stehen. Mil-
der kann man sich gar nicht ausdrückenz die That-
sache kann auch anderswo herrühren; aber sie ist eben
eine Thatsache. Aber ich übernehme auch formell die
Verantwortlichkeit. Der Abg. Richter. hat sorgfältig
das Datum des französifchen Handelsvertrages ver-
schwiegen; alle anderen Daten hat-er genannt. Der
Vertrag. datirt vom Z. August 1862-, unterzeichnet an
diesem Tage von »dem Minister v. Bernstoff, von
Herrn v. Pommer»-Esche &c. -(Abg. RiichtergDas habe
ich ja gar nicht gesagtl) Er ist also vollständig vor
meiner Zeit verhandelt und abgeschlossen worden.
Unter diesem Datum befindet sich der Vertrag in der
Gesetzfamnilung und ich bin, wie Herr Richter nicht
bestreiten wird, am 12. September 1862 isiberhaupt
erst Minister geworden. Nach den Einrichtungen des
preußischen Ministerium ist es nicht der Beruf des
auswärtigen Ministers, überhaupt von Hause aus

sich mit Handelsverträgen zu beschäftigen und Einfluß
auf Tarifpositionen auszuüben. Es sind jederzeit
nach unseren Traditionen» bis in dieletzteu Jahre,
wo ich sie durchbrochen habe, die innerkxp technischen
Ministerieir gewesen, die die Handelsverträgeschlosfen,
und die thatsächliche Verantwortung. für den franzö-
sischen Vertrag fällt auf den damaligen Finanzminister
v. d. Heydh die weitere Durchführung auf den Fi-

fnanzminister v. Bod»el»fchwingh- und den Handelsmi-
nisterk Grafen v. Jtzenplitz Ich« selbst habe bei
meinem Eintreten in den inneren Dienst 1862 Ende
September eine lediglich politische» Aufgabe. gehabt,
eine Aufgabe, die mir wenig Zeit ließ, mich um Ta-
rifpositionen zu bekümmern. Wenn ich also damals
meine Stellung zu dem Handelsvertrage erw»äge, finde
ich, daß, als ich Minister wurde, ich dieErbschaft
des Kampfes mit Oesterreich übernahm um die Hege-
monie inDeutschland auf friedlichem Gebiete. Dazu
kam eine ziemliche Verstimmung mit Rußland,« und
die einzige Ncachtz mit der wir politisch verhältniß-
mäßig» gut statiden,.·.,war Frankreich. Jn Bezug« »auf
Rußland brachte» ich ineinerseits persönlich bessere
Traditionen mit» und in der Zeit, »als ich ziemlich
einer Welt von Zorn »und Haß gegenüberstand, habe
ich »Mein Ziel« nicht aus den Augen verloren, sondern
zuerst diese Beziehungen gefestigt durch den Vertrag
gegenüber dem polnischenAufrnhr, welchen damals
die Gesinnungsgenossen des Herrn Richter als ,,See-
schlange« auf das Heftigste bekämpften. Eine zweite
Frage ist für mich die Anseinandersetzuiig mit Oester·-

reich. Die Beziehungen zu Frankreich kamen erst in
untergeordneter Stelle. Es war vorauszusehen, daß
wir einen Kampf mitOesierreich bekommen« würden,
ob wir einen großdeutschen Handelsverein bekommen
oder den preußischen Zollverein sprengen würden.
Und in· diesem Kampfe fand ich den bezeichneten Han-
delsvertrag -vor- als eine» der wichtigsten Waffen.
Hätte ich nun damals selbst Zeit gehabt zur Prüfung
von Zollpositionem so würde ich mich doch nicht zu
einem Vertrauensbruche habenhinreißeti lassen gegen
Frankreich. Jch . hatte im Gegeutheil allen Grund,
auf ein gutes Einvernehmen mit Frankreich zuhalten,
was ich auch -als Gesandter sowohl wie in der Po-
lenkrifis aufrecht erhalten habe. Wir hatten denn
auch fchon in der Dänenfrage .«Fratckreicl) für uns
und imlKampfe1866 blieb Frankreich ebenfalls in
seiner Zurückhaltung, es wollte uns unterstiitzen mit
Wohlwollen —- weiin auch nicht gauzohtte Entgelt.
THeiterkeitJ Freilich dachtees, wir würden geschla-
gen werden. Sodann hatHerr Richter Bezug ge-
nommen auf eine von mir 1873 im Herrenhause
gehaltene Redesz Ja, ich habe damals gar keine
wirthschastlichen Tendenzen gehabt, das gestehe ich zu
meiner Schande. Wahrscheinlich .ist die Art, so zu
sprechen, zurückzuführen auf die« technischen Ministe-
.rien —. ich hatte blos eine politische Ausgabe, wenn
auch nicht auf die Chefsc Der Herr v. d. Heydt
war nicht mehr da und an seinem Nachfolger ver-
muthe ich »ein isolch’ intimes Interesse für sein Ressort
nicht» (Heiterke»it.) Jch will gegen Herrn Richter
nur constatiren, daß mich also keine Verantwortlich-
keit trifft für« das System, das ich heute sür nicht
bewährt halte. Eine« entschiedene Geltendmachung
meiner abweichenden Anfichten hätte vermuthlich ein
vorzeitiges Ausscheiden des damaligen Präsidenten
Delsbrück zur Folge gehabt.- Denn wenn ich zur
Consolidationdes Reiches mich der Mithilfe eines
solchenStaatsmannes bediente, wie es diese erste
Autorität im Reiche ist, so konnte . ich die Präten-
sion natürlich nicht haben, daß er die Geschäfte leiten
werde nach Maßgabe nur meiner Anschauungen« Jch
mußte mich vielmehr cum grano salis seiner Führung
unterwerfen. Jch glaube sicher, daß ich bei abwei-
chenden Meinungen öfter nachgegeben habe, als Herr
Delbrück . Ich bin ein Mann,- der an Autoritäten
glaubt und sich ihnen auch unterzuordnen weiß.
Wenn ich nach deriArt des- Rockes,- den« ich trage,
zu. Feldeziehen sollte und stände unter-Führung des
Grafen Moltke,- so wiirde ich mich bedingungslos
xihm unterordnen,s und erst, wenn er sagt-« ich gehe
nach Hause, der Feldzug ist aus, dann· meinerseitssagen: Jetzt bin» ich auf mich wieder angewiesen.
Jch. habe aber. fest, nach. dem Rücktritte meines
.Collegen, noch- das Bedürfniß, mich mit ihm zu
verständiger: , und - ich habe noch »vor einem
Jahre Versuche gemacht, die er« zurückgewiesen
hat aus »Gründen, über die nur er selbst
Richter ist. Jch bin heute. gezwungen, wenn
ich nicht, was ich mehrfach versucht. habe, zurück-
treten kann, mir eine selbständige Meinung über das
zu bilden, worin . ich früher Herrn Delbrück mit
seinerAutorität gefolgt- bin. Und wenn dann diese
Ansicht vonder Vergangenheit abweicht, so bin ich
darüber nicht befchämts Jch bin früher der Autori-
tät öfter gefolgt gegen meine Ansicht. Es ist wie
mit der Postverwaltung Auch hier ist« manche Ein-
richtungj mit der ich nicht ganz einverstanden bin.
Jch werde aber doch nicht eingreifeu, lehne indessen

Maunigfaltigein c
Falsche russische Papier-Ru«bel.

Dem kürzlich erschienenen Verwaltungsbericht der
Staaisbcmk pro 1877 entnimmt der St. Pet. Her.
die nachsteheiiden interessanten Daten über die Circu-
1ation"von« falschen Papier-Rubeln, resp. über die
Arten der seit dem Auftreten von Fälschungen bis
zum 1. Januar 1878 constatirten Falsisicatex Der
genannten Aufstellung zufolge wurden in der angege-
benen Zeit der Staatsbank zugeschicktt 164,»72,1 Stück
alten Druckes, lautend-auf 2,()»12,230, RbL tind
37,140i St7ck-1ieuen»Druckes, lautend auf. 331,557
Rbl.;"d«civon«»tvaren im«.sJahre·1877 eingegangen:
I) alten Druckesj 60 Stück zu 5 Rbl., 41 Stück zu
10Rh1., 38 Stück zu 3 Rot, 32 Stück zu 25 sehr»
13 Stück zu; 1 Rbl. und 8 Stiickiztt 50 Rbl.,« zu-
sammen 193 Strick, lautend aus 2987 Rbl.; b) neuen
Druckest 2459 Stück zu 3 Rbl., 1574 Stück zu 10 Rbl-.,
1458 Stück zu 25 Rot, 887 Stück zu 5 RbI., 761
Stücksztt 1 RbL und 26 zu 50« Rbl., znsanimen
7165 Stück, lautend auf 66,063 Rbl. —- Bisher
existiren überhaupt 145 Arten von Falsificaten alten
Druckes und 104 Arten von Falsificaten neuen Dru-
ckes, u. zw. a) alten Druckesz 33 Abarten von Fäl-
fchungen von 25 Rbl.-Scheinen, 28 von 3 Rbl.-
Scheinen, 25 von.10Rbl.-Scheinen, 23 von 5 Rbl.-
Scheinen, 19" von«50Rbl.-Scheinen, 15 vvn 1-Rbl.-
Scheinen »und 2 von 100 Rbl.-Scheinen; .b) neuen
Druckesu 37 Abaitenvon 3 Rbl.-Scheinen, 15 von
von 1 Rbl.-Scheinen, 15 von 25 Rbl.-Scheinen, 1,4
VVU 5 ZEIT-Scheinen, 14· Von 10 Rbl.: Scheinen,
svon 50 Rbl.-Scheinen, und 1 von 10 Rbl.-Scheinen.

—— Jn Kös en hatte ein Schüler folgenden
Brief an den Deutschen Kaiser abge-
sandt: »Kösen, 12. Januar 1879. Mein allergnä-
digster, durchlauchtigster Kaiser. Da ichzdeu 17. Febr.1879 das 14. Lebensjahr erreiche , so· verlasse ich

Ostern die Schule-,.und dannzbin ich ganz verlassen,
denn ich habe keine Eltern mehr und. meine alte,
ganz« arme Großmutter kann nichts verdienen, sie ist

todt krank. Mein Vater ist 1866 r am 3. Juli bei
Königgrätz als preußischer Soldat vom Feinde er-
schossen worden und meine Mutterist in Frankreich
spurlos verschwundein Deshalb habe ich eine Bitte
an Ew. Kaiserliche und Königliche Hochheitz die doch
Ew. Kaiserliche und· Königliche Hochheit zu erfüllen
nur eine Kleinigkeit ist, nämlich mich auf eine
Militärschule zu thun, denn ich bin ganz militärischz
selbst in der Nacht» trä1un·e,-ichf immer· «.davon. zWenn
ich, mein, allergrrädigstersKaiser«Ew. Kaiserlichen
und Königlichen Hochheit Jhren Namen-nicht hoch
genug gepriesen habe, sobitte ichxum gütige Verzei-
hung. Ein. Kaiserlichen und Königlichen Hochheit
nnterthänigster R. C.« —- AlslAntwort auf diesen am
13.. Januarabgegaugenen Brief .traf am 31. Januar
von der Direction des Militär-Knaben-Erziehutigs-
Jnstituts in Annaburg bei dem Magistrat in Kissen·
die Aufforderung «ein, über die Verhältnisse. des
kindlichen Bittstellers schleunigst sich zu äußern, was
denn auch prompt und mit dem Hinzufiigen geschah,
daß die Schilderung der Verhältnisse des Jungen
durchaus wahrheitsgemäß sei« .

s Die berühmte Pianistin Clara Sch-u-
m ann ist von einem schweren Unglück betroffen
worden. Einer ihrer drei Söhne» derbei ihr.lebte,
Felix Schumann, ein junger Mann von einundzwanzig
Jahren, ist in diesen-Tagen, wie man dem ,,Bö-rs.-Cur.«
schreibt, an einem Brustleiden gestorben. Von den
drei Söhnen ,« die aus der Ehe Robert Schumann’s
und seiner Gattin hervorgegangen sind , leben nun

noch zwei. Der eine» ist in dem Berliner Bankhause
Mendelssohn, das von der Freundschast Felix Men-
delssohmBartholdrys mit Robert Schumann her noch
immer freundschaftliche Beziehungen zu der« Familie
unterhält, thätig, der andere befindet fich leider in

einer Jrrenanstalt, derer, ebenso wie sein Vater in
den letzten Jahren seines Lebenses war, geisteskrank
ist. Der Schmerz der Künstlerin , die ihren Gatten
in so traurigen Umständen verloren hat, deren einer
Sohn ein so trauriges Dasein führt, und die nun
einen zweiten verloren hat, soll ein unbeschreiblicher
sein. —- Der Verstorbene war übrigens von Felix
MendelssohmBartholdy aus der Taufe gehoben wor-
den, undnach ihm hat er« auch den Namen Felixexhaltem

—««Wie dieAmerikaner übe-r die Ad-
v o c at e n d e n k e n, beweist folgende Satire , die
sich· in dem» »Western-Law-Journa·l«. befunden-haben
soll, wie-andere» amerikanische Blätter boshaft be-
haupten. Es findet eine juristische Prüfung» Statt.
E x a m in at or zum Candidatem »Rauchen Sie?«
Der Candidat: »Ja, mein Herr.« Frage:
»Können Sie mir eine Cigarre geben?« An t w o r t:
»Ja, mein Herr« F r a g e: Wohlan denn. Worin
besteht die. erste Pflicht eines tüchtigen Advocaten?«
Antwort: ,,Seine Rechnungen so hoch wie mög-
lich hinaufznschrauben.« F ra g e : ,,Sehr gut. »Und
weiter?« Antw o rt: »Die Zahl seiner Kunden
möglichst zu vergrößern.« Frag e: Wann verän-
dert sich Jhre Stellung Jhrem Clienten gegenüber?«
Antw o rt: »Wenn ich ihm seine Kostenrechnung
präfentire.« Fxr a g e : ,,Erklären Sie sieh » deut-
licher.«. Antwo rt: »Wir befinden uns daknn in«
einem Zustande der Gegnerschaft. Jch fordere mein
Geld und er pflegt es zu verweigernlfs Frage:
»Auf welchem Fuße müssen Sie mit. dem-Advocaten
der Gegenpartei stehen, nachdem ein Proceß eröffnet
wordeu?« Antw ort: »Wie mit einem Com-
pagnou.«« E x a mi n at o r : ,,Sehr gut, mein Herr;
das genügt. Sie versprechen eine Zierde Jhres
Kreises zu werden

,
und ich wünsche Ihnen von

Herzen.Erfolg. Jst Jhnen nunmehr «auch bekannt,
welche Pflichten Sie gegen mich zu erfüllen haben ?«

Antw o rt: »Vollkommen.« Frage: »Wenn

bestehen diese Pflichten ?« s A ntw ort: »Meine
Pflicht ist es, Sie einzuladen, Eins mit mir zu trin-
ken.« - «— E x a m: i n at or :s - ·;,Und-" wenn « ich nun,
nehmen wir den Fall an, durchaus ablehnte ?« A n t-
w o rt: »Ein -solcher Präcedenzfall ist mir nicht be-
kannt geworden. -.Jch biniin der That» auf solchen
Einwurf» nicht gerüstet.« Der Ex a m— i n at o r :

»Sie haben Recht, und die Sicherheit, mit welcher
Sie die Erklärung abgeben, zeigt, daß Sie das jus
mit Eifer studirt haben. Lassen sie die Flaschen holen,
ich werde inzwischen das Diplom ausstellen.« —-

Erinsnert dieses Eolloquium nicht lebhaft an die Doc-
tzorfchmausereiewxwie sie in früheren Zeiten« auf
manchen kleinen- Universität-en üblich waren ?

——-Desi»nfection des Pap iergeldes.
Wie man- aus E y d tku h n e n -schreibt, werden
zur Verhütung einer Einschleppung der Pestepidemie
bei dem dortigen Postanite «die aus Rußland kom-
menden Sendungen mit Papiergeld einer Desinfection
in der Weise unterworfen, daß dieselben« sechs Stun-
den lang einer Durchräucherung.mit schwefliger Säure
in einem eigens dazu construirten, geschlossenen Be-
hältnisse ausgesetzt werden. « Ein Oeffnen und Durch-
löchern der Werthbriefe findet nicht Statt, da Odie
fchweflige Säure durch die kleinsten Oeffnungeii hin-
durchdringt« Veksuche im chemischen Laboratorium des
kaiserliche-r Gesundheitsamtes in Berlin , haben näm-
lich gezeigt, daß Streifen von blauen: Lackmuspapiey
in vierfach zufammengelegte Briefbogen undUmschläge
eingeschlossen, deren-eine größere Zahl übereinanderge-
legtund dicht zusammengebunden war, dnrch Einwir-
kung der schwefligen Säure intensiv geröhtet wurden.
Eine Desinsicirung der aus Rußlandkommenden ge-
wöhnlichen Briefe«, Postkarten",- Waarenproben und
Drucksachen findet in E. nicht Statt; Die aus »den
inficirten Gegenden Rußlands herrührenden, für
Deutschland bestimmten Sendungen der gedachten Arten
werden ausschließlich über O est e r r e i ch geleitet.-
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auch die Verantwortlichkeit für jede einzelne Post-
Einrichtung ab. Jch bin als Kanzler nicht nur be-
rechtigt, sondern sogar verpflkchkeh Mk? Übel? die
tvirthschastlichen Aufgaben meine eigenen Ansichten
zu bilden, ich bin genöthigt, den Dingen näher zu
treten, und ich werde darnach handeln, auch wenn
ich im« Augenblick noch keinen Erfolg finden sollte.
Wenn Herr Abg. Richter mir vorwirft, ich hätte
den Zolltarif zurückführen wollen auf ganz wenige
Pysitipuexxx ja das ist richtig, das ist das engli-
sche Systeny aber alsich mit dem Tabak (Zuruf»:
Monopol!) —— ja, ich bin ein— Anhänger des Mo-
nopols auch heute noch (Beifall rechts»), —— da ist·
der Versuch aufgenommen worden mit. einer Un-
freundlichkeit, die mir ganz neu war. Der Minister
Camphausen ist« darüber zuriickgetreteiy wegen der
»Abschlachtuug« f—- -wie er es nannte —- die hier
mit ihm von den liberalen Parteien vorgenommen
sei. (Hört!) Jch kann» mir diese Unfreundlichkeit
nicht anders erklären, als aus « politischen Motiven.
Aber ich verstehe es nicht, wie man die wirthschaft-
lichen Fragen mit politischen so durchweg zusammen-
werfen kann. Die Hetzerei der Presse trägt auch
viel bei zur Nährung dieser Stimmung. Jch citire
zwei Blätter, von« denen ich eine objectivere Be-
handlung der Fragen erwartet hätte, die »Kölnische
Zeitung« und die »National-Zeitung«. Aber es
vergeht kaum ein Tag, wo ich »aus den beiden
Blättern nicht den Eindruck erhalte, daß es. darum
zu thun ist, Feindschaft und Unfrieden « zwischen, den
Parteien zu säen. Jch wünschte von Herzen, daß
die Herren einen versöhnlicheren Ton anschlagen
möchten und nicht jeden Tag dem Bedürfnisse nach
einem sensationellensLeitartikal den Frieden der Par-
teien opfern wollten. (Stimmen links: Bauern·-
briefel) — Jch weiß nicht, von wem der Zwischen-
ruf« ausgeht. Jch bin ja gern, PLUT- Rede und
Antwort zustehen, aber ein solcher anonhmer Zuruf
nimmt sich im stenographischen Bericht, immer etwas
sonderbar aus. (Heiterkeit.) Nianchen Tag lese ich
lieber die von mir gehaltene ,,Nat»isz-onal-Zeitung«
nicht. (Ziiruf links) Die leitenden Fractionen
sollten diese. Fictioneti der Presse lieber zerstören.
Jch habe Beweise, die Fälle aus diesem Hause und
draußen, daß sachliche Angrifse sich zuspitzen zu. »An-«;
griffen gegen meine Person, und daß man bei mir
emsig sucht nach schmutziger Wäsche, die man nicht
findet, und daß -.eine Neigung vorhanden ist, mir
irgend- etwas anzuhängen- Man hat— es versucht,
mich» als einenDilettantenJhinzustellen niit1Zusätzen,
von denen, wenn sie« äirf Universitäten gefallen
wären, Jeder spwüßtez was darauf folgen müßte.
(Heiterkeit.) Nachdem ich 25 Jahre« zusammen« ge-
arbeitet habe kmit Herrn» Delbrück ——«— zuerst 1852 in
Frankfurt »— 17 Jahre als Minister, bin ich nach-
her wie vorher auch immerfort verurtheilt worden«.
1852 hieß es in liberalen Blättern: Wenn man

dem Manne eine Fregatte zum Hcsommando anver-
traute oder -ihm keine chirurgische Operation zu-
muthet»e, so« würde-»er.sagen: Jch habe es noch nicht
versucht, kann es aber einmal probireii. (Heiterkeit.)
Jch denke, ikich zhabeXdiessOperation vollzogen zu
Jhrer Zufriedenheit. Als Minister wurde, hieß
es: Wie kann man blos diesem »Manne die erste
Stelle "in«« Deutschland sä anvertrauen? An» dieser
Stelle stehe ich nun schon seit "17 Jahren und ich
weiß nicht, ob ich sie ausfülle zur Zufriedenheit, ob
Herr Richter Recht bekommen wird kmit seinem Ur-
theile vor der Mit- und Nachwelt, oder ob« mir.
nach meiner siebenzehnjährigen Verwaltung über
wirthschaftliche Fragen ein Urtheil zu« haben von der
Mitwelt das Recht zugestanden werden«wird. Von
der Nachwelt will ich nicht sprechen. (Bravo ! rechtsJ

- Abg. Witte (Rostock) macht der Wirthschafts-
Politik des Reichskanzlers den Vorwurf, daß sie nicht
schnell mit bestimmten Projecten und Gesetzentwürfen
hervortrete und dadurch während der langen Ungewiß-
heit Handel und Jndustrie in die größten Schwierig-
keiten bringe.

Reichskanzler Fürst v. Bismazrck : Jch will mich
der so eben « gehörten, nach meinem Dafürhalten
etwas zu -früh gehaltenen Nebel-Zustimmung rechts)
gegenüber auf zwei Bemerkungen-beschränken. Der
Vorredner hat mich auch wieder einmal der Genia-
lität und des Springens beschuldigt. Jch muß be-
streiten, daß ich derjenige bin, «der Sprünge machte,
ich schlage blos die Rückkehr zu« dem alten Wege
vor, den wir von 1823 bis 1865 gewandelt sind
und ans dem wir uns seitdem entfernt haben. Jch
bin auf dem Wege der trivialen Fortsetzung jener
Politik, die Versuche liegen in der letzten Zeit, die
gewohnte zunehmende Prosperität liegt in der Zeit
vorher. Jch wünsche auch nur, daß wir uns jener
Zeit wieder annähern,» und so steht es auch« in der
Thronrede Wenn derOIHerc Vorredner idie weiteren
Beweise « heute. von mir erwartet, dann müßte ich
eben so sehr auf Nachsicht für die Entfernung vom
vorliegenden Gegenstande rechnen, wie der Vorredner
selbst (Heiterkeit.)" Daß ich lieber den Weg beschreiz
ten sollte," heimlichsdie Gesetze zu machenj nnd sie
dann gewissermaßen wie einen deus ex machine« vor-
zuführen, oder wenn sie, wie Minerva ans dem
Kopfe ihres Vaters, geharnischt aus meinem Kopfe
hervorspringen, dann vielleicht in 14 Tagen berathen,
verhandeln und beschließen zu lassen, damit der Han-
del fich wieder seinen Speculationen überlassen kann
— ja, die Nation würde mit viel größerem Erstau-
nen ein solches Gesetz ohne Vorberathung, sast ohne

Diskussion, empfangen haben. Die jetzige Art
des Procedirens ist jedenfalls die geeignetere, und
ich muß bitten, mit derartigen» Vorschlägen mich zu
verschonen. Jch sehe ja voraus, daß über diese
Dinge ein großer tiefgreifender Kampf der wirth-
schastlichen und industriellen Interessen sich» erheben
wird; aber, meine Herren, das« ist ja ganz· unver-
meidlich: Jeder Kampf kündigt sich an durch Ar-
tillerie, um die Leute zu benachrichtigen Man nehme
die Art, wie ich procedirt habe, als Signalschüsse,
aber nicht als den Kampf; der. wird uns Jahre lang
beschäftigen, und wird hoffentlich zumHeile des
Vaterlandes führen! (Bravo!)

»
·

Abg. L ö w e (Bochnni) behauptete, daß die sta-
bile Grundlage für die Unternehmungen der Indu-
strie zuerst dadurch erschüttert worden-sei, daß man
mit-roher-Hand in die Zollverhältnisse eingegriffen
und ohne Noth einseitige die Eisenzölle beseitigt.
Abg. B a m b e r g e r trat dieser Auffassung ent-
gegen, charakterisirte die beunruhigende, unsichere,-
Alles verwirrende Wirthschaftspolitik des Minister-
präsidenteti als eine für das Land höchst gefährliche
und vertheidigte die »National-Zeituttg« gegen die
erhobenen Angriffe mit dem Ausdruck des Bedanerns,
daß das Blatt nicht entschiedener gegen die "Zoll-
projecte des Fürsten Bismark Front gernacht habe.
Der Präsident des Reichskanzleramts, H o f m nun,
betonte invch eimnal, da÷ es für die deutsche Re-
gierung nicht möglich gewesen sei, günstigere Bedin-
gungen für den vorliegenden Vertrag zu erzielen,
worauf die weitere Berathung bis Sonnabend ver-
tagt wurde. .

I n i a n d. ,
»

»
Hiermit, 13. Februar. Soeben .ist uns aus Mos-

kauderBerichtderGesellschaft zurFör-
derung der russischen See-Handels-s ch i ff f a h r t für« das verflossene Jahr zugegangen,
welcher nicht uninterressante Streiflichter auf die
Bedeutung wirft, die unsere Provinzen in Hinsicht

« der S-ee-Handelsschiffsahrt-für Rußland beanspruchen
dürfen. —- Bon den in Rußland bestehenden 37

Seemannsschulen eusztfallen, mit Ausschluß -der Nar-
vaschen, auf die Ostseeprovinzen 12 Schiilemdavon

, I; auf Estland, Hauf Livland und 8 auf Kurland.
Von— den 871 Zöglingendes verflossenen Jahres be.-
zstanden die gPrüfung für die« weite Seefahrt als
Schiffscapitäne 18 und als Steuerleute 39 Perso-

neu, undzwarwaren jene 18 Schiffscapitäiie sämmt-
lich aus baltischen Seemannsschulen (aus Riga,
Haynasch, Liban und WiUdaUJ und von den 39
Steuerleuten snicht ..wen»iszger als 430 gleichfalls Maus
baltischen Seemannsschule1i»(aus-3Riga, Libau, Hah-
nasch, Magnushof und BaltischportJ hervorgegan-
gen. —- Das Prävaliren des ostseeprovinciellen Ele-
mentes in der russischen Handelsschifffahrt giebt dem
Verfasser des Berichtes sogar zu einer ernstlichen
Klage Anlaß. Z »Mehr als Dreiviertheiledes Tonnen-
gehalts unserer Segelschiffe«, heißt es u. A. in dem
in Rede»stehenden-,B.erichte, ,,gehört fremden Volks-
stämmen,» den Letten, Deutschen und Esten an den
baltischen Gestaden an, dbgleich dieselben nur über
den siebenten Theil unserer Dampfschiff-Flotille ver-
fügen. So bleiben in den Händen der angestamniten
Russen eigentlich nur die Dampfe« eine so abnorme
Erscheinung beraubt auch die Regierung der Mög-
lichten, auf einen Eomplex erfahreuer Matrosen, die
Rassen« von Geburt wären, rechnen zu« können«

«Durch die mit Hilfe der Gesellschaft errichteten See-
manns-Schulen sei übrigens diesem Uebelstande (?)

zum Theil bereits abgeholfen und glaubt der Bericht
gerade in dieser Hinsicht schon jetzt eine bedeutende
Wenduiig wahrnehmen ».zu können. —— Die günstige
Lage der Ostseeprovinzen für die Segel-Seefahrt
beruht u«". A. auch darauf, daß die Herstellung der
Fahrzeuge hier zu Lande eine verhältnißmäßig überaus
wohlfeile ist, die keine ausländische Concurrenz zu
scheuen braucht: die über 100 in Liv- und Kurland
in letzter Zeit erbauten Segelschiffe haben, wie der
Bericht meldet, durchschnittlich für jedes Pud Trag-

-- fähigkeit nicht-mehr als 50——60 Kop. gekostet.
—- Jn Ergänzung der kürzlich von uns gebrach-

ten Notiz über die projectirte Errichtung von S a -

nitäts - Csommissionen auf dem
L a n d e

, theilen wir nach der Z. f. St. u. Bd.
mit, daß um die immerhin mit Weitläufigkeiteti ver-
knüpfte Errichtung ganz neuer Institutionen zu ver-
meiden, das Landraths-Collegium beschlossen hat, die
Kreis-Jmpfungs-Comitö’s«« ·mit der Ergreifung der
erforderlichen Sanitätsmaßregeln wider die auf dem
Lande überhandnehmenden epidemischen Krankheiten,
als Scharlach und Diphtheritis, zu betrauen. Außer-
dem sollen, auf Vorschlag desselben Collegium, »vonden Kirchspiels-Conventen Commissiotren ernannt
werden, welche »unter den resp. JmpfungæCymikgs
stehen würden, welche letztere von dem Gouverne-
ments-Chef-mi·t Jnstructionen und der erforderlichenAutorisation versehen werden. Die Jmpfungs-Co-

»

mitås bestehen unter dem Vorsitz eines Kreisfdeputin
ten und dem Vice-Präs1dium des örtlichen Ordnungs-
richters, aus dem Stadthaupte und demzPolizei-Rathsherrn der Kreisstadt nnd dem KreisarzteAlls Ynldktaa wird unterm 10. d. Mts. gemel-
det: Das E i s ist mit dem Südostwinde wiederum
einige Nkeilenvon der Küste abgetrieben. Das See-
gatt ist jedoch noch überschoben mit Eis, die Fluß-mündnng bis zum Winterhafen offen.

Auster Yiifstation Haynasch ist, wie des Tele-

gtaphemDepartement im ,,Reg.-Anz.« bekannt giebt,
die Annahme von Depe schen der internatio-
nalen Eorrespondenz eröffnet worden. «

St. Zsletersbukgh 12. Februar. Auch heute .läßt
die ,,Neue Zeit« auf Grund der ihr zugegangenen
Special-Telegramme voll Freude ihren Blick auf der
am letzten Sonnabend in Tirnowo thatsächlich eröff-
neten bulgarischen» National-Ver-s a m m l u n g ruhen. .,,Vergessen ist«, ruft dasBlatt aus, »die Gewaltherrschaft der Paschas, ver-
gessen sind die Schrecken des Krieges; alle Wünsche
strömen in das ei n e Verlangen zusammen, sich des
Allgemeinwohls zu erfreuen, die· alten Wunden zu
heilen und das Land wie das Volk nach 500-jähri-
gem Stillstande der höchsten Entwickelung zuzuführen« .

Jn der That hat, wofern »sich die dem genannten
Blatte-.-telegraphisch übermittelten Nachrichten bestäti-«
gen sollten, sowohl das bnlsgarische als auch das
russische Volk alle Ursache, sich des ersten selbstän-
digen Schrittes des neugeborenen Staates zu freuen.
Ohne jeden Zwischenfall ist danach die Eröffnung
der bulgarischen Notabeln-Versammlung am Sonn-
abend erfolgt; der anfänglich beabsichtigte Protest
gegen den Berliner Tractat ist gänzlich unterblieben
oder doch aufgeschobetu Die Eröffnungsrede des
Fürsten Dondukow-Korssakow, in welcher derselbe im
Namen Sr. Majestät des Kaisers die Deputirten
anfforderte, mit vollkommenster Freiheit den ihnen
vorgelegten Verfassungsentwnrf zu gestalten, wurde,
heißt es weiter in dem bezüglichen Telegramm, mit
wärmster Sympathie aufgenommen. Die Versamm-
lung besteht aus 230 Gliedern, von denen 93 un-
mittelbar vom Volke gewählt sind. Unmittelbar an
diese erste Sitzung schloß sich ein vom Fürsten
Dondukow den bulgarischen Deputirten und den
Eommissareu veranstaltetes Banket. Der Toast auf
Se. Mai. den Kaiser rief einen wahren Sturm des
Enthusiasmus hervor: begeisterte Rufe und russische
Hurrahs dauerten über eine halbe Stunde an.
Bulgaren und Russen umarmten sich und schlossen
Brüderschafh der Fürst Dondnkowwurde emporge-
hoben und im« Saale umhergetragen. Die Gefühle
des Dankes für den russischen Zaren und für Nuß-
land fanden von Seiten der bulgarischen Deputirten
ihren. Ausdruck in unverfälschter, hinreißender-»Herz-
lichkeit; über 30,000 Bulgaren aus der Umgegend
Tirnowo’s haben sich in der alten. Residenz Bulga-
riens versammelt; der? Jnbel » - ist allgemein-» s— An
diese durch den Draht übermittelten Nachrichten knüpft
dann das Eingangs genannteBlatt:- einen specielleren
Hinweis auf die Verdienste Rußlands· um Bnlgarieir

Wie die »»Neue Zeit« hört, ist der U r h e -

biet: des Mord vers uches an dem Für:
st e n K r a p o tk i n bereits« entdeckt worden. Wie
man sage, soll dieses Attentat in keinerlei Beziehung
zu sogenannten politischen Motiven stehen, sondern
nur ein Act persönlicher Racher gewesen- sein. —

Vorstehende Mittheilung 'geben wir unter« Reserve
wieder, zumal das neueste ofsicielle Telegramm nur
von weiteren Nachforschnngen nach dem Schuldigen
zu berichten weiß. - « , .

— Jn einem-ins, ,,R.uss. Jnval.« veröffentlichten
Telegramm«·««theilt der Ober-Commandirende der
Activen Armee mit, daß die A v a n t t r u p p e n
bereits «am 6. d. Mts. die am Meisten vorgeschobe-
neu« Punkte, wie Lula-Burgas und Airabol, zu
r ä u m e n begonnen haben. —- Die äußerst schlech-
ten Wege und die vielsachen Ueberschwemmungen
in Folge des Austretens der Flüsse verzögert: den
Transport der ·Bagage sehr erheblich. » »

· It! Moskau ist, der Mosk. Z. zufolge, die mehr-
fach avisirteVorsteherwahsl im Deutschen
Club —- bei der es sich bekanntlich um die Wahl von
Vorstehern, welche statutenmäßig die dentsche Sprache
zu beherrschen haben, handelte ——«am Sonnabend unter
starker Betheiligung der deutscheii Mitglieder vor sich
gegangen und hat dieselbe ein durchaus günstiges
Resultat für die deutsche Partei ergeben.

H Jtrgursli ist, wie wir in der »Neuen Zeit«
lesen, am J. d. SMts. der Aelteste der russischen Ge-
neräle, Carl M o n t r es o r, gestorben. Der Ver-
storbene,« welcher im December v. sein 50-jäh«r«i-
ges Jubiläum im Generalsrange beging, hatte das
hohe Alter von 93 Jahren erreicht.

Zins Mai-schau wird dem ,,Golos« geschrieben,
daß die Ue b e rs ch w e m m n n g in der Abnahme
begriffen sei; freilich falle das Wasser nur sehr"lang-
sam. Das Eis hat sich so hoch aufgestaut, daß man
noch immer nicht ohne Grund fürchtet, die Weichsel
könne ihr Flußbett verändern. Die Eismassen wer-·
den mit Dynamit gesprengt, Sappeure und Ingenieure
sind daselbst thätig; den vom Unglück Betroffenen
gehen reiche Gaben zu.
»An-s dem Dorpntschen Lehrbezirb

——ch——. JmLaufe des Jahres 1878 sind im Dorpa-
ter Lehrbezirk in Allem 436 Zeugnisse über die Berechti-
gung zum Unterricht ausgereicht worden und zwar:

über die Würde eines Gymnasiallehrers (Ober- »
· lehr-er, wissenschaftL Lehrer, Sprachlehrerx . . 16

über die Würde eines Kreisschullehrers . . · . . 8
» » » ,, StadtschuleniElementarlehrers ·15
» ,," ,, ,, Landschulerp Elementarlehrers 10
» ,, » einer PrivatiErzieherin . . . . l
» » » eines Hauslegrers . . . . . . 6
,, » » einer Hauslererin . . . . . . 219
» » «» eines Privablxslementarlehrers . . 19
,, » » einer Privat-Elementarlehrerin . . 142

Von diesen 436 Personen»waren: .

WZSFEFELIFJZILTIHET «’k".«f."«’k’«k s«
orthodoxiarie ischer Confession . . 47

" schikt l« C . . . 17iiibjfcliischeili hållcsiklsxns Jus-Du. . . 19
Dem Stande nach gehörten an: .

demErbadel .
. .

.
. . . . 26

dem persönlichen Adel, res.p. dem- « ·
Beamtenstande . . . . . . 93

dem Zeistlichen Stande . . . . . 25
dem aufmannsstande . . . . . 39
dem Bürgerstande. .

.
.

. . . 180 J
dem Banerstande . . . .

-.
. . 63 »

waren Ausländer .
. . . . . .

« 9
konnte keinen Stand angeben . . . l« «

Jhre Bildung hatten erhalten:
in inländischen höheren öffentlichen Lehranstalten « 16
» ,, mittleren öffentl. Lehranstalten . 67
» » unteren öffentl. Lehranstalten. . 119
» , Privatlehranstalten . . . . . 174 «
durch häuslichen Unterricht. . .- . . . . .« 53 ,
in ausländischen Lehranstalten. .»

. . . . . 7

Illeneflepost ,
Berlin, -22. (10.) FebruarJ Die Stimmung des

Deutschen Reichstages ist der Zollpolitik des-Fürsten
Bisniarck nicht günstig. Heute findet bei dem Fürsten
dcrxerste Abend Statt, wo sich auch die einflußreiche-
ren Reichstagsmitglieder einfinden werdeng « Der
Fürst wird sich bemühen, dieselben seinen Projecten
geneigt zu stimmen.

«

Wien, 23. (11.) Februar. Die Generale Herzog
von Württemberg, Jowanowitsch und Frohlich haben
den Befehl erhalten, Jnspectioiisreiseii durch Bosnien
und die Herzegowina zuunternehmem Dieser Be-
fehl ist durch die Nachrichten veranlaßt worden über
Vorbereitungen zuui Aufstande, die an verschiedenen
Orten der BalkaipHalbinsel getroffen werden. « «

London, 22. (10.) Februar. Nach hier eingegan-
genen Nachrichten aus der Capstadt vom 4. d. ver-
harren die englischen Truppen noch immer in der
Defensive, doch haben die Zulus noch keine weiteren
Angriffe gemacht. »Die Ckoloniie Pearsoifs hat noch
immer die verschanzten Positionen bei Ekowe inne.
General Chelinsford mit dem Generalstabe sucht die
Verbindung mit Pearson herzustellen. sp -

London, 24. (12.)» Februar. Man telegraphirt
dem ,,Newyork Herald« aus Faschkent unter» dem
gestrigen Datum: Heute ist" die afghanische Ge-
sands chaft hier eingetroffen; morgen wird sie ivon Ge-
neral- Kauffmann empfangenf.werden. - « »

Bildnis, 21. (9.) Februar. In« der bergangenen
Nacht wurde die ganze Westschweiz von einem» sehr
heftigen Sturm heimgesuchtz der auch« hier. und in
der Umgegend großen Schadenxa"nge-richtet- hat.-
»

DFelgo»rd, 22. (10.)— Februar. sszes heißt,
hätte sich die Niehrzahl der in«Tirnow«o »versammel-
ten bulgarischen Notabeln für diejWahl Petrbvitfchs
zum Fürsten von Bulgarien .»entfchieden. »

. Cilelkgraiii-iiicis-,-i"r rder Jntern. Telegraphen-Ag.e»ti«t"iir.
" Wien, Dienstag, 25. (13.)»·Fehruar..Die Wiener

Zeitung meldet die Ernennung des- sObersteii
Thomniel zum Ministerresidenten bei der Tfürstlich
montenegrinischen Regierung. «

London, ,Dienstag, 25. (1»Z,) Februar. Jn der
Sitznng des» Oberhauses erklärte auf einezAnfrage
Stanlerfs der Herzog von Richmond, Vorsichtsmaß-
regeln gegen die Pest Betreffs der Schifse aus den
russischen Ostseehäfen seien beabsichtigt, sobald die
Schifffahrt frei geworden: dahenseieine Beschrän-
kung der russischen Lumpeneiiifuhr vorläufig unnöthig.

Daily News wird aus Alexandria vom 24. (12.)
Februar gemeldet: Der Friede . zwischen Abessinien
und Aegypteii ist— definitiv abgeschlossen worden.
KönigJohann von Abessinien erhält danach -"eine
Jahrespension von 8000Dollars gegendie Abtre-tung der Gretizprovinz Keren. « «

. Bahnvertehr von und«Ii·ii··clj·Ddroiit. ««

Von Dorpat nach St· Petersburgx Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abt-s. Ankunft in Tapss 11 Uhr 51 Min Nachts.Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts» Ankunft in St.
Petersburg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags.

Von Oorpat traut) Revan- Abfahrti Uhrs Min
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Minx Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min Abds · "

Port St. Petersburg nach Don-at: Abfahrts
Uh Abds Ankunft« in Taps 5Uhr 58 Miit. Vkorgen»o.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft m
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. . ·

Von iiieval uach Oorpau Abfahrt 9 Uhrjzf Mit:
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58,Ptin. Vorm-U— Abfabrtv. n Taps 12 Uhr 33 Ahn-Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhk
31 Nin. .Nachm. . « - » ·

Bei Angabe der Zeitist überall die Loealzeit oes
jedesmaligen Ortes verstanden« 2

Handels— und sYorfrn-Uachritl)ten. «»
Miso, 10. Februar. Während der letzten Tage hatten» wir

leichten Frost und meist heiteres Wetter. Nachdem unZedorrter120pfüudiger russischer Roggen in Iooo und auf »ebruar-NtärzsLieferung noch zu 82 Kop. und Oreler Hafer m - loco
und auf Winterlieferung zu 74 Ko"p. iptLPIID Elmgss ggemschk
worden war, hat die seitdem eingetretene rapide Stecerung »der

Wezselcourse aller weiteren Kauflust eine Grenze gesteckt, an
we! er jede Calculation illusorisch wird, «»Gerste, »anf»sanien,
Schlagleinfamem Flachs &c. bleiben vollftiindig unberucksichtign

zgisikzkcapliifcyer Honig-vertritt.
St. Petersburger Börse,

II. Februar l859. "
Wechfeleonsxelfv By, P .s s - s · s · s O « euce-ZTZZZIEH» . . . . . . .

.
wo; 200

«

Nov-m.
Paris, . . . . . . . . . 2463 «» 247s Heut.

Fonds« nnd Aktien-Mosis«
Prämien-Anleihe l. Cmiszioin . 2344 St» 234 Gib.
Prämien-Anleihe A— Emission.. . 235k By, 2349 -—4-Bld.
594 Jnfcrtytionen . . . . . . bös, Or» 96 Gib.
556 Bankbillete . » . . . . . 962 By, gis; Gid-
Rigaidünaburger Cifenb.-Aetien. 151 Bd, 100k GIV-Bolog.-Rbbinsker Eifenb.-Actien. 87 Bd, 864 Gib·
Pfandbn d. Rufs. Boden-Credits. 120z Bd, 1195 Gib.

— Berliner Börse,
den 25. (13.) Februar 1879. —

Wechselcours auf St. Petersburg
ZWJL . . . .

.
. . . .

198U.90NchSpf-
Und. . . . . . . . .

. meinst-gespeist·-
RufL CreditbilL cfür 100 Nbksi « . . 199 II. 35 Most)

.

. Für vie Redaetion verantwortlich:or. E. Maximen. ums. A. bettelt-IM-
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Der Herr Studirendeskacob Seys n nbo th hat die Unlv rsttat verlass n. . » - . . - s; . GOICIIODEIEDUUSSIL M! MOMSU

Dotpab den 8. Februar 1879. « · «
»»

· «. -
-

« · —.«·—.-
··

verstorbenen Landsmann
Rest« Meint-w. » » sit. ; « E· III« glllitlllgsll Will. ««M · . Alex« HzjqszjsgjvskyNr. 151. StellvuSecixseTombergy aaartsztjspvekejns .- « I »» · · D : « ·· « h b l« »· d. «;»n » aus St. Petersliiikg - n· ; - Z .· . . . NO» - zu··s e enn a en, ite·ie , · ieselben·Dct Die Hecken Studlketldetk Cszcnk n amsonnabendd 17 Fehl· 7UhrÄbds I il --·»«l.l 11111111 l sz · llllmllll » · 11110111l Jan-n» 1111 l spatestens bis Zum 2i)». Fabr. a. c.

niann Neumann und Wilhelmj s szn « «18· so n k· - « · n - · ·« . · bei mir geltend mache» zu when.
Friedrichs in Darpat .nicht anzuz » VUJI Es? »- » »»· I · n . ··D ORPAT » H« SCHULZ- l«
treffen find, so werdensdieselben von im ge. ddörlaake der sillaifeitt lktiiiverlität (Jdhanuisstr. 4, Haus ist«-n. Vogel) » « AUT- POL M« EEinem Kaisetzlichen Universitäts e« He e Erst· HT · . s . -. ·

. · . JacobstrassaHnYsTelchmiillcr. k· .. »
g, . U· U . Z I· · -K Dem geehrten reisenden Publicum die ergebene Anzeige,s e— - C «« Hsj"··"···" E»Ich« DIUV AUVVODUUS V« Exmalkk Yebrand I- VIOIIEOID Isd « h unter oiii e» F· « Hat i t di« th i) d HIUZTe CFITUTLZFZZL Hirt-««ciilation desniittelsnt aufgefordert, sich Kjäkxsxsz I ass ««

«· I ·.· g
·

Um« Hm e Es« U« ae»U« · I«hinnen 14 Tagen» dato ndkensek Be» »· new· ·· · Viola· - dasselbe szvoraussiehtlich am Iskfsbtll c. erossnen werde. n ge« gebeten· dieselbe» m«
hörde vorsiellig zu machen. · · - weksohbjv « · «Es wird mein stetes streben sein, meine werthen Gäste 2uzunxitelleu· n n80 · b « « · « « v « «« « «« l « · « i «« v « «Dorpath den · Fäketztzr Meykqw Rgåigvinånln · violoncenistelp · nach Jeder· Richtung hin zufrieden stellen und bitte ich auch In« ; ÄItIIzUs9U· stuc ·j«h90I· ·
Nr· 152 Stemxx Heer· F· Tomnbxrw - ·······.········F n · · . diesesnmein neues Unternehmen giitigstnunterstützen zuweilen, steinstrasse Nr. IF.
——————————————-———«DinesHerren«Sm—————-————-—dspe«ndzz·Felix— l» ·· ·-·-——·-«-—» a· - ·

warme: fkalistiiclg Mittag sont illa« nd,- tllejennessssz -
Zalesky Carl Mutterwitz· Zog» ··» I· .S3···z····«···s« · n. sinnst-S. ·saiincks.«tleinit§ctses sc« tkanrasssclies Siltakil,szitsrekise-
kann· K» nnhais hanhekkndje Um.

· ·················..-·D········ »····.- .
Vsksikäk Veklklslenslee . ·. ·.2 vioiiueu 2vioiau

· Dort-at, den· 12. FebriicirlB79.
··

vjzn»n»s«;·1·1»’-·«·«· «· zz»«,»z· ss · - «·
«·« ·· · « ·

« I · schen iiiit eingelegtein Mel«
· · Rekwkz . «2· Qual-nett (0p· 74 Es· «. « . . -T· - « . · ai, I.«N!- Is2s StEklVs Sccts Fvmbfsss 3 IF) ·«

- ·

.··.
.. . Beethoven« IF · « · · «· ·« · · Versehenmitgeiioiiiiiicii hat, I:

visit-i its» its. Ists-sus- · k.-..stsk.i«xk..tx Fest? « . Iteseurssswerssw kwdsxbxtgis D«EI«IL.E7E««.».I"H,« NO« l»
· «» · » . . « . .

--——————— « «-——-»4«---—»—- ———--————-·——-—-- Un « e ers;
, ·

.

im. ne. edorfaale ilet Kritik. llinioersitai 4 FHHzgFlkFbd)··-·jn··;å »B»«-’«-«7«»«2M« » . » «» » . «» rücksspaebmb M« zU x· zweite§ und letztes· « «violiue- !v«·0i 2· ?· « Ws · · «
· vioiouelxiiol

.« : · h II· ZEIT-HO- » - . Elin"em- hohen spAdel und verehrten« Publicum Dorpats und der temäkzgskxxe ezrxfzchsecztseetllpuud m unteräeichnh H. I. itt·D.-d ·..-Eki. · « «-- - - ·- . · »»« . de« « ·· · « i--2:«·B:::tTtt(bp.DlE-man) 111-»Juki« gljllgeclgfåssssszvzsogszjnssvsxeäsfls verehrstfeäisonsernszdle HZSDFUHF AY REMEDIES« fUt die For-Hier u.E -EIN-U L) DIE « G vokgeksz W» Herrn— Hause des Hei-Hi bchneidermeister slxolzettwaltllz Iklgäscllc in deutsche» und esmzscher Sprache i·
··

—·«’"·’"—. n·- . Werschbilowitsch. « n« ·skkassc Mk· 379 wohne« . . Preis 10 K» S «l«··Px".og.x»azx·xnn n 4. Qniiintett (G-dur) .. . Freien-leert.
·

Indem· ·ich fiir das mir bisher geschenkte Vertrauen danke, bitte · «C· ······
·p-

·

.

· s» l · · s · mich auch in meiner neuen Wohnung mit geneigten· Auftragen beeh· «
»

. ulliefen 8 Verlag.
·- s . s— · Presse klei- Platze wie gewolinlsch W» z« wolle« - s . » -- . · .-· —-——————s-—-—-

.1. scistlllcilklcrrn « I·· -·———
. , n - - s . · » :- i · « . ·-

«i- »Die· is-ss«sssssssss«« sitt-Hei» dskgsssziiiiisg siss Bcsteiitttiigon aller Art - llk cll»2· s) Ich stelle P. H. w it - dAh d « . . ..

. . · · - · l
· s Hin« · ·-· F«,»»»«»«·· del; Gasse· «« «« en· sa« åverden von mir in der— kurzesten Zeit in und aus dein Hause auf wer-den nach «V«eskellnng innerhalbb) stille Liebe - - « · . ·» · « lowzjjkjnnken jn modernstkr Zier,JZF «) ? VHQIEITI «

«. hätt· n ··s· (F·:.··o· nsol·············· l ··· - » -B, nfekkink »«
··

· n ·h) Axkzspkjgzl .« . · unzahltger PienLhen gejzt «meistenB » - Bettler« ist. Tagnan-»wir. Preis fur 100 Strick 1» Abt. 50 Kiyo. .-
«isxuuueu. .js Deus-treu. durch gehe-me sugendiunden und —""—«·«·- -·——·«"——·————""-—-——s

«·-s-«»«—«—«sz·.
«« « · » » 50 »

«- 90
»

4.2)1.ii2i22.2i5«-i22s-
··

· Fszjjchgxkiizsäskizcss szszsslkgtsvi fskllklv Zwei « separate Zlillillkll Ncklllllliigikipskllkiiiiiiii Sctiiiaiienliiiras Eins— » ist«-g·- aiiitii »,
-i«ieci..i...i hope-i. «·

», r» en, eeeu vs - r· - -

s) ist«-eis-
»

» gtzxzidsgfsdesssss zeigte: «« is» »» IF.näkiäi.s"g.käkt».«sixk«gk· tm» s« si"iåkizikinixskis. tut. ii...-t...t. . lau Liiiiiliiiesser g
CAN-Eurem« B«M«««««« · · ·«Ptellkreidisexiützesitlvfollxnhcillsidäkd " «

. .

« « «· « EI« S"t9ks·Z9i-oh!«9ks EVEN« IN« OF» ·
F····«CYZAV«··I·E ans« , . Vnchz - » sz ·

«

. » · Coloritte Modebildet vom l. Juuuur 1879· un» · ·· Bcschsftigung in Dorpat Oarlowasth
« usw«-H« euer« .. aus«-stets. · · Dr. blies-ais . Z. ··» . » . i »« « . Es— IZFLFYFYZJFOIT DE! EIOEFROVISOI ·«·II- - « » i - , » »·

s. ·,Donne2«,·i Arie - - l. « -
set« dsm »Es-»O · dringend zu empfehlen. n« i» vix— « z » . » . . » I— Wink· .Hobe i ·· ··PIISCOIV « -.«- Als-erbeten· einYuche findenG sit) acht Mindest— d Z --

.·
- ·· - s . » -s» ·«

·
. . . «« - . «M!

7-. La sercnata (mit · ---« " · keschicttitiiiiranlie cisenwiilllkge znt Ziettikiinxk II· , . Jan-Tritte «Yamcnzeuungs - g - » SBZIUH e-" CSUOVSSICTVUVSV EMYE ZU beziehe» dMch G« Eisövkckcks «: «25 Jahr an Priiiiiiirts Wcltaiisstellnii 1876 IT sz ] «

» · ·«

s. Rhapsodiez d. 4L· · « Schulbiichhandlung in xkipzig sowie Z Ja· ·«··· ···g ··I·«············ ·· ····g·· ··········· ····
empfing· C. L. Meyer. Fmain5....·... irr» ·» d · ’d V d! ·

T» »Z- u - k i k ullktiktllll u c! k U · T·
S. Der Wanderer· . Sol-»Mit- . . ZdsdatldolräthislckilzaderUztzsichhakfplk S? nülilichlkr Mk: t für Jilllodc ein ålatt gilt« alte Stä d · « Z

TO. a) He cnaniy un— »D··· ·· «·
" ·lung Th. Happa · s · · ·»«. · · ’ - nkY · T« » Hchwllczc Ecwlcltytcs · ·

» j bzsskjkjj Yn······-·-· error-Das· -J» · , Pkäuumekatiouspkeis vietteijiihkiichin sein. so Kppze · J· n lJnlllsclllinlgcsfTllcllck
- « »san«-s Lied. . List-meinem -s? Zur gefc Beachtung. T=

» «"·«"«««""«"« · Gcsellwäkttgem lbkkhkkll »Wir Uns· «« ·.4«8 Nmnmern mit «Mo-«e und Un 24 Bei«
.- « h « . . « «

.· . . « -
·,

· ·» s. -- - genmit Skizzen und An« » ,

-—-——FAW7"«"-————————«"sz"«s· Eikxssiiss.:iiski;«:.:M;:kl-;:k:k«i.itstinkt;
· Lazejsvpn ·

· · . · - Z24 Supplemsente mit 500 Schnitt- 12 color. Modebilder und farbige F· ZEIT-Jud! »gl’ossok Auswpbl LUII E

der die· Bereinigunä und Beauksich- Kurz- n« Gialantcrxiizv E· mllsterm».«Bdklqgenl»Z. . —————-——-———————«
«· ————————————————————VP«»O« Ktigungxvon Häuser-n übernehmen will « » Qssaqkcgi —-«-··· Bestelliingen nimmt die Buchhandlung· von TixxHoppe in r? · T ·

kann· sieh .-meldcn Schlossstkssss Nkz sqns Rjgn Hi» eingetroffen sind und m« EJOiZfpat jederzeit- entgegeini und liefert auf Wunlch « « Ela« z· X3 bmnspspspkgoldek He«- Kolb9rg· solchem wahrendderDauerdes Jahrmarktes - . hln ln dk . c:
Jm Unterzeichneten Vekiageistzuhabeku Weiikolutziiowstsssse M· Ist. Its-us Aas— -..-.:.- V« e«- Ummer U« Eo e Unser« . .-..

voiljBt2t« El) I« Weise« BEEUETST «! ;
»Er-stieg«a«gtginüstisixisixtktgxx tairigixik esxspksxisi Tiere; EITIT irspiiDMi»«»i-iiii«i«sss«s«· «« """"«—-———«"«««"«

Lehre: im« de» aus 2 Ciassen beste- TJEEPEUEEUEEELIIEUEIIFT indem wir Ihnen? bei
henden Kkejgschnken des Dpxpakschen billigsten Preisen eine reelle und prompte

··
· « · . « « ·

·L2ykh2zixks. . · Bedienung zuliebe-tu» -

Jnstruciionen über die Maturitäts- · F· G· ·R· « · · » · ägsksäkkesxä geeågnetsäijr Fnhisåcutss- -«» P i. t i a- sk H
J sorpntfchenfsehxlvezigrfsnn ···sH « a· RS s · . · o ei· Im Haus: Ton Braschdxya wirdn· ruc ion ur ie rusung au a

» ·

· · « · · is Ins: «(- -

einer· Hauslehreritb · belegene grosse hollandlsohe Zu

uiuaiitiiiiie· C· Yiuttiefeiss Bucht-r— .
-s—-"——-—- Gärtfen åindd vers·c·hiedencn ytirtåk · · ·. u · ·· n .B -

W«nsc a ts«ge äu en·so spie-pas: Ic« · ··· ·
··

, s· · · «
«

.
· ss ·

-
· - - · werden. Auskunfte ertheilt die - i · · Wlld vom Mars an in guter Lage des ·

gegenwärtige Besitzerin Frau scluk — « · . · - . ersten oder zweiten stadttheils zu Z
· « · . wkslsys New, Petri-Vorstadt— s als polirte, lacliirte und iiberzogeiie, sowie auch Sarg-e mit FOASSIZLIJEUAAHFJFIOOUFEgegen Amqkkisakiqtt der ·»· Pas Zlllk6lllsidtZ, liefere auf Bestellung in kitrzester Zeit. Auch Eh· Hoppa «

« g v TPkälllicllschcitlc 11. Emis- n· habe ich nach Aufgabe des Geschafts des Herrn Kiehnast
sion übernimmtsim Auftrage ·vou dessen gesammtes Lager an Sargen und Klauen · gekauft

··

u! EVEN«
··

·
. -

. . - . · . - ·
· bit« ist w iig ·5. ;Ezsqmszs FHZJHCIL O FYYE und halte ·eme grosse Hknswahl derselben auf Lager,

·· E·i ig verkiniJLL ·

Hi« dssiiidss sie» ist» is« Haus» Jesus« lsssszdsskrklssssssss Eis-Es- Wsdxs imd END-sie«- Cil iblllilitlkilllllllkllktG- okus ehkiu am gisosseu Markt. bei-te und-.vergoldete, smd stets ·«vorisathig. · O« un ·««
««

; - . · · - (fiir a me) ;

- « spanische. J
· Glanzschmtcdelcohlcu . » . . « g, · · rächig «« CM· ttiefeisspkjmz wzakz wie hzsnzs kam- .

nebjt Banckerei in Ist-viel, Ecke der . E, » . a ·
niktes gewalztes ugeschmiedetcs VÄMEU Sau« UND« PeVFCUIchCU Sfkakiei . S« « b ·N. - «·

«: HEXE« U— ZÜISEGXIMY -· ·
· Eisen· wzg9nz9ns9n· oknjnzjkz . wi··rd nebst Garten verkcnist oder v·eriniethet. - . · a »Es MS D— 273
· »Es! Esset-- sssdssss -

Nat« «« EINMDUMEI Daselbst M« i» s si-«ki?«i-si’3- ««

-
«

ten, Fnderstricli I. u. 11. Qual. 265X5L - - Stizdz
. empfiehlt biängnjti vagen s«-uixtkk..s.s.-.k.i;;-.-::.s;.kss 1 »werden Zum Rauche-m angenommen nimm, en, ee» -

«· » J« E« IMM- Hslmstsssße N« «« H« «« T"M«A««s«sp""s MS« i
« Voiseecsisealur ges-irrer. Darauf, den 14. Februar i879. · . · · Druck unt-Verlag von C. Mattiesex ·



Illeue Bdrptsche ZeitungEtscheint täglich,
ausgenommen Sonn- it. hohe Festtag-

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—11 Vorm.

Preis in Darm:
jährlich s Nu» hats-jährlich 3 Sehne.
vierteljährlich l RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach auswärth

jährlich e; Not. 50 Kop.,»ha1bj. a Nu.
50 Kop., viärtclj. 2 NbL S.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für, die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilck

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonimem

- i Inhalt.
Xliälckidtxlfpaetrt eTüabgeersgieerlf?ck«nz. A mnestie -,.V orla ge.
Inland. Dorpan Neue Ermäßigung des Briefportm

Allerhöchster Dank a. d. orthod. Geistlichkeid Rigae Samm-
lungen f. d. Baerdenkma1. Oeffentliche Gesundheitspflege.
Baltischporh Schifsfahrh Mitam Pastor »Kawall f.Aus Tuckum St. Peter-Murg: Die Verhandlungen des
Deutschen Reichstages Finanzminister Greigh Firrstjirapots
Lin. Tagesnachrichtem »Von der XreußischckufsischenGrenze: Bild des Berkehrslebens . iflren PreßverhaltnksseNeueste ZPost. Telegramme Ausdem Leserkreise
Hand- und Börsen-Nachtichten. «

Feuitletory Die Familie Mendelssohn 1729—1847.
Mannigfaltiges « »
jj

- illolitischkr Tagesbkrichh
« — Den is. (27.) Febu 1879.

. Der dritte Tag einer Verhandlung des Reichs-
tuges trägt regelmäßig den Charakter eines Theils
der Abgespanntheitz auf ""der anderen Seite auch
einer hier und da. auftauchenden Nervosität Bei
Beginn der Sonnabend-Sitzung zur Fortsetzung der«
Berathung des deutsch-ö.sterre—iehi-
scheu Handelsvertrages lastetedieseAb-spannung sichtlich auf dem Hause, das nur dünn be-

," setzt war, selbst die Tribünem die sonst für den·
. Andrang des Publikum nicht genügen, zeigten be-

tsräehtliche Lückem Der Reichskanzler war nicht er-
schienen. Mit einer wohldurchdachten Rede, die an
Thatsachen und treffenden Betrachtungeri reich war,
eröffnete der Abg. Oechelhäuser (Desfau) die, Ver-
handlung. Der Maidenspeech des nationalliberalenAb-
geordneten, der aus langer und reicher Erfahrung
sprach, verdiente die allgemeine Aufmerksamkeit.
Herr Oechelhäufer betonte mit Nachdruck die Ge-
neigtheih den Zolltarif demnächst individuell zu prü-
fen und wirklich nothleidenden Jnteressen soweit
möglich zu« Hilfe zu kommen. Die Rede des Ab-
geordneten v. Kardorff war eine allgemeine Polemik
gegen Freihandelstheorie: die Art, wie der Redner
einen jüngsten persönlichen Angriff der ,,Nordd. Allg.
Z.« und der ,,Post« gegen eine Anzahl von Reichs.-
tagsabgeordneten behandelte, die als im Solde des
Londoner CobderpClubs stehend dargestellt waren,
mußte einen höchst peinlichen Eindrnck hervorbringen.
Auf ihre Höhe gelangte die Verhandlung durch eine
Rede des Abg. D e l b r ü ck , der, durch eine Reihe
Aeußerungeii der letzten Tage provocirt, eine Ueber-
sieht der Geschichte der preußischen und Zo·llvereins-
Politik und seiner eigenen Thätigkeit gab, die das
Haus mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgte.

Vierzehnter Jahrgang.
Höchst merkwürdige Einblicke in Vorgänge wurden
so eröffnet, welche durch die Fülle anderer großer
Ereignisse bis jetzt in den »Hintergrund gedrängt waren
nnd die so bestimmcnd auf die innere nnd äußere Ent-
wickelung des deutschenReichs eingewirkL Ganz beson-
ders interessant war die Geschichte des deutsch-franzö-
sischen Handelsvertrages aus demMuude seines haupt-
sächlichen Unterhändlers « s

Die Mehrzahl der deutschen Blätter widmet der
eben geschlossetieii Session des preußischen Landtages
Worte der Llnerkennung Es war in der That eine
an angespannter Arbeit sehr reiche Legislaturperiode
und auch an Resultaten nicht so arm, als man es
zuweilen darzustellen geliebt hat. Die Justizreform,
welche »der Reichstag im Rohbau festgestellt hatte, ist
in allen ihren Details ausgeführt worden; welche
Legislaturperiode von 1866 hätte sich einer gleichen
Leistung rühmen können! Daß das Gesetz, über die
Ausbildung der Verwaltungsbeamteu vereinbart wor-
den ist, scheint in höheren Kreisen einen besonders
angenehmen Eindruck hervorgerufen zu haben. Die
beiden Landesculturgesetze liefern den Beweis, daß
das Streben um die Förderung der materiellen
Wohlfahrt nicht aus den Augen gelassen wird. Die
Aufgaben desgeschlossenen Landtages begegnen sich
endlich mit denen des beginnenden »Reichstages un-
mittelbar bei der großen Frage der ·Finanz- und
Steuer-Reform. Die Thronrede hat denn auch die
Verständigung, die im Landtage erzielt worden ist,
als ein günstigess Vorzeichen für die Verständi-gnug im Reichstage hervorgehoben s -

Zu den Tischgesvräehen Vismarcks ist die
Magdeb Z. in der Lage, nochNachträge mittheilen
zu können. Es heißt da: »Endlich streifte der
Kanzler an seine Kirchenpolitik Er gedachte der
eingeleiteten Unterhandlungen mit dem« Cardinal
Franchi, die einen gewissen Erfolg zu versprechen
schienen. Man war beiderseits zu Concessiouen ge-
lan-gt. So anerkannte der Unterhändler « der Curie
die Anzeigepflicht der angestellten oder anzustellenden
Geistlichen Seitens der Bischöfe, und der Kanzler
verstand sich alsdann, wiederum indirecte Beziehun-
gen mit Rom einzutreten. « Allein Alles sei durch
den Tod des Cardinals wieder in Frage gestellt
worden. Hierbei ließ der Kanzler so etwas durch-
blicken, daß er den Gedanken, als sei der erwähnte.
Kirchensürst durch Gift beseitigt worden, nicht so
ohne Weiteres von sich weisen könne. Der Gang
der Verhandlungen hätte nunmehr einen so schlep-
penden Charakter angenommen, daß die Absicht, die-g
selben ins Endlose hinzuzieheiy unzweifelhaft hervor-
getreten sei. »Er lasse daher nunmehr« die Dinge
vollständig an sich herankommen und es sei vor-
läufig kaum an eine- Veränderung der obwaltenden

Verhältnisse zu denken. Der Fürst erzählte seinenNachbarn, er habe von dem CardinakStaatssecreeär
Nina ein 36 Seiten langes Schreibeii erhalten,
nach 6———8 Seiten Lectüre sich vergeblich gefragt,
Was darin stehe, und am Schlusse noch genau den-
selben Eindruck gehabt. Um sich zu vergewissern,
daß dies "nicht blos seine subjektive Auffassung sei,
habe er seinem Sohne Herbert den Auftrag ertheilt,
das Schreiben sorgfältig durchznlesen und ihm dann
kurz· den praktisch brauchbaren Jnhalt mitzutheilen
Aber auch dieser habe nichts als Worte darin ge-
funden. Also wollte Fürst Bismarck seinerseits
offenbar bekanntgeben, daß man mit der Curie vor-
läusig noch nicht viel weiter gekommen sei. Der
Kanzler erschien übrigens an demselben Abende auf-
fallend frisch. Jede Spur seiner schon sprichwörtlich
gewordenen Nervosität war vollkommen ausgelöscht.«

Jn den nächsten Tagen. soll. bei Hetzel in Paris
ein neues Buch des Generals Trochu unter dem
-Titel: ,,Diefranzösische A»rmee,von einem
pensionirten Officier« erscheinen, welches wahrscheinlich
nicht weniger Aufsehen machen wird, als das vor
zwölf Jahren erschienene Buch desselben Verfassers:
»Die französische Armee im Jahre 1867«. Jn den
ersten Capiteln des neuen Werkes führt Trochu den
Gedanken aus, daß zwar seit dem Kriege viel für
die französische Armee geschehen und daß dieselbe
vom besten Willen beseelt sei, Frankreich sich also in
der Lage befinde, für einen Vertheidigungskrieg weit
größere Kräfte aufzustellen, als ihm ehedem für seine
Angriffs-kriege zur Verfügung standen, daß aber die
Hauptsache, die Entwickluiig wahrer militärischer Ein-
richtnngeiy noch zu thun bleibe. Füuein solches Werk
sei ein lange-r Friede erforderlich. Hier führt Trochu
das Beispiel Preußens an, dessenjetzige Armee nur
als das Ergebniß einer unausgesetzten Anstrengung
während der langen Friedensperiode·," die auf- die
napoleonischen Kriege folgte, zu betrachten sei. »Die
Armeen«, sagt Trochu, »si-nd nur das Mittel; die
militärischen Einrichtungeii sind der Zweck. Die
Schöpfung und der Unterhalt der Armeen legen Alles
in Allem den Nationen, namentlich den reichen
Nationen , nur beschränkte Opfer auf; aber zur Grün-
dung und Erhaltung der militärischen Einrichtungen,
die von den Ereignissen unabhängig sind , bedarf es
schwerer und dauernder Opfer ,

« denen Reiche und
Arme in gleicher Weise sich unterwerfen müssen.
Man kann weiter gehen und sagen, daß der Werth
der militärischen Einrichticrigen in directem Verhält-
nisse steht zu der Größe der Opfer, welche die Nationen
sich um ihretwillen auferlegen. Also« wenn Frankreich
einen großen Theil seiner«Armee und den größten
Theil seiner unteren Cadres durch die Stellvertretung
und Entlastung aller Wohlhabenden recrutirte, so

Olbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Langewitz, An«
noncensBureauz in Walt- M. Rudolfs? BuchhandLz in Rot-til: Buchh. v. Kluge

B- Ströhm; in St. Petersburkp N. Mqthissem Kafanfche Brücke NOT.

bildeten die Opfer, die es brachte, nur ein Minimum,
welchem ein Minimum derLeistungsfähigkeit entsprach.
Und wenn daneben Preußen seit einem halben Jahr-
hundert alle Classen der Nation dem genieinsametr
Gesetze des Heeresdienstes unterwarf, so stellten seine
Opfer sicherlich ein Maximum dar, welch-es auch
durch das Niaximrim der Leistungsfähigkeit belohnt
worden.« « -

Papst Les Xlli hat am Donnerstag voriger
Woche den Jahcestag seiner Erwählung gefeiert.
Sein erstes Regierungsjahr ist still und ruhig, ohne
große Aufregungery ohne äußerlich en Kampf und
Sturm vorübergegangein Auch in dem Regitnent der
Kirche hat sich wenig geändert. Keine sichtliche Wen-
dung im liberalen Sinne, wie sie nach dem Schlusse
des Conclave vielfaeh prophezeit worden, ist einge-
treten, nur die Eine Thatsache kann constatirt wer-
den, daß in allen katholischen Ländern, in denen
früher mehr oder weniger heftige Reibungen zwi-
schen der Staats- und der Kirchenöerwaltung an
der Tagesordnung gewesen, seit der Jnthronisation
Leo’s XIIL diese« Conflicte allmälig wie von selbst;
wie ohne äußeres Zuthun, sich gemildert haben.
Man kann nicht behaupten, daß Leo XIIL von der
kirchenpolitischen Richtung seines streitlustigen Vor-
gängers irgendwie im Principe abgewichen wäre,
daß er auf irgend einen. Rechtsanspruch, den Pio
Nono glaubte erheben zu müssen, formell oder auch
nur indirect verzichtet hätte; wohl darf man« aber-
sagen, daß er die Taktik geändert und durch con-
ciliantes Gehen- und Gewährenlassen jener Dinge,
die abzuändern außer seiner Macht liegen, seinen
modus vivendi mit dem im Syllabus seines Vor-
gängers mit dem - Anathema belegten modernen
Staate vorzubereiten angefangen habe. Zu welchen
positiven Ergebnissen diese verändeteTaktik schließlich
führen werde, welche praktische Consequeiizen für
Staat und Kirche sich daraus »in einer nicht fernen
Zukunft ergeben mögen, wird wesentlich von der
Regierungsdaiier des Papstes abhängen.

«

Gestattet
diese ihm, einen Theil der unter seinem Vorgänger
eingesetzten höchsten kirchlichen Würdenträger von der
intransigenten Partei zu überleben und dnrch mildere
und einsichtigere Kirchetifürstetr zu ersehen, ,so wird.
das Pontificat Leo's immerhin noch in den vaticanis
schen Annalen als jener kWendepunct verzeichnet
werden können, welcher vor einem Jahre von dem«
freisinnigen Theile »der gläubigen Katholikem die
Gott, was Gottes ist, dem Cäsar was des Cäsars
ist, geben wollen, erhofft wurde. Ein bemerkenswert
thes Symptom, daß diese Erwartungen eher gewach-
sen als geschwunden sind, ist die am 19. Febr., am
Vorabende der Jahresfeier im Vatikan, in Rom ver-
anstaltete Versammlung konservativer— Stimmführer

zfcnillrtou «

s Die Familie Mendelssohn l729——1847.
Die Familie Mendelsfohn 172941841 Nach Brie-,fen und Tagebüchern von Hensel Mit 8 Portraits nachZeichnungen von Prof. HenseL Berlin. Bchr’sche Buchhandlung.
Das Andenken vortrefflicher Menschen lebendigzu erhalten, ihr Thun und Wirken der allgemeinen

Kenntniß näher zu rücken, ihre Beziehungen zurZeit, in der sie lebten, ihren Einfluß auf die künst-lerischen und gesellschaftlichen Verhäktnisse darzulegen,
ihre Meinungen in der authentischesten Weise aus
ihren eigenen Briefen der Nachwelt zu iiberliefern,ist eine schöne Aufgabe; und jedes Werk, welcheseine solche Aufgabe ersüllt, erscheint als eine «dankens-
werthe Gabe, als eine Bereicherung der Sitten- und
Bildungsgeschichte Diesem sehr wichtigen Zweige
der Literatur ist in Deutschland noch lange nicht diePflege gewidmet, die Anerkennung zu Theil gewor-den, die er bei andern Nationen fchorr lange gefun-
den. Die Franzosen und Engländer haben eine fo-genannte Memoiren-Literatur, aus welcher der auf-merksame Leser, der Spreu« vom Waizen sondert,zehn mal mehr Kenntniß der Menschen und ihrerZeit schöpft, als aus dicken, mit authentischen Arten:

stücken gefiillten Büchern. Aber während bei. uns
eine Besorgniß erregende, immer wachfende Menge
von Schriften entstand und entsteht, die sich mit je-

dem Verse Goethe’s beschäftigen und jedes Wort
darin deuteln und erklären wollen, uneingedenk der
Mahnung Goethe’s: ,,Legt Ihr nicht aus, so leget
unter«, fehlt noch immer ein Werk, aus welchem der

fLeser den Zustand der Gesellschaft, die Beziehungen
der verschiedenen Schichten, die inneren und äußerenVerhältnisse des Hofes u. s. w. genau kennen lernte.
Es existirt ein Buch: Gotthardh Weimaksche Theater-bilder aus Goethes? Zeit. Wer kennt es? Jchglaube, nicht Zwei unter Hunderten von den Lesern,·

welche jede ästhetische Phrasensammlung, die bei alå
lem Pomv der Rede das wahre Verständniß der
Größe Goethe’s nicht um einen Zoll näher rückt,
mit großer Gewissenhaftigkeit studirt haben; ich glaube
nicht, daß ein halbes Dutzend Zeitungen davon ge-
sprochen haben, während fiinfziggjson ihnen ausführ-
liche Berichte brachten über irgendwelche Vorlesungen,
in welchen der Autyr seine Geschicklichkeit zeigt, je-
den Gegenstand nach seiner Weise zurechtzulegem
Aus jenem trockenen aber ruhig und getreu berichten-
den Büchlein erfährt man mehr über manche Wei-
marssche Theaterverhältnisse jener Zeit, als aus
manchen viel belobten, langen, breiten, vortrefflich
geschriebenen und wenig besagenden Abhandlungen.

Es ist überhaupt ein eigen Ding, sowohl um die
Quellen, die man ganz lauter«e, vom Zusatze der
subjectiven Anschauungen ungetrübte nennen kann,
als auch um die, aus welchen wirklicher Stoff zur
weiteren sicheren eigenen Beurtheilifng geschöpftwew
den kann. Macaulay spricht in seinem Esfay über
die Biographie von William Temple von dessen
Briefwechsel mit seiner Braut, und vergleicht, wie
viel Gesichtspuncte der Sitten und gefellschaftlichen
Beziehungen jener Zeit aus diesem Briefwechsel ge-
wonnen werden, der doch Oberflächliches und Ephe-
meres genug enthält, und wie viel aus manchen
großen und dicken Geschichtsbüchern --- und er entschei-
det sich zu Gunsten des Ersterem

Jch glaube nun, man wird aus S. Hensekskicrzlich erschienenem Buche: »Die Familie Mendels-sohn«, besonders aus dem ersten Bande, mehr Ge-
sichtspuncte für die Anfchauung mancher Verhältnissein der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhundertsgewinnen, als aus gar vielen gelehrten und ausführ-lichen Geschichts-Beschreibungen. Priifeit wir nun
die einzelnen Erfcheinnngem Vor Allem fesselt die
Figur des ,,Gründers des Hauses«, des edlen Moses
Mendelssohm die Aufmerksamkeit im höchsten Grade:

ein Menschenleben, das aus härtesten Nöthen, aus
niedriger Stellung, bitterster Armuth, aus der Ver-
achtung und Verfolgung, wie sie« damals den Juden
allenthalben traf, aus der Jntoleranz und starren
Abgeschlossenheit des eigenen Stammes sich empor
schwang zu den Höhen philosophischeii Denkens, ge-
meinniitzigen Wirkens, allseitiger Hochachtung, zur
Freundschaft der edelsten Zeitgenossen! Ein Bild der
Zeit und ihres Ringens, lehrreich für— alle Zeiten!
Vielleicht noch viel· ,,interessanter«, wenn auch nicht
von so nachhaltigem Eindrucke, sind die Figuren der
beiden Töchter des edleniPhilosophen, Dorothea,
verehelichte Veit, die spätere· Gattin Friedrich Schle-
gel’s, und Henriette, die unverehelicht gestorbene
Pensionsvorsteherin in Paris, dann Erzieheren der
unglücklicheii Fanny Sebastiani, späteren Herzogin
Praslity die von ihrem Gatten ermordet wurde.
Wenn man den äußeren und inneren Lebensgang
dieser beiden Frauen prüft, wie er in ihren Briefen
znTage tritt, so erscheint wohl Alles erklärlicher, als
daß solcher Lebensgang, solche Sinnesart d i e von«
Töchtern eines Juden des verflossenen Jahrhunderts
sein konnte, eines edlen Philosopheiy der nebenbei,
um der Existenz willen, Buchhalter an einem Kauf-
mannsgeschäfte, also nicht etwa eine excentrischq
allem Herkommen und Brauche entgegenstrebende
Natur, sondern ein Mann war, der gerade das echt
Bürgerliche in seiner schönsten Würde vertrat. Seine
beiden Töchter· bildeten in Allem den Gegensatz des
Bürgerlichen, .wie auch der Jüdinnen jener Zeit.
Diese hielten fest am Glauben, bewegten sich in der
Oefsentlichkeit nur mit großer Scheu, lebten in einer
gewissen Abgeschlossenheitz verkehrten fast nur mit
Stammes-genossen, nnd die eheliche Treue galt ihnen
als Hauptgebot Dorothea und Henriette wechselten
den Glauben ohne Bedenken, die erstere sogar zwei
mal — sie ward zuletzt katholisch, als ihr Gemahl
vom kosmopolitischen Romantismus zu den specisisch

österreichischen Hofraths- und Buudestags-Principien
übertrat —— sie fühlten sich am Behaglichsten im
Leben und Treiben der großen Welt; sie verkehrten
fast gar nicht mit Stammesgenossen —- bei-diesen
konnten sie allerdings in jener Zeit Anregung nicht
finden ——— und setzten sich über die ehelichen Pflichten
ziemlich leicht hinweg. Henriette scheint wenig oder
keinen Anstoß daran genommen zu haben, als Dorothea,«
32 Jahre alt, Mutter zweier Kinder, sich in den
26-jährigenSchlegel verliebte, sich von ihrem braven
(aber allerdings sehr unromantischen) Manne Simon
Veit trennte und den geliebten s— nicht heirathete.
(Die Ehe kam erst vier Jahre später zu Stande)
Es war ja auch eine Zeit, wo alle Begriffe verscho-
ben wurden und das Verschobenste in manchen Krei-
sen als das Richtigste galt. Der berühmte Philo-
soph Schelling (der jpätere Nachfolger Hegeks in
Berlin) hatte eine gebotene Böhmer geheirathet; als
diese starb, verliebte er sich in seine Schwiegermuttey
die mit August Wilhelm Schlegel vermählt war —-

sie trennte sich von ihrem Manne, wurde die Frau
ihres Schwiegersohues und dieser blieb mit ihrem
früheren Manne auf dem besten Fuße. Das war
nun damals romantische Schule; aber bei der Be-
trachtung der Principien und Lebensverhältnisse
mancher heutigen Kunstkreise erinnern wir uns im
Hinblick auf jene Bindungen und Lösungeii der Worte
des Predigers: -,,Und ist nichts Neues unter der
Sonne« — Wenn nun die Töchter Moses Men-
delssohn’s der romantischen Schule angehörten, so
bietet dagegen ihr Bruder Abraham, Felix Vater, das
Bild eines echt classischen, durch und durch gebildeten
und gediegenen Mannes, erfüllt von wahrer kosmo-
politischer Freisinnigkeih eines Vkannes, «de«r edles
Gemüth mit praktischem Sinne vereinigte. Schon
seine in Felix Briefwechsel veröffentlichten Mitthek
lungen, Rathschläge und Ermahnungen an den Sohn
ließen ihn als einen hochst bedeutenden Mann er-
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aus allen Theilen Jtaliens, welche den Zweck hat,
innerhalb der katholischen Partei des Landes Stel-
lung zu nehmen gegen deren bisherige Abstinenz-Po-
litik. Es handelt sich um nichts weniger als um
die Verwirklichung der Jdeen des Paters Curi, so-
weit eine Realisirung derselben von Seite der Laien-
weit· überhaupt angestrebt und als möglich erachtet
werden kann. Der Veranstalter der Versammlung
war der bekannte Graf Masino-Valperga, der schon
seit Monaten sich bemüht, Gesinnungsgenossen im
ganzen Königreiche zu werben; dessen Streben An-
fangs von den vaticanischen Journalen heftig ange-
feindet, von ihnen aber später in Folge direkter Jn-
tervention des Papstes stillschweigend hingenommen
worden.

«

Die Debatte über die franz. Amnestie-Vorlage.
«

« Versailles, 20. (8.) Febr.»
Der Zudrang nach Versailles, wo die Amnestie-

vorlage auf der Tagesordnung der Deputirtenkam-
merstand, war heute so groß, daß nicht Alle s mit
dem Fuhr-Zuge abfahren konnten und Viele den näch-
sten Zug abwarten mußten. Der Sitzungssaal war
überfüllt Gerüchte vom Rücktritt des «Ministers de
Marcere waren stark verbreitet; es hieß, Lepåre, ge-
genwärtig Handels- und Ackerbauminister, werde an
seine Stelle» treten und Girard ihn ersehen. Man
bemerkte, daß der Präsident Gamb etta sich eines
Opernguckers bediente, um sich die Versammlung zu
beschauen: es ward dies vielfach übel aufgenommen.
Gatnbetta zeigte heute übrigens, als er die äußerste
Linke, die häufig unterbrach, zur Ruhe verwies und
den Grafen Douville-Maillefer zur Ordnung rief,
daß er sich Respect zu verschaffen weiß. —- Als er-
ster Redner über die Amnestiefrage sprach Lo uis
Blau c für-die volle Ainnestie Er begreift nicht,
daß eine Nation sich unerbittlich zeige und man um
die Gnade feilsche; die einfache Begnadigung sei die
Milde der Könige, während die Milde der Repue
blik die Atnnestie sei. Wolle man unversöhnlich Ve-
treffs gewisser Verurtheilter sein, deren Rückkehr man
befurchte, so sei dies eine Beleidigung, gegen die Re-
publik und das allgemeine Stimmrecht. Befürchte
man etwa die Asche des Bürgerskrieges wieder« zu
entzünden? Die Republik sei aber nicht mehr be-
drohtzdie Nation könne auf friedliche Weise ihren
Willen erlangen. So sei die Lage, szwelche die in die
Heimath sZurncktehreiideii wiederfinden würden. Red-
ner erinnert an die ,,große amerikanische Republik«,
die ebenfalls nach einem furchtbaren- Kriege volle
Llmnestie gewährte; Redner will auch nicht, « daß
iman die gemeinen Verbrechen nnd Vergehen von der
Amnestie ausschließez sie« von einander zu trennen,
sei uninöglich, wie daraus hervorgehe, daß der Bru-
der. des, berühmten Geographen Elisåe Reclus wegen
Einbruchs verurtheilt worden sei, weil er die Thüren
der Bibliothek habe öffnen lassen, zu« deren Biblio-
thekar ihn die— Commune ernannt habe. Lllian könne
nicht· immer erkennen, ob die gemeinen Vergehen und

Verbrechen ineineni persönlichen Interesse begangen
worden seien, und die Amnestie müsse deshalb alle
ineinem gegebenen Augenblick vorgefalleiien That-
sachen unifasseiiz Redner führt nun die Ursachen auf,
welche die pariser Bevölkerung 1870 zum Aeußerstexx
gebracht. Die Entbehrungen aller Art während der

Belagerung, der verletzte Nationalstolz, die ».verkann-ten Gemeindefreiheiteiy der Rückzug der National-
Versammlung nach Versailles, die Capitulatioiyhätteii

diese Bevölkerung, welche so viel für die Vertheidi-
gung gethan, in Verzweiflung und Wuth versetzt.
Nachdem Redner darin erinnert, daß Viele unschul-
dig verurtheilt worden seien, und daß die Richter,
welche die Urtheile gefällt, sich am Kampfe gegen die
Aufständischen betheiligt, « also nicht hätten unpar-
teiisch sein können, schließt er wie folgt: Will die
Kammer diese Gründe nicht zulassen, so muß sie sich
darauf gefaßt machen, daß die Bevölkerung des Lan-
des wie der Städte sehr bald« durch diese brennende
Frage erregt werden. Man wird die Geheimnisse
dieser furchtbaren Zeit zu ermitteln suchen, die Feuers-
briinste zur Sprache bringen, von Bazaine und
Metz sprechen, und bald werden wir Trauer für das
menschliche Gewissen anzulegen haben, denn das
nienschliche Gewissen wird todt sein. (Beifall auf
der äußersten Linken.) »

Der Berichterstatter A n d r i e ux ist anch der
Ansicht, daß die Stunde der Beruhigung gekommen
sei, aber die von Lonis Blaue verlangte Amnestie sei
unpraktisch, da sie weder von der Kammer, noch vom
Senat bewilligt werden würde, und wer die Arten
gewisser Verurtheilten kenne, der würde nicht glau-

ben, daß sich eine französische Kammer finde, welche
die volle Amnestie gewähre. (Widerspruch auf der
äußersten Linken) Eine volle Amnestie könnte ·«eine
Rückgangsbewegung zur Folge haben, welche die Re-
publiksdes Nutzens einer Mäßigiitig von acht Jah-
ren berauben würde. (Lärm auf der äußersten Lin-
ken.) Die Zahl der Venrtheilten, welche von der

Ainnestie ausgeschlossen seien, betrage 12——l500 ;dies
sei ein Theil jenes Abfchaumes der großen Städte,
der immer zur Plünderung bereit sei nnd eine wirk-
liche Gefahr bilde. Unter diesen 1500 gäbe es
Männer, welche wegen gemeiner Verbrechen bis 24
malverurtheilt worden. Diese Leute verdienten die
Milde der Regierung nicht: sie müßten in Neu Ca-
ledonien bleiben, wenn man nicht genöthigt sein wolle,
sie dorthin zurückzusenden »Man könne die Niord-
thaten und Brandschatzuiigen unter dem Vorwande,
daß ihnen politische Absichten zu Grunde gelegen
hätten, nicht als politische Verbrechen betrachten.
Redner erinnert daran, daß der Commandant Ar-
naud in Lyon mit dem Rufe fiel: »Es lebe die
Republikl« Seine Mörderseben so wenig- wie die
der Generäle Element, Thomas und Lecomte und der
Geiseln dürften amnestirt werden. (Auf der äußer-
sten Linken :· Und die Mörder von Vcilliåre Z) Präs.
Gamb e tta verlangt, daß man den Redner nicht
auf solche. Weise unterbreche Andrieux fügt
hinzu, daß man die abscheulichsten Verbrechen, weiche
es in der Geschichte Frankreichs gebe, nicht amnesti-
ren dürfe. Der Gesekzentwurf schließe sie anch aus.
Das Gleiche sei der Fall Betreffs einiger politischer
Männer. Man wundere · sich, daß die Regierung
vor einem Journalisten (Rochesort) Angst have. Die
auf das Parlament und das Land gestützte Regie-
rung fürchte aber nichts; sie trolle nur die Achtung
vor den Gesetzen aufrechterhalten und sie könne ge-
wissen Heraussorderungeii gegenüber nicht nachgeben,
ohne das Princip der Autorität zu schwächen und

das Land in Gefahr zu bringen. Die Einheit der
republicanischen Linken hade die Kraft der republi-
canischen Partei ausgemacht. Es sei zu wünschen,
daß dieselbe erhalten werde. Sie beruhe auf dem
Compromißz die absoluten Systeme bedrohten aber
die, der Aufrechterhaltung und der Entwickelung der
republicanischen Gesetze, so nothwendige Einheit. "

L o ck r o y (änßerste Linke) tritt für die volle
Aninestie ein: er will, daß man den Wünscheirder
großen Städte und nicht denen des flachen Landes
Rechnung trage, da man nicht gegen sie und vor
Allein nicht gegen Paris regieren könne. (Lärm)
Uebrigens sei es nicht bewiesen, daß das flacheLand
der vollen Amnestie feindlich gesinnt sei, zumal 50
Vertreter desselben den Amnestie-Aiitrag unterzeichnet
hätten. «Präs. G a m b e t t a bemerkt, daß er den
vom Redner zwischen den Land- und Stadt-Depa-
tirten aufgestellten Unterschied nicht ziilasse1i könne;
alle Mitglieder der Kammer seien Vertreter Frank-
reichs. L o ck r o y fiihrt nun seine Rede zu Ende;
er» spricht fich aus wie Louis Blaue, woraus der Ju-
stizminister L e r o h e r das Wort ergreift, um die.
Frage vom allgemeinen und politischen Standpunkte
aus zu betrachten: die gegenwärtige Regierung ist
eine der stärksten, dieFkankreich je gehabt; sie ist
aus der Nation hervorgegangen und sie ehrt sich
deshalb; sie hat- das Gesetz in« ihrer Hand und wird
es nicht in Unthätigkeit lassen. (Beifall.) Alle
Beamten werden ihr gehorchen. Ungeachtet dieser
Kraft und dieses Ansehens muß sie fich vor mächtigen
Gründen beugen, die ihr nicht gestatten, den von ihr
verlangten Act zu vollbringen. Die Regierung darf
die Wiilde nur in dem Interesse der Gesellschaft, aber
nicht einzig und allein in dem der Schuldigeii in
Anwendung bringen. Die Conimune war kein plötz-
licher Art; sie hatte einen Gedanken, der leicht in
ihren Handlungen zu erkennen ist. Nicht das Heil
der Republict·, nicht die Leiden des Volkesbewaffneten
die Coinniuiie (Lärm links) »Es lageii ihr die
socialistischen Ideen zu Grunde, welche uoch einige
Fanatiker haben, und die in diesem Augenblicke zum
Aiisbruch kamen. Aber selbst, wenn man alie Gut-
schuldigungen zuläßt, so ist die Amnestie nicht mög-
lich, da sie Angesichts des Anstandes gemacht wurde.
Die Jnsurrectioii hat nie Nützliches hervorgebracht,
aber sie konnte edelmlithige Jdeen in einem Lande
haben, das Herr seiner selbst war; doch Angesichts
der Kanonen der Preußen, welche Pcaßregelii ergriffen,
die damals das Vaterland zerrissen, ist ihr Verbrechen
ein Verbrechen gegen das Vaterland! Dieses ist
einer der Gründe, welche die Regierung verhindern,
die volle Anniestie anzunehmen. Welche Haltung
nehmen die ein, welchen man sie bewilligen soll?
Die Regierung fürchtet keine· Persönlichkeiteiy aber
sie fürchtet, daß siesich genöthigtsiehtz gegen einen
Theil dieser Leute von Neuem Maßregeln ergreifen
zu müssen. Man besrage ihre Schriften, ihre Worte,
ihre Kundgebniigenz sie sind die Verherrlichung der
Conimune und die Hoffnung auf die Rache. Kann
unter diesen Bedingungen eine dem Vaterlande ver-
antwortliche Regierung Leute . amnestiren und die
Handlungen belobeiy für die sie bestraft wurden?
Die Regierung hat es nicht gewollt nnd die Kammer
wird ihr Recht geben. Blau hat dieioffeiitliche Niet-
nung vorgeschtitzy aber den 12 Millionen Bewohnern
de-r Städte stehen 24 Millionen Landbewohner ge-
geniiber, die nicht die Amnestie wollen. (Erreguiig.)
Die Regierung hat sich dieserhalb belehren formen.
(Lärm linksJ C an t r a g e l: Diese Niittheiluiw
gen sind falsch! Präsident G a m b e t t a: Jch bitte
den Redner, diese Worte zuriirkzniiehinein C an-
t a g r e l: Die Regiernngsinittheilungen sind nicht
richtig! J n sti z m in ist e r: Die von mir vor-
genommene Untersuchung hat mich von dem Wider-
willen iiberzeugt, welchen die Aninestie erregt. Aber

selbst wenn dieser Widerwille nicht bestehen sollte,
würde -ich die volle Amnestie nicht annehmen, denn
einenveise Regierung— muß sie verweigern. Es giebt
Fälle, wo man der öffentlichen Meinung widerstehen
muß.· Die Regierung» kann also nicht ihre Zustim-
mung zur vollen Amnestie geben, aber sie läßt eine ;
andere zu, welche denBedürfnissen der Lage ent-
spricht. Es liegen verfchiedene Meinungen vor.
Diese Meinungsverschiedenheit kann aber nicht an-
dauern. Man wirft ein, daß das System der Re-
gierung auf der Willkür beruhe. Die Antwort ist
jedoch leicht. Hat die Kammer Vertrauen auf die
Regierung? Wenn sie Vertrauen hat, so hat sie
nichts von der Willkür zu befürchten. Nach den von
dem Kaiserreich vervielfältigten Unglücksfällen (Beifall
links) ist Frankreich endlich dahin gelangt, in den
beiden Kammern eine republicaiiischc Mehrheit »und
Regierung· zu constitnircn, die sich nur mit der Liebe
zum Lande inspirirt Die Kainmer wird dieser Re-
gierung nicht ihr Vertrauen versagen; denn sonst
würde man nicht wissen, wem sie es schenken sollte.
(Lebhafter Beifall links und im Centrum)

N a q u et (äußerste Linke) erklärt hierauf, daū
er und seine Freunde allgemeines nnd volles Vertrauen

-a·uf die Regierung hätten, daß sie jedoch -in einer
Frage anderer Ansicht seien als sie. Naquettritt
alsdann für die allgemeine Amnestie ein, worauf die
allgemeine Berathung geschlossen nnd die Discussioii
auf morgen vertagt wird. (Wie telegraphisch mitge-
theilt wird, ist die ,,volle Amnestie« mit 363 gegen
105 Stimmen verworfen worden. Ein fpäteres-·Te-
legramm meldete, daß der Amnestie-Gesetzentwurf in
der von der Commission vorgeschlagenen, von« der
Regierung genehmigten Fassung von der Deputirten- «

kannner mit 340 gegen 99 Stimmen angenommen
worden ist.)

J« n l a nd.
. Dorf-at, 15. Februar. Noch sind nicht volle fünf

Jahre verflosseiy seit auch in Rußland die Errungen-
schaften des internationalensPostverbandes Eingang
gefunden und schon stehen wir wiederum unmittelbar
vor einer wesentlichen Erleichterung« des Post-Ver»
kehrs, vor einer bedeutenden H e«r a b s e tz u n g
des Briefporto’s. Als damals, im Jahre

"1874, Rußland dem Welt-Postverbande beitrat,
wurde ihm auheimgegeben, die Taxe für gewöhnliche
Briefe im internationalen Verkehr anf 20 bis 30
Centimes zu fixireiy und wurde demzufolge das Porto
von 10 Kop.— auf 8 Kopg für gewöhnliche in- und
ausländische Briefe herabgesetzt Auf dem im vori-
gen Jahre in Paris abgehalteneii zweiten internatio-

nalen Poft-Congresfe nun ist von sämmtlichen Mäch-
ten die Feststellung einer einheitlichen Taxe, und zwar
einer solch-n« von 25 Centimes für einen gewöhn-
lichen Brief befürwortet worden. Wie heute der
,,Reg.-Aiiz.« mittheilt, tritt demgemäß d a s n e u e
erniäßigte Porto mit dem 20. März
-(l. April) für Russland, sowohlfür diein-
nere als auch für die internationale Correspondenz in
Kraft. Danach werden vom genannten Termine ab
folgende einheitliche Posttaxeii gelten: .

l. 7 Kopeken für je ein Loth eines frankirten in-
neren oder für je 15 Granimes eines frankirten
internationalen geschlossenen Briefes, sowie 7 Korn.
für je ein Loth eines inneren oder für« je 15
Grammes eines internationalen Geld- oder Werth-
Packets und 14 Kop. für je· 15 Grammes eines

kennen; im schönsten Lichte zeigen ihn aber jetzt erst
die von Hensel mitgetheilten Briefe an Fanny bei
ihrer Einseguung sowie die später aus England, an
die Familie gerichteten Bemerkungen und Berichte.

« Da lernt man so recht begreifen, wie der edle Ton-
dichter Felix mit immerj wachsender Verehrung und
Liebe an solchem Vater hing, wenn er dessen Tod
als ein«großesskUuglück, als einen Riß in sein Leben
fühlte. .

Aus jenem Briefe Abraham’s an die Tochter
Fanny lernt man auch mittelbar Felixs Auffassung

" des· Christenthrtms in seinen Oratorien ganz ver-
stehen. i Von Diesem sind. weniger Briefe vorhanden,
aus dem erklärlichen Grunde, weil das Bedeutendste
und «"Jnteressanteste doch schon veröffentlicht worden
ist. Doch die wenigen— bisher noch unbekannten
gehören der interessanten Zeit feiner Knabenjahre
nnd zeigen die schönste Vereinigung von geistiger
Reife und iindlichem Gemüthe Die Briefe aus
Weimar über fein« Leben bei und mit Goethe, dem
ervon Zelter vorgefiihrt worden war, bieten ganz
eigenthiimlichen Zauber (der alte Dichtexkönig for-
derte. ihn öfters zum Musiciren mit den Worten

i auf: ,,Mache mir etwas Lärm vor.«) »Ueberhaupt
enthält der Abschnitt über Felix Jugendjahre mit
die bedeutendsten Seiten des Buches, und nicht etwa,
weil alles die Persönlichkeitdes edlen Tondichters
Betreffende an und für sich ein allgen1eines Interesse
erweckt, sondern weil der dort geschilderte Knabe,
auch wenn« er nicht der später so Berühmte war,
eine merkwürdige Erscheinung bot. Man denke sich
einen dreizehnjährigen Knaben, der mit der Familie
und Bedienung eine Reise per Extrapost macht; in
Potsdam wird er beim Einsteigen aus Versehen ver»-gessen, läuft eine Zeit lang hinter dem Wagen, « er·-

« reicht diesen nicht, setzt aber demWeg in der Rich-
tung fort, gesellt sich zu einem Handwerksburfchen,·
der ihm einen Stock schneidet, und denkt: in Groß-

kreuz werden sie schon auf ihn warten! Jst das
nicht ein bedeutender Zug von Willeiiskraft sund
rascher Entschlossenheih der jeden Knaben als unge-
wöhnlichen kennzeichnete, selbst wenn er nicht Felix
PiendelssohwBartholdy hieß ?

Unter den Schwestern Felix tritt die Mutter des
Herausgebers, Fanny Hensel, als die bedentendste,
tiefer angelegte Natur hervor, Rebecka Dirichlet als
die muntere, liebenswürdigen.- Es ist bekannt, wie
Fanny Hensel ein so hervorragendes « musikalisches
Talent besaß, daß manche ihrer Cotnpositioiien im
Anfange mit denen ihres-Bruders verwechselt wur-
den und wie diese Beiden einander liebten,. daß
Felix nach dem Tode Fanmfs als ein ganz verän-
derter Mensch erschien, immer ganz traurig war und
ihr nach— wenigen Vionateii in das Grab folgte.
Aus den Mittheiluiigen ihres Sohnes geht aber auch
dentlich hervor, wie sie nicht blos eine geniale Frau,
eine geistvolle Piusikerim sondern auch eine vortreff-
liche Hausfrau, Gattin und Mutter war, wie sie
ganz allein den ganzen Haushalt regelte und führte,
Alles belebte und leitete, alle Thätigkeit der Einzel-
nen ordnete und anden richtigen Platz wies; und
wie ihr so plötzliches Hinscheiden das Leben der Fa-
milie für immer auf’s Tiefste erschütterte, wie der
trostlose Gatte, ehemals der« denkbar thätigste, immer
im Haufe weilende Künstler, der nur feiner Kunst
gelebt hatte, sich nicht mehr zu einer regelmäßig an-
dauernden Arbeit emporraffen konnte und nunmehr
in nach außen gerichteter Thäiigkeit des Geistes an
die Beschäftigurig mit Communal-Angelegenheiten
und mit politischen Dingen « vorübergehende Zer-
streuungsuchen mußte, weil in seinem Hause die
Erinnerung an den unersetzlichen Verlust ihn ganz
niederdrückte. Mit der Beschreibung der hervorra-
genden Frau endet das ungemein schätzenswerthe
Buch, das nicht blos viele höchst interessante Daten
über die Familie Mendelssohn bietet, sondern. auch

als ein Stück Culturgeschichte einer der wichtigsten
Perioden des geistigen und gesellschaftlichen Lebens
von Berlin betrachtet werden kann. Man begegnet
vielen Personen, die eine mehroder minder wichtige
Stellung in der Wissenschaft und-in der Politik ein-«
genommen haben oder noch einnehmen. Ob diesem
culturhistorischen Theil vielleicht eine sorgfältigere
Behandlung gewidmet werden konnte, mag dahinge-
stellt bleiben; jedenfalls ist das Werkauch in seiner
jetzigen Gestalt ein höchst interessantes und dem Leser
zu empfehlendes « · (H. Corr.)

— Wannigfaltigcn
Ein sehr erfreulicher Anfang zur Begründung

einer Stadtbibliothek ist inHasenpoth
gemacht worden. Herr Franz Carl Str anß , ein
langjähriger Einwohner der Stadt und früher Lei-
ter einer rühmlichst bekannten Knabenschule, hat nach
der Rig, Z. seine gesammte, in Summa 6000 Bände
·enthaltende, Bibliothek der Hasenpothschen Kreis-
schule geschenkt. .

·

«

—«Ueber die Verluste an Wild in Deutsch-
land in Folge des anhaltenden Winters schreibt
man dem Berliner »Fremdenblait«: Der fast 48-stiin-
dige. warme Regen, welcher Anfang der letzten Woche

herniederging , hat endlich jene gefährliche Eiskruste,
welche wie ein Bann auf unseren Wildbahnen ruhte,
zum Schwinden gebracht und dem Wilde den, Früh-
lingstisch gedeckt. Die Befürchtukigen , welche wir
hinsichts des Wildes vor Kurzem aussprachen, haben
sich in ihrer ganzen Schwere bewahrheitet Die
Verluste der Wildstände, welche von allen Seiten
Deutschlands gemeldet werden , sind enorm. Nicht
allein, daß ein Theil des Wildes, namentlich der
Rebhühner, an Nahrungsmangel zu Grunde ging,
so haben auch dasRaubzeug und vagabondirende Hunde
tüchtig unter-dem Haarwilde aufgeräumt Die Ver-
Iuste sit.Q.-i.an und für sich herbe ; genug ,

-und doch

drohen die Concequeiizexi jener Hungerzeitmit noch
herberen Schlägen. Die ungesunde Nahrung, swelche
meist aus Baumrinde bestand, verursacht Krankheiten,
die gerade durch den scharfen Wechsel zu der üppi-
gen,«bereits im Keimen begriffenen Frühlingsäsung
sich umso rascher entwickeln werden. Darmkranb
heiten und Ruhr werden in den Wildbahnen eine

schanerliche Nachlese halten. « «

- —— Das k. k. Kreisgericht in Steyr hat unter dem
5. d. folgenden Steckbrief erlassen: »Alexander F ü r st
zus Sayn-Wittgenstein-Hohenstein,
angeblich 47 Jahre·alt, verheirathet, welcher sich im

J. 1874 in. Wien und einige Zeit im Bade Hall auf-«
gehalten hat, erscheint des Verbrechens des Betruges
in einem 300 fl. weit tibersteigeiideii Betrage, verübt
zum Nachtheile des Josef Gmeiner zu Albartiiig - in
Hall, dringend verdächtig. Derselbe soll sich zuletzt
in Wiesbadeu und Hannover aufgehalten haben.
Dessen vorläufige Festnahme und Anherlieferung ist
zu veranlassen« · ·

— Zwei gute Antworten. Obschon Dr.
Richic in« Edinburgh ein sehr gelehrter Mann war,
fand er doch einst seinen Mann. Als er einen
Studenten über seine Studien befragte, sagte er:

»Und Sie studiren Mathematik« ,,Jawohl.« »Wie
viele Seiten hat ein Kreis Z« ,,Zwei,« sagte der
Student. »Welche sind diese Z« Welch »ein Geläch-
tererscholl in dem Auditoriu1n, als der Student
sagte: »Eine Jnnen- nnd eine Aussenseite« —- »Sie
studiren anch Moralphilosophie Z« ,,Jawohl.«»,,å)·iun,
Sie hörten Vorlesungen über verschiedene Gegen-
stände des Wesens. Hör-ten Sie je eine über Ursache
und Wirkung ?« ,,Jawohl.« ,,Geht je eine Wirkung
einer Ursache voran?« »Ja« ,,Geben Sie mir ein Bei-
spiel.« »Ein Mann, der einen Schubkarren führt«
Der Doctor setzte sich und fragte nicht weiter. . «
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4. Für einen nicht voll bezahlten einfachen geschlos-

seuen Brief wird ebenso wie für eine nicht voll
bezahlte einfache Kreuzband-Sendung der dop-
pelte Betrag des fehlenden Porto’s erlegt.

z, 7 Kvp. für eingeschriebeiie (recommandirte) Cor-
respondenzen und für Geld- oder Werth-Packet’s,
wobei die Quittung über den Empfang unent-
geltlich ausgegeben wird. «

S. 7 Kop. für Zustellung einer Bescheinigung über
den Empfang recommandirter oder versieherter
Correspondenz
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» «« Kop. pro 1 Rbl., wozu in letzterem Falle
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«»
Der ,,Reg.-Ang.« veröffentlicht ein Eigenhäm

dig von Sr. Majestät uuterzeichnetes Allerhöchstes
Rescript an den Dirigireuden . Synod vom 4.
d. Mts., in welchem Se. Majestät der gefammten
rusfischen re chtgläubigen Geistlichkeit
Seinen anfrichtigen D a nk für ihre Thätigkeit
während der verflossenen Kriegszeit auszusprechen
geruht. - « « « «

Ja Riga hat sich, wie telegraphisch bereits mitge-
theilt worden, am vorigen Sonnabend »ein Lro cal-
Comitå -für die Sammlungeu zum
B a e r - D e n km al constituirt Außer den bereits
erwähnten Persönliehkeiten , dem Vorsitzeitden sdes
Comitss Bürgermeister Hollander, dem Schrift-
führer Redakteur von Heyking und dem Eassaführer
Stadthauptgehilfe Kerkovius und Aeltermann Zander,"
gehören zu demselben u. A. auch der Landmarsclyall
von Bock, das Stadthaupt Büngney der General-
Superintendent Dr· Christiaui, der Euratorgehilfe
Zessel, der Stadtbibliothekar G. Berkholz und » Re-
dacteursz A. Peterfen —- An die hierauf bezüglichen
Mittheilungeii knüpft die Rigs Z. einen warmen
Aufruf zu reger Betheiligung an dem Unternehmen.
»Wir haben", schreibt u. A. das Blatt, ,,wenige
Männer, welche ihrer Heimath zu so hoher Ehre
gereichemwelche so sehr ihr Stolz zu sein verdient

haben, wie Carl Ernst von Baer. Jhm ein dauern-
des Denkmal zu setzeu, Zeugniß dafür zu geben, daß
wir ihn zu würdigen wissen, künftigen Geschlechtern
das lebhafte Bild ihres großen Landsmauns als
Stolz und Sporn aufzustellen, so mit v e r e i n t e n
Kräften ein dauerndes Werk der Dankbarkeit zu
stiften, dazu« ist uns jetzt Gelegenheit gegeben, und
wir werden die Gelegenheit in einer Rigas würdigen
Weise zu uutzen wissen« l

« —- Auf dem Gebiete der öffentlichen Ge-
sundheitspflege hexrscht in Riga zur Zeit

größere Riihrigkeit als jemals. Auch in weiteren
Kreisen beginnt man, auf schleiiiiige Entfernung oder
Unschädlichmachung aller der Fäulniß ausgesetzten
Abfallstoffe, welche die Keime gefahrvoller Krankheiten
bergen, zu achten. Um nun dem Publikum die Er-
werbung der Vcittel zur Desinficiriing jener« Stoffe
recht bequem zu machen, wird, wie man der RigY Z.
mittheilt, am Montag im I. Quartal des 1. Stadt-
theils das sogenannte R e i ch sd e s infe ctio n s -

pulver in Verpackungens von 10 Pfund, wie auch
in Streubüchsen, durch das DienstmantwJnstitut »Er-
preė von Haus zu Haus angeboteu werden. Falls
dieser Versuch Anklang findet, wird das Desinfec-
tionsmittel am Dienstag im 2. Quartal u. s. w.
angeboten werden. ·
· Ins· zzaltischpori,« 13.Februar, wirduns berich-
tet: Soeben traf der Lübecker D a m p f e r
»Trave« mit Stückgut hieselbst ein; unsere Rhede
ist vollständig eisfrei bis zum Hafen. Außer Bal-
tischport sind z. Z. nur-Libau und Lübeck noch
Schiffeti zugänglich; im Sunde stecken viele Dampfer
in Eishaft i «

YJJU Einst! ist, wie der ·Mit.,Z. mitgetheilt wird,r. Vers. de: Pastor Oskar Kawarr zu
TS«z"ehinel," ein Sohn des. auch als Naturforscher
wohlbekannten Pastors Kawall zu Pussen gestorbensx
ein jäher Tod traf. ihn mitten bei der Mittagstafel
iinLindeschen Gasthofe. Der« Verstorbene , der im
kräftigsten Mannesalter stand, wurde ohne voraus-
gegangenes Unwohlseiii ganz plötzlich vom Tode

hetroffen , während-er sich« mit seinem Tischuachbay
einem Arrendator aus der Szeynielschen Gegend,
unterhielt.

In Titclmm haben, dem dortigen Wocheublatte
zufolge, am 5.d.5)Jits.dieStadtverordneten-
—Wahle n innerhalb der II. Wählerclasse stattgefun-
den. Hatte das Wahlcoinitå von den anfgestellten

.10 Candidaten in der III. Classe nach erfolgter
Wahl nur einen Eandidateii verloren, so mußte es
bei der Wahl in der II. Classe deren fünf einbüßen.

St. Fieterøburkh 13. Februar. Mit unverkenn-
barer Sympathie stellt sich die rnssische Presse in
ihrer! Betrachtungen über die V e r h a n d l u u -

gen des deutschen Reichstag es auf
die Seite der liberalen Majorität desselben, gegen
den Fürsten Bismarck. »Der Fürst«, schreibt u. A.
der ,,Golos« in seinem auch von d·er St. Pet. Z.
reproducirten Artikel, ,,hört auf, als allmächtiger
Lenker tiicht allein des Schicksals von Europa, sou-
dern auch desjenigen Deutschlands dazusteheru Der
Berliner Tractat und die drakonischen Gefetze gegen
die Socialisten waren die letzten hervorragenden
Erzeugnisse seiner inneren und äußeren Politik, und
zwar Erzeugnisse solcher Art, die unbedingt eine
Reaction gegen Tendenzen nach sich ziehen mußten,
welchen der Stempel echter Staatsweisheit» offenbar
mangelte, . . . Die Aufregung gegen die despoti-
schen Uebergriffe dergiunereu Politik Bismarcks muß
jedenfalls einen ganz besonderen Höhegraderreicht
haben, wenn das sonst so bescheidene und dem Wil-
len des Kanzlers so siigsatue deutsche Parlament
sämmtliche innere Zwistigkeiten für’s Erste bei Seite
wirft, und, wie das Telegranuu meidet, » f asti
e i n ft i m n: i g « beschließt, dem Staatsanwalt seine
Zustimmung zu einer gerichtlichen Verfolgung der
socialistischect Deputirten Fritzsche und Hasselmann
zu versagen. Einen solchen Muth hatten wir Sei-
tens einer Versammlung nicht erwartet, welche von
argwöhnischen Ministern geleitet wird, die einer
Opposition der Nationalliberalen gegen den ,,großeu«
Kanzler wenig gewogen sein dürften. . . . Es läßt
sich nicht leugnen, daß ein so einstimmiges Verhal-
ten des Parlaments, in Bezug auf die Wahrung
der Unverletzlichkeir der Rechte seiner Mitglieder,
von hoher Bedeutung ist. Der Beschluß vom 19.
Februar giebt der Regierung zu verstehen, daß das,
Parlament, welches in seinen politischen Ansichten so
durchaus uneinig tst,»in sämmtlichen Fragen, welche
die Rechte der Volksrepräseiitanteu berühren sollten,
sich wie ein Mann zum Schutze dieser Rechte «er-
heben würde, und daß es mithin vollständig nutzlos
wäre, an eine Freiheitsbeschränkungder Parlaments-
Tribüuesim gegenwärtigen Augenblick zu denken«

—— Gerüchtweise verlautet,· wie wir der«,,Neuen
Zeit« entnehmen, daß der »Fiuanzministe—r General-
Adjutant G r eigh wegen zerriitteter Gesundheit
um die Entlassung von seinem Posten nachzusuchen
beabsichtige. - Als der muthmaßliche Nachsolger des-
selben wird der Vorsitzeiide des Departements des
Reichsrathes, Geheimrath b as a, bezeichnet·

——"— Das neueste -im ,,Reg.-Auz.«» veröffentlichte
Telegrarum vom 12. d. Mtsiüber den Gesundheits-
zustand des Fürsten Krapo tk i n gestattet nur
sehr geringe Hoffnungen auf eine Genesung dessel-
ben. Die Eiteruiig der Wunde hat begonnen, die
vsonBlutspeien begleiteten Anfälle von Beklemmun-
gen kehren häufiger wieder. i »

—— Die aus der inzwischen suspendirten ,,Russ.
Welt« von uns reproducirte Mittheilung, wonach
die zur Verringerutig der Staats -

a u s g a b e n niedergesetzte Coinmisfion außer Stand
gesetzt worden sei, die Budgets des Kriegs-, Marine-
ministerium und des Ministerium des kaiserlichen
Hauses zu prüfen, wird nach Petersburger Berichten
des ,,Wolff’schen Bureau« für eine vollständige Fabel
erklärt. Für die Arbeiten und Vorschläge der Com-
mission sollen ohne irgend welche Ausnahme alle
Etats aller Ministerieu und der ihnen unterstellten
Behörden offen stehen, und der Conunission jegliches
Recht eingeräumt sein, sich Specialauskütiste zu ver-
schaffen. -

. — Se. Maj. der Kaiser hat unterm 5. d. «Mts.
den St. Stanislaus-Orden 2. Classe· dem Postrath
M aß m a n n , attachirt der Obertelegraphen-Ve»r-
waltung in Berlin, Allergnädigst zu verleihen ge-
ruht «

Ilion der prenßischcussiscyeu Grenze liefert ein der
,Tils. Z. zugegangener Bericht ein wenig erfreuliches
Bild des Verkehrslebens daselbst. Bei
der Ankunft· der Personenzüge —aus Rußland in
Eydtkuhneii erfolgt dieRevision der Pässe der Rei-
senden im Innern der— russischen Coupås und nur
Denjenigen wird der Eintritt in- den Zollrevisions-
schuppen gestattet, deren Pässe mit dem erforderlichen
Visum von den deutscheii Eonsularbehörden versehen
sind, währendDiejenigen unnachsichtlich zurückgetrie-
sen werden, deren Pässe sich nicht in Ordnung be-
finden. Theils aus Uukenntniß, theils auch- aus
Leichtsertigkeit haben seit dem 10.d. Mts bis jetzt
14 Personen gegen diese Bestimmungen gefehlt und«
mußten es sich ruhig gefallen«lassen, gleich wieder
zurückgeschickt zu werden· Eine Frau aus Jnster-
barg, welche Jahre lang gespart. hatte, um ihre in
Riga lebenden Kinder zu besuchen, befand sich vor
einigen Tagen » auf der Heimreise und war nicht
wenig erstaunt, als man sie zurückwies, da ihr Paß
nicht mit dem erforderlichen Visum versehen war.
Der größte Theil ihres Reisegeldes war aufge-
braucht. Nun war guter Rath theuer und wenn
die Frau nicht zufälliger Weise in Eydtkuhiien einen
Bekannten getroffen hätte, der ihr die nöthigen
Niittel zur Rückreise bis Kowno, wo sich ein deut-
scher Consul befindet, vorgeschossen hätte, wäre die
Frau in arge Verlegenheit gerathen. Dergleichen
Fälle wiederholen sich öfters und das Wehklagen
und Jammern ist oft herzzerreißeiid

II! Tiflis wurde, wie gerneldet, unlängst -der
Redacteur des daselbst erscheinenden Blattes »Um-
schau« (06sop1-), Herr Nikoladse, welcher angeklagt
war, einen Artikel ohne vorhergegangene C e n f u r
zumAbdruck gebracht zu haben, vom Gerichtshof in

dem gegen ihn anhängig gemachtegi Proeeß freige-
sprochem Um es nun in Zukunft unmöglich zu «
machen, daß in den Blättern Artikel ohne vorherige
Censur erscheinen, ist nach dem Correspondeiiten des
»Golos« in einer bei dem Gehilfen des StatthaIH i

»ters, Fürsten SwjatopolksMirskij stattgehabten Con-
ferenz beschlossen worden, daß in Zukunft der Jn-
speetor »der Typographien dem Druik der Zeitungen
stets beizuwohnen verpflichtet sein solle. Da nun I
aber in Tiflis zwei Blätter erscheinen, und der Ju-
spector unmöglich gleichzeitig den Druck beider
Blätter übersehen kann, zso wurde beschlosseiy dem
Jnspector einen Gehilfen hinzugeben. Bekanntlich
haben, wie telegraphisch gemeldet, die beiden genann-
ten Blätter wegen der drückenden Censur-Verhält-
nisse ihr Erscheinen eingestellt

Literatur, Mlisscnschaslund Kunst.
Das,wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, wegen

Niangels an Material sehr verspätete nächste Doppel-
heft der-«» B altisch en Mo natsischrift «

ist im Drucke befindlich und wird noch in dieser
Woche ausgegeben werden. Das Heft enthält fol-
gende Artikel: 1) Jacob Richard Reinhold Lenz und
sein neuester Monograph, von Jågor von Siverss
—— 2) Zur Charakteristik der Sanskritliteratnr , szvou
Leo S eh r o e d e r. —- 3) Pädagogische Fragen,-
von Professor Dr. T ei eh m ü l l e r. — 4) Rechts-
pflege und Rechtswissenschaft in den baltischen·Pro-
.vinzen, von Theodor B e r e n t. — 5) Correspow
denzen aus Wolkenkuckucksheim, von Edmund v o n
Lüdi1ighausen-Wolff. —— S) Ueber den«
Stand· der Reformfroge in Kurland, von Edmund
H e y ki n g. « «

. Iliachdein die Hinstorffsche Volks-Ausgabe« der
Werke unseresFritz Reuter nun in »7 Vänden fertig«
vorliegt, sind auch die dazu gehörigen, von uns
kürzlich erwähnten 2 Ergän zungsbätid e in diesen
Tagen mit den Lieferunge11.2——4 (im Ganzen 4
Lfgn. ä- 75 Pf.) in C. A. Koch’s Verlag in Leipzig
vollständig erschienen. Sie enthalten zwei allerliebste
Lustspiele.-(«,,Der l. April 1856 oder Onkel Jacob
und Onkel Joehen«, — und ,,Fürst» Bliicher »in
"Teterow«) sowie seine reizenden und originelleii

. Polterabend-Gediehte (Julklapp), Dichtungen, welche
zum Gesammtbilde des literarischen Wirkens— und
Schaffens Fritz Reuter’s ganz unentbehrlich sind.

xDiesesz Ergänznngsbände schließen sich in Format,
» Druck undEiiibaixd genau an die ersten— s7 Bände

an, kosten elegant gebunden in grün Leinen d. 2 VI.
10.,Pf., in rothem Prachtband z« 2 M. 40 Pf., und
sind, auch einzeln, in jeder Buchhandlung zu haben.

« Bei dieser Gelegenheit-wollen wir noch des« im
gleichen Verlage erscheinenden ,-,Plattdütsche n
HauszsfrütxTM (pro Quartal ·1 MJ gedenken, welche
Zeitschrift wir jedem wahren Freunde des Plattdeutschen
wegen ihres reichen und gediegenen Inhalts nur
warm empfehlen können; — —

«

« Mannigsaltigm
Aus Baltischport, 13. Februar,- -wird-

uns berichtet: Zu welchen U n t h a tsze n die. L e i -

d e n sch a f t ein zuehtloses, verwildertes Gen1iith,"
dazuein jugendliches, hinzureißeii vermag, beweist
folgendes Ereigniß, das sich hieselbst am 10. d. Bitte»
Abends, zugetragen Ein its-jähriger Schüler der
hiesigen Navigatioiissehule und der Masehinist der
Baggerinaschine die im Hafen« liegt, hatten zusammen
ein Quartier bezogen und K meradschaft gehalten»
So tneipten,·. sie auch eine Weile am Abende des«
verwichenen Sonnabend in einer Restaurationz der
Jüngling verließ das Lokal zuerst «und begab sich
nach Hause. Nach einiger Zeit« tritt der Ijkaschinist
auch in’s gemeinsame Quartier, überhäuft den Ka-
meraden mit Vorwürfeiy warum— er entwichen sei
und ihnseine Zeche habe bezahlen-lassen 2e.; es ent-
steht ein Streit, der zu einer Balgerei übergeht, in
der der Schiller den Kürzeren zieht, zumal der Ria-
schinist, ein Mann von 31 Jahren, von kräftigem
siörperbau ist. « Plötzlich läuft der Jüngere in's Ne-
benzirnnier und kehrt mit denzWorteii zurück: Ver-
such’s jetzt, ich füreht’ Dich gar nichti (er hatte sieh
heimlich mit einem kräftigen Messer versehen, das den
estnischen oder finnisehen mit festsitzeiider Klinge gleicht)
Als nun der Aeltere auf diese Worte hin wieder an-
greifend vorgeht und den Schüler niederwirft und
sich wahrscheinlich auf ihn wirft und beugt, bringt
der Letztere ihm in Eile 16 Stiche (darunter zwei
absolut lebensgefährliche) bei, außerdem noch etliche
Schramrneni Dem Niaschiiiisten wird gleich schwach
zu Muthe, er läßt sich auf ein Sopha nieder, rutscht
von dem aber bald auf die Diele« und liegt dort· im
Blute schon sterbend, als« der herbeigeeilte Arzt und«
die Polizei hereintretem Der jugendliche Verbrecher
aber« legt ruhig Rechenschaft von dem Vorgange der
Sache ab und versinkt im Polizeigefängnisse, wo er
sofort untergebracht wird, in einen tiefen Schlummer,
Nach Aussage des Verhörendetismachte der Delinquent
keinen stark bernuschten Eindruck, dagegen den eines
rohen, verwilderten Gesellen. —- Beide Leute sind
römisch-katholischer Confessiom der Erstochene Fran-
zose, der Verbrecher russischer Unterthan, polnischer
Edelmanm

, Ill e u c sie It a It.
Fortbau, 23. (11.) «Februbr. Der, Gouvernenr

des Caplandes, Sir Bart« Freie, meldet, daß man

gegenwärtig keine Besorgniß in- Betrefs der Lage
Pearsoifs hege, da derselbe eine starke Position inne
habe.

»

g
London, So. (13.) Februar. Dufferin ist gestern .

nach St. Petersburg abgereist. «

Dem »Newyork Herab« meldet man unter dem
23. (11.) Februar aus Taschkent: Jn Folge der
widersprechenden Nachrichten über das Befindeii Schir
Ali’s beschloß General Kaufmann, neue Ncittheilune
gen des russischen Arztes in Taschkurgan abzuwarten
und weitere Jnstructionen einzuholen, ehe er »die
afghanische Gesandtschaft empfängt. « . ·

Rom, 22. (10.) Februar. Der Papst empfing
heute eine aus etwa tausend Personen bestehende,
verschiedenen Natioualitäteii angehörige Deputaitioii
von Vertretern der katholischen Presse, bei welcher
sich auch mehre Bischöfe befanden und nahm von «
derselben Ergebenheits- und Glückwuiischadressem so-
wie Albums und Peterspfennigsgaben entgegen.

Dclgrad, 22. "(10.) Februar. General Tschev
njajew ist nach Sophia abgereist. - , "

Tirnonim 23. (11.) Februar, Abends. Gestern
verlas der Fürst Dondukow die Eröffnungsrede, in
der er sagte, das; es der Versammlung zukoinme, dem
Lande endgiltige Einrichtungen zu geben, und die
Verfassung zu berathen; Dunow und Luwaiiow··"wä-
ren beauftragt, auf die etwaigen Fragen zu antwor-
ten. Nachher fanden Diner und Heerschau statt.

Cllrlkgraiiiuic "
der «Jntern." Tselegraphei1-Ag«entnr.

«Ikrliii,"Mittivoch, 26. (14.) Februar. Der Reichs-
tag genehmigte in dritter Lesung den österreichischen «
Handelsvertrag sowie in erster und zweiter Lesung
den Welt-Postvertrag". » · «

Zi·ondoii, Mittwoch, 26.(14.) Februar; Jn der Si- «
tznng des Unterhause’s bestätigte Smith auf eine An-
frage Elliots die Thatsache der, ,·Entsendiing »engli- i
scher und französischer . Kriegsschiffe nach Alexandriem
Diessei unter den gegenwärtigen Umständen von
beiden Staaten für nothwendig erachtet worden. Die
Oberbefehlshaber hätten jedoch keine Specialbefehla

. i SpcriaHILcicgraniiiir
der Neuen Dörptschen Zeitungpsz
St. Yictersbuth Donnerstag, 15.-Febriia«r. «De·r

Regierungs-Anzeiger meldet, in St. Petersburg sei
dieser Tage der Bauer »Protossjew « erkrankt. DIE·

Botkiiihalte die Krankheit. für einen leichten« Fall der«
«in Astrarhan im Jahre 187»7 durch Professor Deppner
beobachteten Krankheit. Die genauesten Beobachtun-
gen des Erkrankten würden fortgesetzt und die,
strengste Jsolirung desselben« sei angeordnet wurdens

P. s. "Soeben««erhalten ivir aus der Residenz von ivohlins
formirter Seite eine Correspondeiiz welche über den vorstehend
erwähnten Ertraukungsfall ausführlich berichtet. Wegen der
vorgerückten Zeit haben wir die Correspondenz für die nächste«

Nr. zurückstelieu müssen. · » «

s Si. sk5-eieriibiirg,» Donnerstag, is. Februar, Brit-
tags. Ein Extrablatt des Regierungs-Anzeigers
»nieldet, daß. der Fürst Krapotkin«heute,. Niorgens

·6 Uhr, gestorben ist. » - « »

Die »8Jteue Zeit« ineldet nach znverlässiger Quelle,
daß der Zustand des Finanzministers Greigh inder
Besserung begriffen sei und derselbe seine amtlichen
Functionen in Kürze werde wieder aufnehmen .kö1iiiei"i.

— TBnljnverkehr von iind nach DorPatF
«

Von Our-par nach St. Peter-Murg: Absahrt 7
spUhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Ming ziiachtsL
Absahrt von Taps 12 Uhr 31 Niiin staune. Ankunft in St.
Petersburg 9 Uhr 35 Wein. Vormittags.

Vor( Porpat nach ttievatrseibfahrti «U-hr6 Miit.
Bcittagsp Ankunft. in Taps 6 Uhr-Mithin. Absahrt von
Taps ij Uhr 35 Miit. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
Z? Drin. Abds. » .

Von· Or. Peterstmrg sum) Dort-at: Absährrs
Uh Abt-s. Ankunft in Taps 5Uhr 58 aijiin."rttorgeng.
Abfahri von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Bein. Vorm. " -

Von Ijkckevat sum) Horn-it: Absahrt 9 Uhr Z? Min
Piorgeiis Antuiiftin Lapi; 11 Uhr 58 Min- Voriir. Llbsahri
von Taps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Ostia. Ruhm. « « J

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des.jedesinaligen Ortes verstanden. » s
sijxelegraphischer Eonrgidrrirxszn .

— St. Petersbnrger Börse.
» 13. Februar ists« «

kf"ä.7—ti.xs.--«i"ks-seiroiirfs’- -

London, . .
. . . . . . . II; s Wiss« THE-Es—-

Hambukx;,. .
. . , . 2003 200 Revis«

Paris, .

."
.

.
.

. . . . AS; 2474 ««-"«-««’4— .s Frone-Js- imzi ieiicsiissscisixdøstssfQ
Präiniendxlnleiheih Cis-mission» · 2344 Dr» 234 Gib.
Prämien-Anleihe s. Emission.. . Zsäk Bd, 23kå Höre.
by« Jiiscriptioiien .

. . - Mk Bd« 96 INCI- .
W« Bciiikbillete . . .

. . . 962 ist» P; Gan»
Nigcpdüiiaburger Eisenb.-Actien. 151 By, Du; »Dir-BologxRybinster Eisenb.-Actien. 87 Bd, Styx-«;- »Wir.
Psandbrx d. Rufs. Bodenckäredits . ZZOF Br., 1195 ’ Held.

Berliner Dorfe, .

den II. (13.) Februar 1879.
Wechseicours auf St. Peter-Murg —

ZWJL . .
.

. . . .
.

.198Tiil.90-.ickchöp".
3M.i1. . . , . . . . . 198"nl.s·3sk:iijisks.-

Rufs. Crevitbiisr Un: ioo Ri- .) . . . 199 u. so Jgchxspsp
. Riga, 9. Februar 1879.- « s

Flachh Kron per Perkowez . . . . . . . .

—-

« Tendenz fur Fiachs - . . . . . « . i--«sz
Cilouriibrrirljt

. Rigaer«Böise,9. Februar 18794
Gem- Vekb Kritik.

by« Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— 93 W; ·

Lin» ,,1878.....—- Neues«M« Livl. Psandbrieftz nnkündlk . . .

— 102 1u1
IV« Rig. Psaiidbn d. Hy.)oth-Ver. . .

— 101 lfkgd
Baltische EiseiidsAciien d. 125 . . .

—- 100z III)
Bau. Eisenbahn-Oblig. s2u0sMetall —-

-- —- -
Riga-Diinab. Eisenb.-Oblig.d.10t)«. . — 97 —-

Für die Redaetion verantwortlich: » «

Dr. E. Mattieserr. - Quart. A. Hsiftlblssb
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Freitag den IS. Fslikllak Dokpijtek ·

· Nachdem wir unsere · · Baim ge. Hör-Finale iier Rats. liliiioersilät ·, « O O O z
·

«·
zweites und letztes a . a· zum Welten des jiauennrreins ;

· -
· Sitzung. - «. - ruird Freitag den 23. Februar im

zur Feier von K. E. vol! Bat-Es m« ca« E« 400 Piccccl FE EIN· USUSSVSU lind Belieb· Saale despsiessolirce w« 5 MS. 9 Uhr
· Gghujststakk kesten Componisten nach wohlgetrotfener Auswahl completirt haben gbends Statt finden· chEs wird das

dst « —
. . ·

«
.

’ ubliciiiti drinqend er u hsichfreunds
BE am sqgqzhqqks g· Isskghkqzk 1879 empfehlen wir dieselbe einem geehrten Pnblicum zur geil. Benutzung. lichst m« denifelbm bethem en ««Frau« DIESES Ahggqs 6 IJhk Die Abonnementspreise, ·welche stets pkältllllltllsksllllo zu entrich- wollen · w h[ j V ·st

g z
Manna-so ranistin der Kais Rose. -—————————--————————-——-—·

.
. . .

- l« V J« U euer« W«

· opes Zu St· Petersburk « c ä o ten sind, stellen sich für J. Heft bei täglicher Wechselungw Verlaufs-Gegenstandes» wie im Kau-
uxitsxs gsraiiigsxs Mitwirkung l· l« - monatlieh 40 Icokx , le« bekleiben— ·

» · ·

hiesiger musikalischer Kräfte. · zum· Besten des vierteljåhrlieh 1 Rahel.
d Alt Yicklsållzlllll— ———-·-·-—

«
.

«
. es rauens ei«ei-ns. .

Prcso Damm. o sv s II l( I) J ·

- r «..
g

··
· ornalrr llslls terms. c na en us« s Leih Anstalt pas-mag,- »m»»,,.zha»k

i. seisti11ed. Her-n · · Sonnabend den l7. Februar IEÜI BUT-Des? VII-d- JKCUSikaIiSD-. Dorpater Filialia
aus d. ,,Elias«· Mandel-sahn. R s Tksk « -

.
.

. . . - . k « ·

·z· H« · u . » · W . Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich in meiner am Mar te
· Die Versicherung gegen Amor-YJ »Ich« FHOIE F»,««m«»m· U! MÆBO belegen-en Mehlbudeleine · - r · " l

tzsakzon dek II« pkämjezkAnzejhtz
- b) stille Liebe «« · «« N - tl - - s M h zum l. März a. c. iibernehinen .s. 2sciickeim vons- Naolister Vortrag: IV Cl« Use) III« Z! El« C r w» z, z» g» »» Bin»

- ton fijkeeljo « ««
ssh«mq«kx, « « .

-
· - - :

·

·

«-j——-———-—--———H———--—— .
. .,

«
« Mesgsszk Cz» I;- M r;.:e:..9.«x;l:«ss.:i.n.«3,s.i.sse.«i.r.rzxk.isk,s«.kIikitg« szrI.s..st-s«i.sxx.tlxk. ei; .HI.". «. kisissks

. · kleslk ' ' ' ' GMIMM «, at: m« · noch anderer Firmen etablirt habe nnd Mehl sowohl in säclcen zu 5 Pud Wcllls U. sclllläpsgslllllllc
· b) Ts inkt der

· ·

.Docent Dr. lslaslltgt Usbsk CISU Oe' als auch liespfund- und pfundweise zu Etsgkossskkeisets verkaufe · sind abzulassen im Hand-
, »» ««I.«;k;,;,«;««,·h; ««««««««««

. -—-—-————·-—
5 «»

»Die szgzsblisklistzevd Preis; IF» Mel? LDFOIZZ III-HEFT« s» wxkiiskeisvekein heim
« nur«, Arie· aus Yatplnctyalldwcrlict«diiccclll. u Si« Je UACUQTJ Ijexssfäe Tags, äseåozls—i Hm: 50 AKOP ' · ORDNUNG

dem "b·aus····· « GMMC Freitag denTFebruar c
·«

» Pfund ·—- -—· 7
»

— «— 772 ,-

·

J. « «

· U« · -
' ·

ILs i sck 11 50 —- 12 g—
—- « « Jjz» Lasekenatakmzt Vortrag des Herrn Prof. Hoff— o« J« LHSIPH z J 20 «: ... ...

.."
.-

»
«,-

e «
Cenohegieitungx Las-», ntanm »Ueber die Kraft des ,, Pfund — —- 6 ,

-

-.
—- . -«- klbev die Abhaltung der Prufuiigeii

v. »Donne«z«,· Arie Wrllens als HeilmittelA - Hocnacniungsvoli «

- F B is« in der Universität Dorpat zur Er·
släsetedsm -P1’0«

« «
Anfang 9 Uhr Abends. · .-..-.-.-;L.— Iunglmg der Wurde eines graduirteti

s· izm siinääozbkuhz drei— eins. Das literarifche Gomit« Fritz» Kaum? t s « Ftiidexihteii und der gelehrten Grade.
znen kni- CZllo . Dazu-Ware. . Die geelirten Creclitoren der « U je« Und · g orm Igdn

. ,
·

is» pkliiwanderer· » F,».;,«z,»·,.z· · Handlung «· o· stock und derer· iqdjJenagen und portionenweise ver— · PVgchdr. E« ««
·« May M·

.. verstorbenen Chef-Er, des weilIHerrn «

s abreiciit von 1 Unis ab .

U— 9 ·' x e - «

b) Eikjyiiz ru·ss·i H» Damomydnhø dünn« Rkkthshekrn Eduard Brod« rgålssjzungssbände desllriliidwgisligikfllllereins · schwer-M Dache-ask(-
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Die Nachricht, daß die ZolltarißCommission des
Deutschen Reichsiages Seitens des Reichskanzler-s
aufgefordert worden sei-, ihre Arbeiten bis zmn

, LMärz fertig zu stellen, wird heute officiös deinen-
tirt. Es ist in der That auch schtver abzusehen,
wie sie bis dahin auch nur mit einer oberflächlichen
Durchberathung ein-es Tarif-Entwu·rfes sollte zu
Stande kommen, welcher die Zollpflichtigkeit aller
eingehenden Waaren als Regel aufstellt.· Jnzwischen
bringen die Zeitungen bruchstückweise Viittheiluiigen
über die Thätigkeit und.- die Beschlüsse der Com-
mission, »welche zwar nicht beglaubigt sind, aber doch
wohl der Wahrheit ziemlich nahe kommen dürften.
Dahin gehört znuächst die Meldung, daß außer roher
Baumwolle auch rohe Wolle von einem Eingange;-
zoll frei bleiben soll. Dem Werthe nach ist Wolle
Deutschlands bedeutendster EinfuhwArtikelz es sind
im Jahre 1877 davon 1,370,000 Ctr.- im Werthe
von 212 Mill. M. eingeführt. Ob auch— für-s srohe
Seide Zollfreiheit beschlossen ist, hat nicht verlautet,
man darf es aber wohl annehmen, da dieser Artikel
unstreitig zu den nicht im Lande producirten unent-
behrlichen Rohstoffen gehört, alfo der Baumwolle
nahezu gleichsteht Die Seiden"-Einfuhr repräsentirt
einen Werth von 114 Mill. M. Darnach kommen
von dem Gefammtwerth von 2853 Mill. ’M. der

fzollfreien Einfuhr für die drei genannten Rohftoffe
’«·508 «Mill. M. in Wegfall, und liegt die Annahme

nahe, daß iin Uebrigen die Zollfiseiheti wichtiger Ein-
fnhr-Artikel in der Commission snicht weiter« in
Frage kommen wird. Der Schwerpunct der Ent-
fcheidungen der Tarifcommiffion liegt bei den Zöllen
auf Erzeugnissen der Landwirthschaft , ferner« auf

.Nutzho1z, «Brennholz, Stein- und Braunkohlen Dar-

Vierzehnter Jahrgang.
über wird die Commissiom wie es heißt, sich erst in
nächster Woche schlüssig machen. Inzwischen mehren
sich von allen Ecken und Enden des Deutschen Rei-
ches die Proteste gegen Zollsätze auf Nahrungsmittel.
Wenn man nicht, wie die ,,Nordd. Allg. Z.«, die
Kundgebungen blos zählt, sondern ihre Bedeutung
nach dem Umfang der Jnteressen wägt , welche da-
hinter stehen, so muß man schon jetzt zu dem Ergeb-
niß kommen, daß Getreide- und Viehzölle die vom
Reichskanzler erwartete sympathische Aufnahme keines-
wegs gefunden haben. Jn den letzten Tagen haben
sich auch gewichtige Stinimeti gegen die Einführung
von Zöllen auf Nutzholz geltend gemacht. So wird
von Nürnberg aus Protest erhoben und ausgeführt;
daß die Einfuhr von Nutzhölzern « aus Oester-
reich -Ungarn vorlängs der ganzen Grenze eine
große Zahl von Schneidemühlen beschäftigt und
einen lebhaften Zwischenhandel ermöglicht, daß aber
die Existenz leider von dem Fortbestande der
zollfreien Holzeinfuhr abhängig ist. Andererseits
sind die Ostseestädte, Danzig an der, Spitze, für
die freie Holzeinfuhr aus Rußland mit aller Energie
eingetreten. Es- ist ihnen nicht schwer gewesen, nach-
zuweisen, daß es sich dabei geradezu um Lebensfragen
handelt. Ob derartige Vorstellungen auf die Be-
schlüfse der Zolltarif-.Eommission irgendwie vonEin-
fluß sein werden, ist mehr als zweifelhaft. Sie hat
die doppelte Aufgabe, einmal möglichst viele Gruppen
von Interessenten für das Zustandekommen der«Tarif-
reform unteri einenHut zu bringen, dann die finan-
cielle Seite »der Reform in entsprechender Weise --zu
berücksichtigen; -Wie bald die Eommission damit zu-
recht kommen wird, ist«, wie oben bemerkt, ins Unge-
wisse gestellt. Man darf aber annehmen, daß der
früher genannte Termim der «1. 1Miirz, nicht- viel
überschritten werden wird. Es soll der neue Zollta-
rif-Entwurf als ein Ganzes vorgelegt· werden, so daß
auch sämmtliche Finanzzölltz über» welche sonst »auf
Grund besonderer Vorlagen berathen zu Iwerden
pflegte, darin Aufnahme finden würden. Man wird
daher dafür sorgen müssen, daß der Reichstag, sobald
die Etatsberathung zu Ende ist, in die Verhandlung
über die Zoll- und Steuervorschläge eintreten kann.
Auch in Rücksicht auf den Falhdaß diese Berathun-
gen zu keinem positiven oder doch zu keinem befrie-
digenden Resultate führen sollten, muß mit der Zeit
haushälterisah umgegangen werden, damit ein neuer
Reichstag die Angelegenheit noch im laufenden Jahre
zu Ende bringen kann. ·

Troß des Sieges, den die Regierung in der Am-
nestiefrage davongetragen, kann man nichtohne Be-
sorgniß der weiteren Entwickelung der Dinge in
Frankreich entgegensehen. Piit dem Abtreten Mac
Mahoms und« Dufaureks von der politischen Bühne

hat der Radicalismus als der Held des zukünftigen
Dramiks von dem Vordergrunde Besitz ergriffen.
Die conservative Republik,« die man dem Lande vor
den Senatorenwahlen des 5. Januar versprach, hat«
schon der liberalen Republik den Platz räumen müssen.
Noch ein Stoß —- und Frankreich wird die echte,
unfehlbare, radicale Republik haben. Die Sphinx
hat sich wieder aufgerichtet ««und stellt die Räthsel
Jedem, der nach der Gewalt strebt. Wird Grevy
dies Räthsel lösen? Nicht ohne tragisches Mitleid
sehen wir, die noch unbetheiligten Zuschauer, diesen
Zuständen und Entwickelungen zu. Die Fülle revo-
lutionärer Elemente, die Frankreich birgt, der Haß,
die Feindschaftem die verletzten Interessen, welche die
so rasch » auf einander folgenden Wandlungen der
Macht· erzeugt haben, lassen sich« nicht wie englische
oder amerikanische Parteiungen behandeln,· die, weil
sie das Grundgesetz des Staates anerkennen, ruhig
ihre Stunde des Glücks abwarten. Jn ihnen lodert
vielmehr ein vulcanisches, Alles zerstörendes Feuer,
das mi-t der Gewalt und der Unerbittlichkeit Zeines
Naturgesetzes ausbricht. Wiinsche und Ermahnungen
vermögen so wenig wie die schmerzlichen Erfahrun-
gen der Geschichte das Wesen einer Bewegung, den
Charakter eines Volkes znändernx Vergebens wird
man in alleu Sprachen der Welt den Franzosen
Mäßsigung und Besonnenheit predigen. Nur eine
Regierung, die einen gewissen cäsarischen Zug hat,
flößt ihnen Achtung und Fnrcht ein; es wird immer
vergeblich bleiben, sie in nordamerikanischer Weise
regieren zu wollen. Das« Vertrauen zu Herrn Gråvy
wird in der französischen Nation sich erhalten und
befestigen, je mehr sie einer Autorität sich gegenüber
-sieht," welche fest in sich selbst gegründet ist. «Der
Herrscher, der ,die Franzosen mitdem kühnsten und«
schärfsten Blick bis in ihre innersten Fasern durch-
schaut hatte, der erste Napoleon, erklärte, daß die-
selben mit einer Hand von Stahl, gehüllt in einen
Sammethandsch"uh, geleitet werden wollen.: Wir
hoffen, daß es Herrn Grävy und seiner Regierung
gelingen wird, mit sjenem festen Griff einzusetzen,
der geeignet ist, den Staatswagen zurückzuhalten,
wenn ihn radicaler Unverstand dem Abhange zuzu-
treiben versucht. Wir müssen aber bezeugen, daß die
Probe, welche das seitdem zurAnnahnre gebrachte
Gesetz alsbald über die« kaum begründete Republik
verhängt; durch ganz Europa von den Freunden
des jetzigen Zustandes mit ernster Besorgniß be-
trachtet wird. «

.
.

Von verschiedenen Seiten wird heute versichert,
daß, Sir Henry Layard deinnächst Konstantinopel
verlassen werde. , Jn den politischen Kreisen Londons
glaubt man, der eigentliche Grund der Rückkehr Sir
Henrrys aus Konstantinopel sei der, daß er sich für

Qlbonuemönts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigm H. Langewitz, An—-
vornen-Baum; in Walt- M. Rudolfs? BuchhandLz in Revab Buchh. v. Kluge

F- Ströhmz in St. Petersburgk N. Mathissem Kafansche Brücke « 21.

eine Politik der Unterstützung der Türkei verbiudlich
gemacht habe, die von der britischen Regierung nicht
gebilligt worden. Dies soll insbesondere der Fall
fein Betreffs des Vorschlages, die Garantie für eine
neue türkische Anleihe zu übernehmen. Es heißt
auch, Sir Henry stehe nicht auf sehr gutem Fuße
mit seinen Collegen in Konstantinopeh insbesondere
nicht mit dem österreichischen Botschafter, Grafen
Zichy, der aus der gegenseitigen Antipathie zwischen
den zwei Botschaftern kein Hehl mache Lord Duffe-
rin’s Ernennung zum Botschafter in Petersburg und
Sir Henry Layard’s Rückkehr werden als Anzeichen
einer neuen Phase in der auswärtigen Politik der
britischen Regierung betrachtet. .-· " s

Der Wiener Correspoiidentdes ,,Eastern Budget«
schreibt unter dem 15. Februar:- Das r u s i s eh e
C a b i n et zeigt bezüglich der AralvTabiakAssaire
eine viel größere Mäßigung als- sich nach den Aeuße-
rungen der halb officielleu russischeu Presse erwarten
ließ. Rußlaud hat weder die Absicht, die Angelegen-
heit selber in die« Hand zu nehmen, noch zu Repres-
salien gegen Rumänien zu schreiten und hat erklärt,
in keiner Weise den Entscheidungen Europas vor-
greifeu zu wollen. Das und der Umstand», daß Ruß-
land darauf verzichtet hat, vor Lösung der Frage
Arab-Tabia zu besetzen, hat die Angelegenheit in ein
vielgünstigeres Licht gebracht, als dies vor seiner
Woche der Fall war und wird ein freundschaftliches
Arrangement sehr erleichtern. Man· ist allseitig· über-
eingekomme"n, die Botschafter in Konstantinopel »die
Beschlüsse der Grenzcommission revidiren zu lassen,
und hofft man, daß ein einstimmiges Resultat erzielt
werde. Da Rußland, inErwartung einer definitiven
Lösung der Frage, natürlicherweise großeWichtigkeit
auf die Wiederherstellung des status quo «» legt, so
wird die Conferenz voraussichtlich diesen Punct zuerst
erledigen. Angesichts der augenblicklichen Disposition
der Mächte konnte Rumäiiien nur gewinnen, indem
es sich zu Concessionen herbeiließ in einer Sache, bei
der es sich schließlich doch nur um eine Formfrage
handelte« Wie bereits aus Bukarest gemeldet wor-
den, ist das Fort Arab-Tabia von- den Rumänen
vollständig geräumt worden. - -

-

Es hat allen Anschein, daß sich in Aegypteu
ein C o nflict vorbereitet, der mit dem Aufgeben
der Reform-Aera oder der« Verdrängung des Khedive
enden wird. Aus Kairo wird dem Reuterschen
Bureau unterm 19. Fbr. telegraphirt: » N u b a r
Pascha, der Präsident des Ministerraths, hat seine
D i m i ss i o n gegeben, die vom Khedive ange-
nommen worden. Man glaubt, daß in einem heute
abgehaltenen Cabiuetsrathe der Khedive auf die Er-
nennung eines Ministerium seiner eigenen Wahl» be-
stand und erklärte, daß -er sich für die fortgesetzte

jenillktoir -

» · « Die Reform-Ilion Calvins —

Vortrag dessProfessor Dr. M. von ·Engelhardt.
Ein ehern Standbild ragt» die Gestalt Johann

Calvims in die Geschichte hinein und wie in Erzgegossen traten die markigen Züge dieses gewaltigen
Mannes auch in dem letzten Ruh-Vortrage vor
unsere Seele. Kein einziger der civilisirten Staaten
ist von der Lehre Calvin’s unberührt geblieben,
Jahrhunderten hat er die Bahnen der Entwickelung
vorgezeichnetz Niillionen von Menschen ist er -der ge;
waltige Führer-gewesen dem die Massen -in unbe-
grenztem Gehorsam willenlos gefolgt sind. ·

Vergegenwärtigt man sich seine glänzenden Siege,
erinnert man sich der zahllosen Märtyrer, die sür
seine Sache gelitten und gestorben, —- mcm könnte
sich versucht fühlen, ihn im Vergleiche mitLuther
für den Größeren zu halten» Wie grundverschieden
aber ist der Entwickelungs- und Glaubensgaiig dieser·
beiden größten Reformatorem Luther, eines Bauern
Sohn, hat- von Jugend auf mit Sorgen und Ent-
behrung zu kämpfen, ihn stählt die Noth des äuße-
ren Lebens,«in harten Seelenkämpfen schult ersich
selbst und ringt sich von Schritt zu Schritt zu seiner
religiösen Erleuchtung durch. Calvin, fast ein ganzes
Menschenalter junger, als unser Luther, ist der Sohn
angesehener, wohlhabender Eltern, nie hat er, eine
aristokratische, weltmännisch gebildete Natur, die
äußere Noth, wie sie jenen in seine weltgeschichtliche
Thätigkeit hineingeleitet, kennen gelernt, ihm stehen
die ersten Schulen Frankreichs offen und Calvin
arbeitet Tag und Nacht; nie läßt er sich gehen, -ein
eiserner Wille regelt seit seiner frühesten Jugend all
sein Fühlen und Denken, er kennt keine Thätigkeit
ohne fest bestimmte, rücksichtslos zu verfolgende
Ziele. Nie war er etwas halb: was er einmal er-

griff, das erfaßte er mit voller Seele. So liegt
uns auch seine religiöse Wandlung als fertige That-
sache ·vor, nichtsaber als der Endpunct eines klar
verfolgbaren inneren-Entwickelungsprocesses; plötzlich
ist die Bekehrung vor sich gegangen, wie auch er
selbst in ihr nur einen Act des Gehorsams seines
Willens, eine Unterwerfung unter» den Willen
Gottes erblickt; Wie anders bei Luther: dort ein
heißes, langes Gewissensringeiy hier, wenigstens im
Bewußtsein Calvin’s, nur ein rascher Augenblick und
die Entscheidung ist gegeben. «« i »

Nichtf unwahrscheinlich istes, daß seine Sinnes-
Wandlung durch die zahllosen Ketzerverbrennungem
deren Zeugeer in Paris» war, wesentlich beeinflußt
worden: offen tritt er« aus die Seite der Verfolgten
und sofort ist er der Mittelpunct und Führer der
religiösen Opposition in Paris. Er ist es ganz
wider seinen-Willen: in eigenthümlicher Misrhung
paaren« sich in dieser gebotenen Herrschernatur Scheu
vor öffentlichem Wirken mit freimüthigem Mannes-
sinn und rücksichtloser Consequenz in der allseitigen
Durchführung seines Willens -

«Bald muß er Paris verlassen, in Jtalien und
Deutschland giebt er sich voll den literärischen Stu-
dien hin, imJahre 1536 läßt -er, kaum 26 Jahre
alt, seine Institutio christianae religionis erscheinen
— die Summe seiner religiösen Anschauungen und
den wuchtigsten, kaltbliitigsten und consequentesten
Atlgrifß welcher vielleicht je wider die niittelaltew
liche Hierarchie der katholischen Kirche erfolgt ist,
birgt dieses bewundernswerthe Werk in sich. Es ist
das erste und einzige Werk Ealvin7s, denn alle seine
späteren Schriften sind nur Bausteine zur weiteren
Stütze des hier ausgeführten festen Baues.
Mit einem Schlage ist der Reformator fertig, ehern
sieht er de! mit dem in seinem Erstlingswerke nieder-
gelegten Glaubenssystem, das ohne Vor- und Hilfs-
arbeiten fest« in sich geschlossen als Lehrgebäude in

die Welt gesetzi wird. Ein Zufall führt Ealvin im
Jahre 1536 nach Genf, dem künftigen Schauplatze
feiner großartigen Thätigkeit Die Stadt befand

sich, nachdem Männer, wie Th. de Beza und Farel,
das Joch des Papstthums abgeschüttelh in vollem
politischen und religiösen Verfall. «—— Dem unge-
stümen Drängen Fareks giebt Calvin mit äußerstem
Widerstreben endlich nach, um sich abermals in Ge-
horsam dem Willen Gottes zu unterwerfen und die
Arbeit auf dem dornigen Acker in die Handzu
nehmen. Mit rücksichtslosester Energie verfolgt er
sein Ziel, die Bildung einer christlich-socialen Ge-
«meinde-Hierarchie, und allmälig gewinnt er Boden.
Die ganze bürgerliche Ordnung wird von der kirch-
lichen durchdrungen: wer nicht auf Calvin’s Lehre
schwörhverliert das Bürgerrechtz Trinken, Spielen,
Tanzen, Singen, Lästern werden verboten nnd über
allen Satzungen wacht eine unerbittlich strenge
Kirchenzucht Jnder lutherischen Kirche war man
in Jahren noch nicht so weit gelangt und deutlich
tritt gerade hier der Unterschied zwischen deutschem
und französischem Wesen zu Tage: in Genf wird
erst an die äußere Ordnung des religiösen Ge-
meindelebens Hand angelegt und dann an die Festi-
gung und Ausbildung der religiösen Ueberzeugung,
in Wittenberg lautet die Parole gerade umgekehrt.

Der fanatische Eifer, mit dem Ealvin vorgeht,
erzeugt furchtbare Erbitterung und schon im Jahre
1538 muß Ealvin seinen Gegnern das Feld räumen.

« Er thut es mit Freuden, um sich wiederum ganz
literarischeii Beschäftigungen zuzuwenden. Die Stätte
derselben ist vorzugsweise Straßburg, wo erhochan-
gesehen als Lehrer und Begründer einer Musterge-
meinde wirkt. Mit den Lutherischen steht er auf
freundschaftlichem Fuße, vor Luther, dem er in der
wissenschaftlichen Exegese entschieden überlegen ist,
hegt er hohe Achtung, während er von— Zwingli
gering denkt; mit Melanchthom an dem Her nur seine

Charakterschwäche zu tadeln weiß, geht ereinen
Freundschaftsbund ein. « « «

Bald genug kam indessen die Zeit, wo man
seiner in Genfwiederum bedurfte: unter Thränen
wird er um die Rückkehr« angefleht, unter Thränen
schlägt er es den Gesandten der Stadt ab, bis er
endlich sie erhörtx Auch seine Rückkehr. nach Genf
ist ein Act selbstverleugnendeti Gehorsams So be-
tritt »er im— September desJahres 1541 wiederum
die Stadt und hiermit beginnt seine weltgeschichtliche
Resormations-.Arbeit. l -

Ein mit fast unumschränkter Gewalt ausgestatteter
kirchlicher Dictator, waltet er mit unerbittlicher Strenge,
um die verwilderte Stadt zu einer Burg Gottes um-
zugestaltetu szSchon am· zweitenTage nach seiner
Ankunft fordert er die Niedersetzung einer Commis-
sion, welche die Grundgesetze des kirchliclybiirgerlichen
Gemeinlebens, die ,,0rdonnances ecc16siastiques«
ausarbeitet. Mit Ordonnanzen —- ein äußerst cha-
rakteristisches Merkmal —- beginnt die Reformatioin
«—- Die strafende Kirchenzucht beherrscht sein ganzes
Veformations-System; mit der Geistlichkeit, welcher
die Obhut über die Gemeinde anvertraut ist, hat die
weltlicheObrigkeit Hand in Hand zu gehen und die-
selbe mit allen ihr zu Gebote stehenden Mittelmmit
Martern, Tortur und Todesstrafe, jederzeit zu unter-
stützem » ,,besser grausam sein, als Unrecht straflos
leiden«,- ist Calvin’s Wahlspruch. Aber freilich kommt
nur der dem wahren Gott dienenden Obrigkeitsolche
Strafgewalt zu; die wider das Göttliche gerichtete
Obrigkeit kann und soll von der Gemeinde, dem
Volke abgesetzt werden. Der Gedanke unbedingten
Gehorsams beseelt die ganze Thätigkeit Calvin’s:
Jedermann soll unter die Kirche gezwungen werden,
ein Volk Gottes, ein neues Volk Jsrael soll aus
diesem heilsamen Zwange hervorgehen und mit eiser-ner Unerbittlichkeit wacht er über der Handhabung
der ZwangsmitteL Die Formen der Frömmigkeit
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Ruhe unter der arabischen Bevölkerung nicht ver-
bürgen könne, wenn Nubar Pascha im« Amte bleibe.
Herr Rivers Wilson und Herr v. Bligniåres sollen
darauf, wie es heißt, ihr Vertrauen in Nubar Pa-
scha ausgedrückt haben«. Wahrscheinlich hoffte der
Khedive, daß Rivers Wilson und Bligniåres dem
Beispiele Nubar’s folgen und ihre Entlassung ohne
Verzug einreichen würden. Letzteres wäre allerdings
das formel Richtige gewesen, denn da ste von Nubar
in das Ministerium berufen worden, hätten sie gleich-
zeitig mit ihtn aus demselben austreten sollen. Doch
will derUmstand berücksichtigt sein, daß Beide ihre
Posten mit besonderer Genehmigung ihrer Regierun-
gen angetreten, daß diese dabei im Stilleu die Rolle
von Schutzwächtern annahmen und sich stillschwei-
gend -das Recht vorbehielten, ein Wörtlein darein-
zureden, wenn der Khedive seine europäischen Mini-
ster entlassen oder ihnen die Durchführung ihrer
übernommenen Ausgabe willkürlich erschweren sollte,
um sein früheres despotisches Regiment wieder auf-

nehmen zu können. Da ein derartiger Fall jetzt
eingetreten, war es natürlich, daß Wilson und
Bligniåres nicht ohne Weiteres dem Beispiel Nubar’s
folgten, sondern erst an ihre· Regierungen Bericht
erstatteten und sich deren Rathschläge erbaten, Durch
eine sofortige Abdankung hätten sie nur dem Khedive
in die Hand gespielt, der sie von Herzen gern los
sein möchte,s sie aber nicht wegschicken kann« ohne

.das sie selber darum bäten. Siethaten deshalb das
Richtige, indem sie sich nach London und Paris um

"Weisungen wandten. Der Khedive aber spielt, wenn
er auch beim ersten« Schachzug im Vortheil blieb,
diesmalein gefährliches Spiel. Schon früher ein-
mal war ihm von einem der Generalconsuln die un-
verblümte Andeutung« zu Theil geworden, daß seine
Person durchaus keine unentbehrliche sei für das
Wohl Aegyptens und der Welt im Allgemeinen
Schlau, wie er ist, nahm er sich dazumal den Wink
zu Herzen, spielte in der letzten Zeit die Rolle des
constitutionellen Fürsten und legte seinen Ministern
keine irgend nachweisbaren Hindernisse in den Weg,
wenn er auch im Stilleu ihre Reformen zu» hinter-
treiben bemüht war, Nachgerade scheint ihm diese
Rolle aber zu langweilig und der gegen seine Ver-
schwendungssucht ausgeübte Zwang zu drückend ge-
worden zu sein. -«— Wie aus den Erklärungen
·Northcote’s im Unterhause hervorgeht, widmen die
Regierungett Frankreichs und Englands diesen Vor-
gängen die ernsteste Aufmerksamkeit! Dies beweist
auch die gestern von uns gemeldete Thatsache, daß
englische uitd französische Kriegsschiffe nach Alexan-
drien beordert worden.

Inland « i
Dorf-at, 16. Februar. Bei dem lebhaften Interesse,

welches sich an das im gestrigen Blatte veröffentlichte
St. Petersburger Special-Telegramm, welches die
Erkrankung des , Bauern Prokosfjew betraf, knüpfen
muß, geben wir in Nachstehendem den uns von wohl-
informirter Seite zugegangenen eingehenderen Bericht
über den erwähnten Erkranknngsfall wieder. Wir
thun Solches in der Hoffnung, daß jener Fall eine
vorübergehende Erscheinung bilde, welche nur erhöhte
Vorsicht und Wachsamkeit, nicht aber — trotz der
seit Eröffnung unserer Schienenverbindung bestehen-
den Nähe der Residenz ——— unnöthige Panik unter
uns zur Folge haben werde. Die in Rede stehende
Correspondenz lautet:

J. St. Petersburg, 14. Februar. Heute
Morgen verbreitete sich das Gerücht,- daß ein Fall
von Erkrankung an der Wetljanka-
s ch e n E p i d e m i e bereits in der Residenz con-
statirt sei. Der Thatbestand ist folgender: Schon
in der letzten Sitzung des Vereins russischer Aerzte
sprach Professor Botkin die Ansicht aus, daß ver-
schiedene Anzeichen darauf schließen ließen, das Pest-
gift sei auch schon in St. Petersburg vorhanden.
Gestern, am Its. Februar, hatte« er nun die Möglich-
keit, die Richtigkeitdieser seiner Hypothese an einem
Patienten der Kliuik der medico-chirurgischen Aka-
demie nachzuweisen. Beim Krankenempfange meldete
sich nämlich l ein Hausknecht (Dwornik) des Hauses
der Michael-Artillerieschule, dessen Krankheitssymp-

·tome genau mit denen der an der Epidemie-im Süd-
osten Erkrankten übereinstimmen. Der Patient er-
krankte am 15. Januar unter starken Fiebererschei-
nungen, die bis zu dem heutigen Tage anhielten.
Später bildete sich in der rechten Leistengegend, in
Folge der Entzündung der Lymphdrüsem ein bu-
bonenartiges Geschwirr, das am Tage vor der Auf-
nahme aufgebrochen war; außerdem waren Anschwel-
lungen der Lymphdrüsen in der linken Leistengegend,
sowie an anderen Stellen bemerkbar; auf der Haut
zeigte sich ein Ausschlag von Petechial-Charäkter.
Am 1. Februar hatte sich der Patient bereits weit
wohler gefühlt, zehn Tage später aber ward die
Krankheit wieder acuter: bei verstärktem Fieber be-
gann eben damals die Anschwellung auf der linken
Leistengegend, die mit großen Schmerzen verbunden
war. Der Kranke hatte unter den gewöhnlichen
Verhältnissen unseres Arbeiterstandes gelebt: in einem
Souterrain theilte« er den halbdunklen, feuchten, engen
Raum mit sechs anderen Einwohnern .

Professor Botkin untersuchte nun den-Patienten
auf’s Genaueste Er constatirte, außer den erwähn-
ten Symptomen, eine Temperatur von 39,2 Grad
und erklärte den Fall nach 172 stündiger Diagnose
nicht für einen, der schablonenmäßigen Typhusfälle,
sondern für die Krankheitsform, die gegenwärtig im
Südosten · des Reiches herrsche. Seiner Meinung«
nach sind derartige Erkrankungen von so zweifel-
hafter und charakteristischer Form höchst wahrschein-
licher Weise schon seit längerer Zeit in der Residenz
vorgekommen und hätten sich nur der Beobachtung
der Aerzte bisher entzogen. In letzter Zeit-haben

"«unsere Mediciner ziemlich allgemein die« Beobachtung
gemacht, daß fast bei allen acuten Krankheiten sich
bedeutende Veränderungen gezeigt haben, ·die"·insge-
sammt den Charaktevt von pestartiger Jnfection an
sich trugen. iWas nun diesen Fall betrifft, so sprach
sjch Prof. Botkin dahin aus, daß erihn für einen
sporadischen Fall der Pest halte, aber wohlverstanden
nicht in dem Sinne dieses Wortes, den es im großen
Publicum hat, d. h. durchaus nicht im Sinne einer
sehr ansteckenden Krankheit. Die Thatsache, daß Nie-
mand von den Niiteittwohnerm die mit dem Patien-
ten fortlaufend im engsten Verkehr gestanden, er-
krankt sei, bewiese, daß wir es wahrscheinlich nur
mit einem Sturmvogel derPest zu thun haben, mit
einer Erkrankungsform, wie sie dem Auftreten derselben
meisthin vorauszugehen pflege Die Jnfectionsfähigkeit
dieser Form sei eine nur sehr geringe. .

. .

Nichtsdestoweniger wird dieser Schreckschitß ge-
hörig Sensation machen und die vielen heilsamen
und nützlichen Maßregeln, die täglich in Formen
von Plänen und Projecten das Licht des Tages er-

blicken, nun auch schleunigst aus dem Papiernen in
die Wirklichkeit übersetzen lassens Hier darf nicht
mit Worten gespielt worden; wollte man erst ab-
warten, ob die ,,geringe Jnfectionsfähigkeit« wirklich
stichhaltig ist, so dürfte man sich vielleicht später
davon überzeugen, daß bisweilen doch wohl schon
e i n e Schwalbe den Sommer macht.

Selbstverständlich ist über den Fall dem Stadt-
hauptmann und der akademischen Obrigkeit sofort
Mittheiluug gemacht worden, die den in» der Klinik
anwesenden Studirenden erklärte, schleunigst die nöthi-
gen Dispositionen zu treffen, um nicht nurden

Kranken zu isoliren,, sondern auch die ganze Klinik
abzusperren, die somit in Quarantänezustand ver-
setzt wird. . . .

Die Mittwoch-Nummer des ,,Regierungs-An-
zeiger« veröffentlicht in russischer und französischer
Sprache den authentischen T e xt d e s F ri e d e n s-
tr a c t a t e s , der am 27. Januar (8. Februar)
1879 zwischen Rußland und der Türkei in Konstan-
tinopel abgeschlossen, von Sr. Niaj. dem»Kaiser am
Z. d. Mts. Eigenhändig unterzeichnet und von dem
Reichskanzler Fürsten Gortschakow contrasignirt wor-
den« Derselbe stimmt, wie eine genaueiEollatioriirung
beider ergiebt, wörtlich mit der, bereits in der Nr.
33 der ,,N. Dörpt. Z.« nach der ,,Ti1nes« wieder-
gegebenen Fassung überein und verweisen wir dem-
zufolge auf die angezogene Nummer unseres Blattes.
— Der Tractat ist unterzeichnet: ,,Lobanow, Kara-
theodory, Ali«.

—- Jn der Aula der Universität hat heute nach
Vertheidigung der JnaugurakDissertation ,,Zur Lehre
von den perforirenden Bauchschüssen« die P ro -

m o t i o n des Rigensers Albert H e n k e zum
Doctpr der Medicin stattgefunden. ——— Als or-
dentliche Opponeriten sungirten die DDr. Prosector
A. Wikszemskh Professor E. von Wahl und Pro-
fessor G. von Oettingen.

— Ein Eircular des Ministerium der Wege-
Communication an die Eisenbahn-Verwaltungen
ordnet, wie wir in den deutschen Residenzblättern
lesen, die Errichtung von Sanitäts-
E o m m is s i o n e n an, derenAufgabe ist: 1. die
Wohngebäude auf den Bahn-Linien zu assainisiren
und ventiliren; 2. die Vauxhalles, Plattformen, Sta-
tionshöfe und alle Gebäude zu reinigen und die
Llbortezu desinsicirens 3. die Güte der auf den
Bahnhöfen nzusgestellten Nahrungsmittel zu prüfen.
In diesenf Eommissionen präsidiren die Bahn-Jn-
spectorenz ihre Gehilfemdie Direktoren, die Eisen-
bahnärzte und Ehefs der GendarmerieVerwaltungen
werden zu Commissions-Mitgliedern gewählt. Diesen
Eommissionen liegt es zugleich ob, die nöthige ärzt-
liche Hilfe zu organisiren, um ev. sowohl den an der
Epidemie erkrankten Personen des Bahnpersonals,
als auch Passagieren Hilfe zu leisten.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist von Seiten
des Finanzministeriutn ein von einer besonderen
Eommissioti ausgearbeitetes Project zu einer Reform
in dem T a x at i o n s m o d u s der einer Steuer
unterliegenden städtischen Immobilien
dem Reichsrathe zur Prüfung übergeben worden.

Ins dem Jellinscheic Kreise weiß die »Sakala«
über bedeutungsvolle Fortschritte einer,
im Kirchspiele Paistel belegenen, g r i echisch -

orthodoxen Kirchenschule zu berichten.
Darnach is: die Zahl der Schüler in der Kirchen-

schule zu T u h h a l a n e im verflossenen Jahre so
hoch gestiegen, daß die Räumlichkeiten des Schuh
hauses den Bedürfnissen nicht mehr zu genügen ver-
mochte und die Schnlverwaltung ein viel geräumi-
geres und in jeder Hinsicht geeigneteres Haus- für
die Schule zu miethen fiel) verpflichtet sah. Das-
selbe ist am 8. Januar von dem Tuhhalaneschen
Priester Küppar eingeweiht worden· Jn seiner Ein-«
weihungsrede erinnerte derselbe die Anwesenden an
die vielfachen Gnadenbezeigungem die Se. Vias der
Kaiser dem Estenvolke bewiesen, worauf die Anwe-
senden ein Hoch auf Se. Majestät anstimmen. Die
Feier schloß mit einem gemeinsamen Festmahl, wobei
auf das Gedeihen der »volksthümlicl)en« Bestrebun-
gen und auf das Wohl der Beförderer derselben ge--
trunken wurde. . «« ·

In Riga hat, wie bereits angeküitdigt worden,
das Ausstellungscomitå des Kunstvereins auch seiner-
seits von der Veranstaltung einer K u n st a u s -

st e l l u n g im Sommer 1879 abgesehen nnd die-
selbe auf das Jahr 1880»vertagt. Es hat sich auf
Antrag seines Präsidenten, des Rathsherrn Hollander,
für permanent erklärt, um mit größerer Muße die
Vorbereitungen für die Kunftausstellung fortsetzen zu
können. "

— Der.. von der Rig. Z. in Kürze resumirte IS.
Jahresbericht des Gewerbevereins
in Riga pro 1878 constatirt zunächst, daß der Verein
auch im vergangenen Jahre gewachsen ist, und zwar
um 51 Personen. Jm Jahre 1865 betrug die Ge-
sammtzahl der Mitglieder 853, zu Ende des Jahres
1877 im Ganzen 3949; gegenwärtig zählt der Verein
4000 Mitglieder. -

Aus Mit« wird der am H. Mts. nach kurzem
Leiden erfolgte Hintritt des WirkL Staatssraths Baron
Wilhelm v o n ·D e r s ch a u gemeldet. . -

St. Vetet5burg, 14. Februar. Jn eigenthümlichem
Contraste zu dem heute von dem ,,Reg.-Anz.« «ver-
öffentlichten authentischen Texte des definitiven Frie-
densvertrages zwischen Rußland und der Türkei steht
ein Artikel der ,,Neuen Zeit«, welcher ganz ernsthaft
den Beginn neuer Kämpfe auf der Bal-
ka n h a l b i n s el wittert. Den Störensried er-
blickt für dies Mal das Blatt in O est e r r e i ch -

U n g a r n , welches augenscheinlich auf die Be-
setzung des Bezirks von Nowi-Bazar hindränge Da
in Bosnien und in der Herzegvwina thatsächlich be-
reits Symptome der herrschenden Unzufriedenheit
mit der öfterreichischeit Verwaltung zu Tage getreten
seien, so werde es Oestelcreich an einem schicklichen
Vorwande zu militärischem Eingreifen daselbst nicht
fehlen. ,,Vorläufig,« fährt die. ,,Neue Zeit« fort,
,,haben wir es zwar mit bloßen Absichten Oesters
reichs zu thun; sobald es aber Anstalten trifft, die-
selben zu verwirklichen, erhebt sich die Frage: was
soll aus dem Frieden im Orient werden? Die
Pforte ist jetzt schon nicht mehr in der Lage, daß
sie kampflos noch eine Provinz Oesterreich auszu-
liefern gezwungen wäre, und mit dem Abzuge der
russischen Truppen wird sie sich definitiv den Ge-
danken aus dem Sinne schlagen, »daß sie nach dem
Berliner Tractate zur Herausgabe von Nowibazar
und Mitrowitza verpflichtet sei. Und wer bürgt auch
dafür, daß Oesterreich, einmal im Besitze Nowibazars
und auf dem Wege nach Macedonien, seine Occupa-
tion nicht bis Salonichi ausdehnen werde? Dieser
Hafen« des ägäischen Meeres beginnt um so mehr
den Appetit Oesterreichs zu« reizen, je stärker in Triest

sind fest geregelt, das öffentliche wie private Leben
aller Einwohner steht unter der strengsten Controle,
Denunciation und Angeberei werden legalisirt, jedes
Privatvergehen auf’s Schwerste geahndet. »

, s Nicht ohne harten Kampf list Calvin durchge-
drungen. Zahllose Klagen sind «zu unterfuchen, die
Gefängnisse füllen sich, rastlos arbeiten die Tortur
und das Schwert: binnen drei Monaten hauchen 34
Personen für Zauberei auf dem Scheiterhaufen ihre
Seele aus, Zahlreiche büßen ihre Fleischessünden mit
dem Tode· durch Ertränkem selbst Kinder werden vom
Staate verfolgt, der Knabe, welcher wider Vater oder
Mutter die Hand erhoben, wird enthauptet. I

Wohl schlagen die Wogen erbitterten Hasses und
finsteren Grolles an den tyrannischen Dictator heran,
öffentlich wird er verhöhnt, die Hunde auf den
Straßen ruft man mit seinem Namen, es kommt zu
thätlichen Zusammenstößem immer aber wieder neu-
gestärkt geht Calvin aus solchen Conflicteti hervor —

es giebt keinen Anderen, der seine Stelle einzunehmen
wagen dürfte. —- Und immer fester fugt sich der
von ihm geschaffene Bau: auf der Souveränetät der
Gemeinde ruhend, tragen die aufstrebenden Säulen
ein Werk von rein aristokratischem Gepräge. Calvin
ist durch und durch ein Aristokrat.

Wo sich jetzt noch seine Gegner regen, zertritt er
dieselben unerbittlich Der Spanier Servet, welcher
bei seinem innigen Glauben an Christus, den Sohn
Gottes, die Dreieinigkeit leugnet und bei den Geg-
nern Calvin’s, den ,,Libertins«, Anhang findet,
wird (1554) verbrannt. Calvin ist für die mildere
Todesform, den Tod durch das Schwert, gewesen,
aber ,,sterben soll er«, war auch seine unumstößliche
Ueberzeugung —- Von jetzt ab ist jeder Widerstand
verstummt, unumschränkt, gewaltig, wie vielleicht nie
ein Fürst, herrscht Calvin bis zu feinem Tode.

Und schon entsendet er von der Rhonestadt in
alle Welt seine Jünger aus der von ihm gegründeten

Akademie: 900 Schüler aus den verschiedensten Län-
dern melden sich sofort bei Gründung derselben und
Tausende von Schülern haben in der Folge wahre
Zucht, Frömmigkeit, feine Manieren, kühnen, stoischen
Kampfessinn hier sich erworben.

Da konnte Calvin wohlsz mit Recht ausrufen:
,,Das Alte ist vergangen — siehe, ses ist Alles neu
geworden l« Genf ist in der That wie verwandelt,
es ist die ernste, sittenstrenge und doch so glänzende
Metropole der Reformatiom der Sitz kunstvollen
Fleißes, der Blüthe von Handel und Gewerbe, der
von dem Katholicismus in ohnmächtiger Wuth ver»-
wünschte Ketzerheerd ·

Schwere Krankheiten nagen am Körper des ge-
waltigen Mannes, ungebeugt und frisch bleibt aber
sein Geist. Am 27. Mai 1564 ist Calvin gestorben.
Ein Denkmal hatte er sich verbeten und eines solchen
bedurfte er nicht: Genf selbst, welches noch fast zwei
Jahrhunderte sich den Ruf der reichsten und sitten-
reinsten Stadt bewahrte, vom welchem aus ein Stück
Weltgeschichte ausgegangen ist, dem der stolzeste Theil
des 16. und 17. Jahrhunderts angehört —«—— war das
seiner würdige Denkmal. Das Feld stand in voller
Blüthe, als Calvin es verläßt; Luther ist von seiner
Thätigkeit abberufen worden mitten in den Wirren
unheildrohender Ungewißheit.

Wer nun ist der Größere von den beiden Refor-
matoren? Nicht leicht fällt die Entscheidung, zumal
bei der grundverschiedenen Anlage dieser gewaltigen
Glaubenskämpfer. Luther ist ganzer« und voller
Mensch, Calvin ein unbeugsamer, über das Mensch-
liche hinwegblickender Wille, jenem ist der lebendige
Glaube Alles, bei diesem tritt zum Glauben noch der
unbedingte Gehorsam hinzu, Luther hat das Joch des
Papstthums abgeschütteltz Calvin Genf unter seine
Herrschaft gebeugt, Luther ist Prediger, Calvin Re-
gent; geduldig wartet jener die Früchte seiner Arbeit
ab und überläßt, fast zu passiv, die äußere Organi-

sation der Kirche der weltlichen Gesetzgebung dieser
säubert wie ein Sturmwind das Feld vom Unkraut
und fügt die weltliche Gesetzgebung der kirchlichen
Organisation ein, Luther, der gottbegnadete Sänger,
hat für alles Menschliche ein warmfühlendes Herz,
Calvin, unpopulär in Schrist und Rede, kühl und
kritisch, ist unnahbar -für die Regungen des Herzens,
Luther ruft auf zu ,den Werken der Liebe, Calvin
verlangt unbedingte Unterwerfung unter den strafenden,
richtenden Gott. .

Diese Grundverschiedenheiten des Charakters der
beiden Reformatoren mögen zum Theil »aus der ver-
schiedenen Nationalität sich erklären lassenz sicherlich
aber. kommt hierbei noch»mehr die Eigenartigkeit der
Formung des religiösen Erkenntnisses in Betracht.
Die calvinische Lehre übt, einmal anerkannt, die volle
undunbedingte Herrschaft über jeden Einzelnen aus,
imLutherthum ist die freie und universelle Gnade Gottes
die Grundlage des religiösen Lebens. St.

Literatur, Missensthast nnd Kunst.
Savi—gny-Feier in Berlin. Der

»B. B.-C.« berichtet unterm 22. d. M.: Die Ge-
dächtnißseiey mit welcher die hiesige Universität das
Andenken an Friedrich Carl v. Savigny ehrte, fand
programmmäßig gestern um 12 Uhr in der Aula
der Hochschule in besonders festlicher Weise Statt.
Das Katheder war mit Palmen und hohen Topf-
gewächsen umstellt, «aus deren» Mitte die Marmor-
büste des Gefeierten hervorgrüßte Schon lange vor
Beginn der Feier füllte sich das Auditorium mit
zahlreichen Studirenden und mit einer großen An-
zahl Herren « und Damen, Notabilitäten der Kunst
und Wissenschaft, vielen Juristen »und Mitgliedern
hiesiger Gerichtshöfe ——— Punct 12 Uhr erschien der
K··ronprinz, geführt vom Rector Magnificus Professor
Zellerz unmittelbar darauf bettaten unter Führung

der beiden Pedelle die Professoren und die Dekane
den Saal und die Feier begann mit dem vom aka-
demischen Gesangverein- ausgeführten Vortrage der
Motette: ,-,Lobe den Herrn, meine Seele«. Die
Festrede hielt Professor Bruns. Jn einer inter-
essanten Lebensskize schilderte Redner die großen
persönlichen Vorzüge des Gefeierten, seine hohe im-
posante Figur, die Schönheit »seiner Gesichtszügq die
Ruhe seines Vortrages» und stellte dann die praktische
und wissenschaftliche Seite, »seiner Thätigkeit dar.
Der Schwerpunct seiner geistigen Größe liege über-
wiegend auf wissenschastlichem Gebiete, seine legisla-
tive und politische Thätigkeit haben mancherlei An-
fechtungen erfahren. Namentlich als Minister hatte
er eine äußerst schwierige Stellung, denn die liberale
Strömung trat jetzt offen hervor und stellte Anfor-
derungen an die Gesetzge«bung, die Savigny nicht
erfüllen konnte, noch wollte. Deshalb sei es nicht
wunderbar, »daß auch seine Gesetzgebung keine großen
Erfolge· hatte. In wissenschaftlicher Beziehung be-
deute der Name Savignh die wissenschaftliche Reaction
gegen den Rationalismus des 18. Jahrhunderts,
und in dieserBeziehung ist sein Name unvergänglich,
denn er stellt den Bruch mit den alten Traditionen
dar. Wie ein Meteor in dunkler Nacht erscheine
die gkpßaktige Schxist ’»D«s Recht des Vesitzessz
von tiefgkeifendetz bahnbrechender Bedeutung sei die
Schrift »Über den Beruf unserer Zeit zur Geseg-
gebung«, in welcher der Bruch mit dem Alten offen
proclamirt wurde. Redner schilderte dann eingehend
die weiteren wissenschaftlichen Arbeiten v. Savigny's,
seine gelehrten historischen Untersuchungen, seine
praktischen Lehrbücher und sonstigen literarischen
Arbeiten. —- Mit dem Gesange: »Den Samen edler
Lehren trägt« endete die Feier.
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die italienischen Sympathien hervortreten. Man
braucht nicht gerade Prophet zu sein, um mit dem
ersten Schuß in Nowibazar auch die allgemeine
Aufrüttelung der ganzen, jetzt allmälig still werden-
den orientalischeu Frage vorauszusagen. Der ganze
durch den Berliner Eongreß südlich vom Balkan
aufgeführte Bau ist ein so künstlicher und— entspricht
so wenig den thatsächlichen Bedürfnissen, daß der
geringste Hauch ihn umblasen wird. —

—— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgenden Aller-
höchsten Namentlichen Ukas an den Dirigirenden
Senat vom 30. v. Mts.: ,,Jn Anbetracht dessen, daß
nach den Staatsgrundgesetzen und nach dem Statut
über Unsere Kaiserliche Familie Unser geliebter Refse,
Se.Kais.Hoh. Fürst Nikolai Maximilim
nowitsch Romanowski,Herzog vonLeuch-
tenberg, welcher mit Unserer Genehmigung mit dem
Fräulein Nadeshda Sergejewna A k i n f o w die Ehe
eingegangen ist, in keinem FalleTiteh Rechte und
Prärogative, welche ihm zugeeignet sind und das ihm
gehörige Majorat-Besitzthum weder auf seine gegen-
wärtige Gemahlin, noch auf die aus dieser Ehe etwa
hervorgehenden Kinder übertragen kann, befehlen Wir,
der gegenwärtigen Gemahlin des Fürsten Nikolai
Maximiliatiowitsch Romanowski Herzogs von Leuch-
tenberg und der dieser Ehe entstammeudeii Descen-
denz Namen und Titel der Grafen v o n B e a u -

h a r n a i s zu verleihen, nach der Abstanmiuug
Unseres genannten lieben Neffen in niännlicher Linie«

—— Viittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 11.
d. Mts. ist der Gouverneur von Tambow; General-
Niajor d. la. Suite Fürst Schachowskoj-
Glebow-Streschn ew, unter Belassung
beim Generalstabe und in der Suite Sr. Majestäh
seiner Bitte gemäß seines Postens enthoben worden.

——" Nach einem von dem St. Pet. Her. reprodn-
cirten Telegramm des österreichischen ärztlichen Dele-
girten, Dr. Bisiadecki, aus Zarizyii hat ,sich die
interuationale ärztliche Commis-
sio n in drei Gruppen getheilt; die eine begiebt
sich nach Wetljanka, die zweite, welcher die öster-
reichischen Aerzte angehören, besucht die Ortschaften
des rechten Wolga-Ufers, während »die dritte, aus
den ungarischen Delegirten gebildete Gruppe sich nach
den Ortschaften des linken Wolga-Ufers begeben
wird. Als Zusammenkunftsort für alle drei Gruppen
ist Zamjauvwftaja bestimmt, wofelbst die Aerzte eine
10-tägige Observation bestehen werdens «

—- Anläßlich der wiederholt vom ,,G o l o s«
verbreiteten unwahren und übertriebenen Nachrichten
vom Schauplatze der Epidemie ist mittelst Verfügung
des Verwesers des Ministerium des Innern« vom
13. d. Nttsc dem genannten Blatte der Einzel-
v e r k a u f entzogen worden. ·

Jn Moskau haben, wie die Mpsk. Dtschz Z. be-
richtet, am vorigen Sonntage die dortigen deutschen
Reichsangehörigen über die Feier des Geburtsfestes
Sr. Mai. des Deutschen Kaisers, sowie der G ol-
denen Hochzeit des deutschen
K a i s e r p a a r e s verhandelt. Zur dauernden
Erinnerung an die letztere Feier wurde beschlossen,
einen Unterstützungsfonds für hilfsbedürftige Deutsche
bei dem Moskauer Eonsulate zu ·gründen. Mit der.
Ausführung der gefaßten Beschlüsse wurde ein aus
15 Personen« bestehendes, auf drei Jahre gewähltes
ständiges Comitå beauftragt. «

Ju Odcssa werden, wie das dortige deutsche Blatt
meldet, die aus der Türkei z· u r ü ck ke hr e n d e u
Tru p p e n im Quarantänehafen zuerst einer
strengen Besichtigung und Desinfection unterworfen
und dann per Eisenbahn nicht von den städtifchen
Stationen aus, sondern von der Fabrik, die der
Jndustrie-Gesellschaft gehörte und von der Station
Gniljakowo aus weiter befördert werden. »

Zu- cllhncliow bestätigt auch ein Eorrespoiident
des ,,Golos« das, wie s. Z. gemeldet, daselbst ver-«
breitete Gerücht, wonach« in dem A t t e n t at e auf
denGouverneur Krapotkin ein Act persönlicher Rache,
welcher durch »Liebes-Affaireii« hervorgerufen sei,
-vorliege. Seinerseits,. glaubt freilich der Correspon-
dent des ,,Golos« vollen Grund , zu» haben, diese
Gerüchte als grundlos zu bezeichnen; «« « ·— -
·---i-

Pt Of. iVirrljoiw ü- b er .sd,ie P est.
« (Aus der »Magdb. Z.«) c · » , «

In der am 19. d. M. abgehaltenen Sitzung der.
Berliner Medicinischeii Gefellschaft sprach Geheimrath
Professor Virchvw über die Pest. Der geräumige
Sitzungssaal im ,,Norddeutschen Hof« vekmychke Hei
weitem nicht alle Vertreter der medicinischen Wissen-schaft zu fassen, welche herbeigeeilt waren, um« über
diese jetzt vielfach ventilirte Frage und neben den sichdiametral entgegenstehenden Auffassungen auch die
Ansicht des berühmten Pathologen kennen zu lernen.

Der Redner weistzuitächstsauf die großen Schwie-
rigkeiten hin, aus den widerstreitendsten Angaben aufdiesem Gebiete aus früherer Zeit sich» das objective
Wahre herauszusuchem da gerade diejenigen Män-
ner, welche vollständig in der Lage waren, aus ei-
gener Anschauung darüber zu berichten, einander die
größten Berleumdungen angehängt hätten. Auchdatirten alle genaueren Beobachtungen, welche na-
mentlich während sder letzten Epidemie in Aegypteu
gemacht worden seien, aus einer Zeit, in der die mo-
derne Schule sich erst entwickelte und sowohl die
klinischen als auch die anatomischen Untersuchungs-
Methoden noch sehr unvollkommene waren; darüber
f« es heute ntmsomehr Pflicht der europäischen Re-

gierungen, dorthin, wo, Gelegenheit zu Beobachtun-
gen vorhanden sei, geübte Männer zu entsenden.

Wenn man die Summe derBeobachtungen seit der
Justiuianischen Pest durchgehe, so stehe die Anschwek
lung der Lymphdrüseii immer in erster Linie, allein
die Frage, ob diese Bubonen ein integrirender Be-
standtheil der Pest seien, sei noch ungelöst. «Eben-
sowenig lasse sich leider bis jetzt nach den älteren
Beobachtungen sagen über die Natur dieser Verände-
rungen. Er sei geneigt anzunehmen, daß sie in
einer Hyperplasie der Lhmphdrüsetizelleti mit mehr
oder weniger starken hyperäinischen Ergüssen bestände.
Die Angabe der besseren Beobachter, daß die folgende
Eiterung um die Drüse herum entstehe, müsse er
für eine, allerdings der damaligen Ricaurdschen An-
schauung entsprechende, aber nnrichtige Beobachtung
ansehen. Als Veranlassung zur Eiterung anzuneh-
men, daß der Drüsen-Absceß eine Mor«tification-. der
Drüse herbeiführe, sei ungerechtfertigt.

Die Entscheidung, ob ein Zusammenhang bestehe
zwischen Typhus und Pest, sei daher bis jetzt un-
möglich. Wenn die jetzige Pest vielfach in Zusam-
menhang gebracht würde mit der indischen Pest, so
auch vom Professor Hirsch, so mö chte er bemerken,
daß in den westlichen Provinzeit Vorder-Indiens, die
an der See liegen, im Südosten von der Indus;
Mimdung, zuerst epidemische Erkrankungeii die Auf-
merksatiikeit auf sich gezogen hätten, welche unter dem
Namen Pan-Pest bekannt geworden seien: ob im-
portirt oder iintern entstanden, sei mit Sicherheit nicht
festzustellen. Jn Beziehung auf diese Epidemie stellte
sich nun heraus, daß die Krankheit in den verschie-
denen Symptomen nicht übereinstimmte, und daß sie
in einer Periode mit Blutauswurf sich verband,

"so daß es sich um Pneumonien zu handeln schienz
in keinem Falle aber dürfe mau daraus eine beson-
dere Art der Pest ableiten. Abgesehen von dieser
Pali-Pest sei das Vorkommen einer endemischen Pest
auf einem kleinen Bezirk am Himalaya constatirt, wo
sie sich seit einer Reihe von Jahren in relativ» milder
Form erhalten. Als anatomische Momente zeigten
sich in etwa einem Fünftel der Fälle Auftreten von
Karbunkeln, die sehr an den gewöhnlichen Milzbrand
erinnerten, und ferner seien ausgebreitete Petechien,
Milztumer und zuweilen« Schwellung der Leber und
Nieren vorhanden. . Verbände sich» dies mit schnell
anwachsendem Fieberxsoseidas Bild exin sehr -prä-
cises, selbst-für den« Laien ertennbares, und gerade
die untersuchenden Aerzte, die bei jeder« Epidemie
auf den Schluß von Petechialtyphus gekommenseiem
hätten die scheinbar klaren Verhältnisse erst-« dunkel·
gemacht. Merkwürdig ist»es, daß fast · alle ärztli-
chen Commissiotien zunächst die Krankheit für Fleck-
thphus ausgegeben haben. Bei Flecktyphus kommen
aber niemals Bubonen» vor, sodaß auch die jüngste
Erklärung aus Xanthi und Saloniki über dort aus-
gebrochenen Flecktyphus eher besorgnißerregend als
beruhigend»sei, da eiue Konstantinopolitanische Com-
missionnoch in letzter Zeit mit großer Naivetät von
einem Flecktyphus mit Drüsen -(metastasis bubonicxy
gesprochen habe. Es sei also dort wohl wirkliche
Pest anzunehmen. -

Als - die Pest unmittelbar vor dem Ausbruch in
Rescht vorzugsweise und lange sich in Kurdistan und
Niesopotauiietc hielt, erklärten sich die türkischexi Aerzte
dahin, es wäre Petechialtyphus, und erst der zuver-
lässige Leibarzt des Schah von« Persien, Tolufsan,
constatirte die Pesterkrankungem welche sich allerdings
nur im Kleinen fortpflanzten Wenn also hier«» ein
wirklicherHerd sei, der allmälig weiter ging, so braucht
man nicht ohne Weiteres auf Indien zurückzugeben,
sondern es liege auf der Hand, den Weg von Sa-
loniki nach Mesopotatniem dann nach Persien und;
von— dort über« das Kaspische Meer anzunehmen. Ob
durch denKrieg directe Ansteckung stattgefunden, könne
man nicht entscheiden, doch sei jedenfalls die jetzt rück-
kehrende russische Armee streng im Auge zu behalten
und müsse als etwaiger Träger der Pest große Be-
denken erregen. Die bisher ergriffenen und geplan-
ten Maßregeln hätten an Stelle eines praktischen Er-
folgesspnur den gehabt, die Unruhe und» Besorgniß
zu steigern, und auch" er könne« nicht» verhehlensz daß
beim Dnrchleseri all derZeitititgsnachrichten ihn ein,
gewisses Gruseln sziiberkomme"n«sei. Das Schlimmste
an den beabsichtigten Maßregel-n sei aber das, daß«sie.durchaus unausführbar seien. Die Quarantäne
in den Seehäfen ist sehr zu billigen und liefert treff-
liche Resultate bei, leichter Ausführbarkeit. Aber eine
Abschließung gegen Rußland auf der Landlitiie von
der Ostsee bis zum Schwarzen Meere ist eine «Un-
möglichkeit Als schlagendes Beispiel für diese Be-
hauptung erzählt der Redner die Geschichte der
Absperrung des Pestgebietes von -Loja" im Jahre»
1815. Loja war ein kleines Städtchen nicht weit
von Bari im Königreich Neapel. Die Aerzte erklär-

ten das dort ausbrechende Uebel, zunächst für ein
,,Faulfieber, welches durch Berührung ansteckend wirke
auf den, der vorher dazu geneigt sei.« Bald— genug«
stfllte sich der« Charakter der Pestepidemie heraus,
die Einwohner flüchteten sich. Das damals durcheme österreichische Besatzung starke. Neapel inscenirtenuu eine energische Abschließung der Stadt. Die
Einwohner wurden zurückgetrieben; zwei Gräben wur-
den in gewisser Entfernung gezogen, daran man Schild-
wachen postirte, weiterhin stellte man einen geschlossenen
Ring von Militär auf. Die Stadt wurde auf künstliche
Weise beköstigt und die Beschreibungeti melden, wie
Jeder, der einen Versuch machte, die Bande zu durch-

brechen oder« nur mit den Soldaten in Verbindung
zu treten, sofort erschossen wurde. Ein Soldat, der
ein ihm zugeworfenes Spiel Karten aufhob, wurde
gleichfalls erschossen. Sei es nun denkbar, jene Maß-

regeln, die eine mehr barbarische Zeit auf einen
Landstrich »von» wenigen Meilen anwandte, in unserenTagen auf eine Strecke von Hunderten von Meilen
in Anwendung zu bringen? Virchow sagt daß er

« seinen Freunden im Abgeordneteuhause, die zu einer
Interpellatiou in Bezug auf energische Abwehr:
maßre geln drängten, stets die Frage vorgelegt habe:
,,Wollt Ihr erschießen lassen? Sonst hat es keinen
ZWEck !« —- Sei die absolute Absperrungs doch nicht
einmal bei Gelegenheit von Viehseuchen gelungen,
wo die Möglichkeit doch eine weit größere gewesen
wäre. Die««Behörden, welche für ,dasVieh" die
Pässe über Gesundheit, Länge des Aufenthalts &c.

auszustellen haben, r müssen Engel sein, wenn die
Maßregeln in Wahrheit. wirken sollten; die Beamten,
welche— Pässe ausstellen, haben aber bewiesen, daß sie
auch nur Menschen sind.

ist» dem Fest-theilt. r
Hochgeehrter Herr. Redacteurl - -

An seine provinciabpolitischeti Expectoratiotien in
«Nr. 36 Ihres re. Blattes (Rigaer Briefe V) schließt
Ihr Correspondenh Herr A. T., passend die Moral:
,,Was"du nicht willst, daß man .. dem Munde thue,
das thue auch« dem Mündcheti nicht« Nichtpassend
wollte mir aber von wegen dieser Vioral scheinen,
daß Herr-L. T. wenige Zeilen weiter von der ,,üb-
ligen« Sprache der Letten witzelt und unmittelbar
nach einer hämischen Bemerkung über den Rigaschen
lettischen Verein das mindestens zweideutig klingende
Selbstgespräch der Ausstellungsochsen folgen läßt.
Anlaugend den Umstand, daß Herr A: T. beim Au-
hören des Lettischeii übel geworden, könnte man
zwar den alten Satz gelten lassen: de gusiibusk non
est disputandum allein dies und die über den letti-
schen Verein ausgegossene bittere Galle machen
durchaus den Eindruck, als ob Racenhaß die. Feder
Ihres Correspotidenten geführt hätte, alssob ihn eine
Gänsehaut überlaufen hätte bei dem Gedanken, daß
der lettischeVerein im Stande gewesen, einen nam-
haften Garsautiebetrag im Interesse der Ansstellung
zu· zeichneti und Miene gemachtj auf dieser eine
»Rol»le zu spieleny Herr A, T« sollte, seines eigenen

-Wortes«: ,,Schweige, denn du kränkest mir die
Uebrigen l« eingedenk gewesen sein, dann würde es—-
ihn nicht gedrängt haben, so geflissentlich und ohne
alle Motivirung, sseine Heimathgeiiosseri zu kränken,
dann« würde er, der er sich ja zu Anfang seines
Bxiefesals Verfechter der politischen Gleichberechti-
gung aller Bürger unseres engeren Vaterlandes
gerirt, wohl bedacht haben, daß er sich selbst Hohn
spricht, wenn er diese Gleichberechtigung blos einem
Theil, blos den Angehörigen ein er Nationalität Vin-
dicirt, wenn er so hart verurtheilt, was seinem
Jdiom nicht gleich klingt, wenn er für Anmaßung
hält, falls auch« Andere, als Deutsche, für eine für
alle Ostseeprovincialen «so eminent gemeinnützige
Sache, wie die projectirte Ausstelluug, Interesse an
den Tag zu legen wagen. —- Wären solcher Art
die Tendenzen aller unserer liberalen Landes-
politiker, sollten die mit frischem Hanch au-
muthenden Briefe des Wetterleuchters, die »livländi-
schen Rückblicke« und ähnliche andere zur Fahne des
freiheitlichen Fortschritts haltende Preßerzeugnisse
solch' exclnsiveti Zwecken zu dienen bestimmt sein,
wie es gemäß den bezüglichen Aeußerungen des Herrn
A. T. den Anschein hätte —- dann thäten wir Unrecht,
vom Erscheinen der ,,Wetterleuchten-Briefe« eine neue
Periode in der Entwickelung unserer politischen Ver-
hältnisse zu datiren, denn Stammes- und Standes-
Egoismus würde nach wie vor das Scepter führen,
die etwa zu Wege gebrachte Aenderung in der Con-
stellation unter den Parteigruppen allein der Deut-
schen würde nur diesen nützen und schaden, für das
Land im Großen und Ganzen aber» wenig Gewinn
bringen. "Das.Land als Ganzes« harrt auf Refor-
men, welche alle seine Söhne zu gemeinsamem Wir-

·ken einen und nicht blos die Stände, sondern auch»die» Volksstämme einander verbrüdern sollen, wo der
Deutsche· mitDank die Hilfe des Letten acceptirt,
wenn esgilt ein gemeinnütziges Werk zu fördern,
uudder Lette sicher ist, daß seine Ziele und Stre-
bungen —— sofern sie dem allgemeinen Landeswohl
nicht widerstreiten —- Seitens der deutschen Heimath-genossen keine mißgünstigen Hemmnisse zu befürchten
haben. Aufmerksamen Beobachtern dexnsocialen und
politischen Strömungen unter unseren lettischen Na-
tionalen dürfte nicht entgangen sein, daß. die Erre-
gung und feindselige Haltung gegenüber Allem, was
Deutsch heißt, wie sie namentlich in dem Gebahren
des lettischen Vereins in Riga sich manifestirte, aber
auch "in jedem Letteudorf entsprechenden Widerhall

fand, daß, meine ich, diese Erregung einer weit ruhi-
geren, besonneneren und versöhnlicheren Stimmung
gewichen ist.- Diese gimstige Wendung verdanken wir
theils dem liberalen und selbstlosen Entgegenkommen
zahlreicher Gutsbesitzer und Prediger, theils aber auch
dem im Ganzen maßvollen Tone unserer deutschen
Presse, und nur auf diesem Wege, nur wenn der
Deutsche rückhaltlos dem Nationalen die Hand reicht,
lassen sich alle Schichten« unserer Bevölkerung für das
große Werk der Förderung allgemeiner Landesinter-
essen, für das allendliche Brechen mit dem Coteriw

wesen, das in unsere Verhältnisse schon genugsam-
zersetzendes Gift gestreut hat, erziehen und begeistern.
Dies war auch der Grund, weshalb ich zu den auf-
reizenden Bemerkungen Jhres Correspotkdenteri nicht
geschwiegen haben wollte, nnd hoffe nicht blos bei
der Mehrzahl Jhrer Leser, sondern vornehmlich auch
bei Ihnen, hochgeehrter Herr Redacteur, der Sie mit
kühnem Freimuth in die Besprechung landespolitischer
Fragen eingetreten sind, volle Zustimmung zu finden.In dieser Hoffnung zeichnet hochachtungsvoll B.

U e n c sie il! o It.
Berlin, ·26. (14.) Februar. Lord Dufferin

ist gestern Abgnd mit seiner Familie aus London
eingetroffen und wird hier einige Tage verweilen.

London, 26. (14.) Februar. Prinz Louis Na-
. poleon schifft sich morgen nach Port Natal ein, un;

an dem Feldzuge gegen die Zulus Theil zu« nehmen.Grimme, 25. (13.) Februar. Die Notabeln-Ver-
sammlung beginnt ihre Berathungen am, 26. (14.)
Februar. Fürst Dondukow Korssakow lehnte ab,
die Delegirten von Thracien und Macedonien zu
empfangen, ließ denselben erklären, man würde ihnen
die Vereinigung mit den bulgarischen Deputirten
nicht gestatten und sagte dabei, daß die Bestimmun-
gen des Berliner Vertrages respectirt werden müßten.
Fürst Dondukow beabsichtigt, Tirnoivo nicht vor
Constituirurtg der QiotabelwVersammlung zu ver-
lassen. " »

Ausdrucks, 23. (11.)· Februar. Eine von - einer
großen Anzahl von Mollahs in Jellalabad abgehal- -
tene Versammlung hat sich gegen eine religiöse
Kundgebung zu Gunsten Schir Ali’s ausgesprochen.

- xfixielbourn«r,-s22. (10.) Februar. Zu dem Aus-«
stellungsgebände für die im nächsten Jahre hier statt- »findende internationale Ausstellung wurde heute der
Grundstein gelegt. « »

lilielegramme Z
der Jntern. TelegraphetspAgentnrp

St. Pcterrhucsk Donnerstag, 15. Februar,«Abds. .
Entgegen den gestern hier allgemein verbreiteten Ge-

«rüchten, theils daßlder Finanzminister Greigh bereits -
gestorben, theils daß er hoffnungslos krank darnieder-
liege, wird in Börsenkreisen versichert, der Finanz-
minister befinde sich in der Besserung und werde in
Bälde seine amtlichen Functionen antreten.

London, Donnerstag, 27. (15.) Februar. Dem
,,Newyork Herald« wird aus Taschkeut vom 24.
Febr. gen1eldet: General Kauffmann ernpfing heute
die afghanische Gesandtschast. Von Schir Ali liegen

keine weiteren Nachrichteri vor.
Titnowq Donnerstag, 27. (15.) Febr Die No«-

tabeln-Versammlung beendete heute die Wahlprüfun-
gen, bestätigte sämmtliche Wahlen, ausgenommen sechs, -

und verwies die Anträge der rumelischen Delegirten
an eine sofort gewählte zwanziggliedrige außer-parla-

mentarische Commission, von welcher- 15 als Gemä-
ßigte gelten. Die nächste Sitzung der Notabeln-Ver-
sammlung findet Sonnabend Statt. x

SpcciaHIielegtamme i
« der Neuen Dörptschen Zeitung. .

St. Peiershurg, Freitag, 16. Februar. Die »Ju-
ternationale Telegraphen-Agentur« verbreitet heute
ein Telegramm, dem zufolge die Krankheit Prokoff-
jew’s sich als Syphilis erwiesen habe. Die Börse
war heute in Folge dessen fest.

Der Regierungs-Anzeiger meidet, daß gestern,
Donnerstag, Morgens Se. Kais. Hoh. der Großfürst .
Wjatscheslaiv Konstantiuowitsch (geb. l. Juli 1862)
nach zwölstägiger Krankheit gestorben ist.

Bahnverkehr von und nach Darum. V
Von Dorpat nach St. Petc«rsburg: Abfahrt?Uhr 14 Miit. Abbe. Ankunft in Taps ·11 Uhr 51 Mut.

Nachten Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Ahn. Nachts Ankunftin St. Petersburg s9 Uhr 35 Mut. Vormittags. »VonDorpat nactxReval Abfahrt 1 Uhr 6 Mut.
Mittags. Ankunft in Taps 6 U·hr Nachnn Abfahrt von ·
Taps 6 Uhr 35 Min. Abbe. Ankunft m Reval 8 Uhr37 Miit. Abds. ·

— Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Piorgens Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm. ·

.Vou Reval nach Dorpan Abfahrt 9 Uhr 37 M1n.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mim Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 33 Nkiin Mittags. Ankunft in« Dorpat 5 Uhr31 Min. Ruhm.

,

» » · ·
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. « —

Die Preise der Fahr-Billete: «
" T s-1.C1 3Rb1.98K.,

24 cZIZFsTFRZIFZE-"X»Z, skiirssse i Råisess Ko«
««

von Dorpat nach Reval: 1. Classe 6 Rot. 71 Kop.,
Z. Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Clafe 2 Rbl 58 Kop.;· «

von Dorpat nach «Wesenbersg: 1. Classe 4"Rbl.
91 Kop., 2. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kop.

von Dozpat nach St. Petersbur 2 l. Classe 14R.25 Kop., 2. lasse« 10 Rbl 69 Kop., 3. Classe 5 RbL 46 Kop- -

Eautghecicht «—

Rigaet Börse, 13. Februar 1879.
Gern. Vers. Keins.575 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- 93 923on » » 1878 922 92zM« Livl Pfandbriefy unkünvlx .
."

.

-— 102 101
52374 Rig. Psandbr. d. Hyvvth-Ver.

. .

— 101 100
Baltische Eisenb.-Actien d 125 . . .

— 100 99
Balk- Cisenbahn-Oblig. 2200 Metall — —- —-

Riga-Dünab. Eisenb.-Obli»g. å 100 . .

— 97 »—

»

Für die Nedaetion verantwortlich: .Dr. E. Mattiesetx Sand. A. Ldastelblatt

M 40. Jene Dörptsdhe Zeitung. 1879.
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Die Herren Studirenden Felix « " « s· · « Montz de» 19 Fgh
«

8«!ssss- Es« Weis» iisid Iss CONCEIITE WMIZO . Ist. .........P;«" Wiss-»s-  
ssssssiisssssssshsss Dies« dss « F. . d.   Naturforscher-lisillsiliafls
versitat verlassen« « . « · des « IV— es en es ««

D at,dn12.Fbu 1879. ; · -
· ·

. .
- rD»

.

s Resckokj Meyspm lliiartett Vereins us u. puusiukg Ilokpafsss IIIlfs-Vskqsqs·  · de· Satzung»
Nr· Hex. Steg» See» F· Tpmhekz amsonnabendilllFebr.8l1hr«lbds. - —«-—--»— · Musikalischen Gegenst-hakt ZU! Fels? W« KE E« W! 33978 «,

Dei: Herr Studirende Theodor U.r- ·» SCHULZE« » B· » ·6 » » . s0nnabd«d9n« «« Februar « im teoliiiol Institut der lliiiiersitdt Geburtstag l.

ban ist exinatriculirt worden. im gr. Hörfaale der åuiferl lklnioerfiitjt q «»
—

——
am Sonnabend d. l7. Februar 1879 ;

THE-spat, den 15» Fisch« IF? w neue» Franz Au. , « U Yo) Tagesordnung: Neuwahi des ge- Abzug§ 6 Ums· Ei ecor ca. denn « —.- sa t v« t.d dAkr ———-;

Nk.177. Stein. Seit. F. Ton-here» nichts-T« 21·v«’«"«"· Hzszhskzk yzkzka .
helxaikssennhixxsiczsgeskxeimxslslsxs F W I TDer ohne UkIUUb VI« DCVPCU « Albrecht .«

« . g« Monatsversammlungen
. .

»
. I

. - · d V« tm. Bewies. .
. Viola. · Sonnabend d. 24. Februar « - « .

-———

. ·· ««abwesende Herr Studiren e ie werschbk · « ·

www«
»

sonmibegd dgl; 17· CI· II·
Fuchg wjkd unt» Androhung. d» lowitsohs · ·

· 6 Illu- Nachup » G— bis Vorstandsmitgliedes- · ,
Exmakricukakjon hjedmzch aufgefordert «· · Hieb· Hm) Violoncc1l1ston. Obcrlchrcr statt-ais: Goethe und Bot— Wsktlstl cksilcllh Um s VIII' ZU EIN· Tbinnen. 14 Tagen vor dem Univers— dsbrsvdl  -.-« . der« Zahl«

««

M f«
sitäts«gerichte- zu erscheinen i «« F· « -

«« «
«·

« « ZU« EUIIISC E! -

. Dorpan den is. Februar. 1879. « P «· 0 S« I« «« III M· ·. UFU d9F bIShelI "91k«a«h drückend SIUPFUVJOVSU EVEN-Ug- Dsmsv köllllssl du«-II Mitglieder F
N

Rector Meykotiu . · M· ····o;x···s s- lichkeit meiner bisherigen Geschaftssphocalitatcn — sowohl eingeführt werden. E· · · · ·

«
»

. in c - su · ·«

« · · · · - . . . -
2 v..«».», what?   F1TS’ZI«"«’« d« Untsrkmngsisg des-« Weste» wie such Hinsicht— its-rosig s us» does-us.

spruchen Rad· Dokyo· um«-·· ·de-sm·· Zjzzzkzklks » »·····E··· M»«»»»· 1c es lklerkekrz meiner verehrten Kundschaft —- Abhilfe sz«x«—»·—— kcts«s’siilitscr.
« s

·

· » «— . uare .

- « H· · «· « «
—«——""«"·««-

telst zur öffentlichen Kenntniß he· · dar) . . .

.p.
.. . .s. Beet-tosen. Zuggew Nu( a? espclsp spmh entschlossen) sonnt« uänuäs ·f9m«"3k· ».

bracht» daß snachdem der « hiesige 3. A··dagi·o aus der Sonate « · sc · . »·
»

·

M! I« n«

E. Tiisiiiissii  .
 » ein zweites Gcschaktsxllocai ««

llch für zahkutsgsuvfähig erklärt 4· QumltxxxI(s-oksql)··-rj ducke-am. c, - « .
Und bonjs feiner! Gläubiger« cedlkl . Violinen, Viola und 2 o l « l Ws c] I »
hat, »aber das Vermdgeiides genanns « violoneello .

. . . . . Schuh-«. - s O «·

ten Kaufmanns II. Gilde C. E. . 11- Sonne- in der Neuma Ist-St « T« « · « "
«

Themspn de· GenembConcurs ·· Qua···e···· ·D········) · · · «E···,······· Hause· grad: gegelzåäzrllkåler iåcålexkxieister Bschscholtz Sohle? ·wozu ergehe-ist einladet .
ewffnet worden ist» In Folge 2s«Q!1E!I’t8tt(0p-59E·m01l) Beet-toben. — - .. · · mllsses morgen! am '

« ilck 0
·. .

-
.« 3 s 1 --

· Februar zu erofknen l h Pl I h «
szsz0a0m·

dessen werde» »He dæspn,ge»·Per,o· . oo fur vxoloucello
· . -« - « , WGCJ OF« i iae ic gleichfalls persön- ———H 

nen- ivelche an den Cridaren C. E. Tliglsgesp TO? Fell« . heb verstehe« werde« Be! Allem· m Jeder Beziehunosz com« ldgf d c e Satan· «

« ·» Iks0hb1I0w1tsch· J· · »

O c Cl« Gkllllgcll all lllslllcll

Thouåfon håer Aar· dehisen Azermogen 4· Quinte» www) · · · SWMHFFM Bot? Fetzen-Lager, wird es mein Bestreben sein, sowohl - ·
verstorbenen· Landsmann

·irgen we ,e nprü e, ordeixuns
·

· · urc ( e iite der Waaren wie durch solide Preisnotiisun « «.

sxgtlkeelpåålteekthge«Tlzxchtgxiehltåignzlzfxixs Presse der Plätze Wie gewöhnlich. undn coulante Bedienung. das mir bisher bewiesene Wohl? zuätfzlliekhaliljiktfiljtiixesikezlyliszxsiztzlsg
mi·te·-st.aufgeforder· ünd angenzitzsen B1LLETE i» de» Handlung de« Herr» Wo· en· meiner« Kundschafit auch in meinem zweiten Geschäfte— Ziåiisttäikeus Bis. drum so. Fabr. a. e.

- - »

»

« . P. H. Walter sonnta s in der 1400319 mlk ZU erhalten. r ge en Fu« e« Zu wollen·

Qkllprüchkes Fordetfukhzzåll Ubld Oonditorei des Herrn ArgBorck «« « s
Hoohaohtungsvoll XI· v' IDHYZD «

innen er eremori one-« dA . - . · . - · - · til. l. . -
raumten rit Ho  i DOVPMH FJehr.·1879. - ,

s TO Jacobstr:s:i1e,EB3sT(;?ikhmii1ler.
also spatestens bis zum -14.· August ·

« — i IS Inhkbek W« OOPCYAUOUE
s. in gefetziichek Weise einher an»  - Æqszkegefn »

.-.I.....II Fausts-Ist: der Ouronia wer—-

melden Und zu begründen· · » . « «
·

· l « l szhs «· «d - · · »» . . en hicrmitaufgefordcrt sich

 A« dies. Ladung knüpft d» Nun, zum Schutz gegen die Pest « ums-»EsmTkkT«?u?III-Itsf).-13332kfaåssåeisifålslsaFTsåulklfsålsTg I drein« UEDEDZEIOIIIIW bis M TO—-

die. ausdrückliche Verwarnung, daß —· · «Von . . verstorbenen« Vaters, deshicsigon Bürgers und Tischler- "I d« Zu melden« « «
alle· diejenigen, welche Mit der · « TMJUVUOWHKTI I

b m·e1sters IILILICDIIUSCY nach Aufgabe desselben, I« - Zu. V·
MEldUUg ihre? Vesp- Atlfprüchsa For« Prof. der meilio0-·oliirarg. illioilemie «iii«Peteisbiirg. . . dkv.s««l(l«:il«ii(eihlixl);ilat(l1c::kiHåickrfsnommen eine« part« tliwszksäfoe und I d. Z. Gassen-Vorsteher d. Gut-mild.
derungen iind Rechte binnen bei-an- s Preis 30 Kop. « «— « - . I · tiiitertknsse No. s,

«

beraumten Präclufivfrisi verabsäumen Vorräthig bei - . · « E M· sisspixiso I ..—....« IE.S.IPTOEII.OU.OUSI- W! 5·-8«UI1I·-

sollten, präeludirt und in diesem Gants s » « E. J. Karow - » I s « 9 E » r» - IIG 

Verfahren nicht Weiter gehört, sondern . « in Dorpat und Fellltn I« käuflich übergeben habe und bitte hie-mit das der alten Firma. I
Schwarzen

gänzlich« abgewiesen werden sollen. - I gksOlksllkte Vertrauen nach wie vor dem Ufzhe h z— desselben,
«

— «
Gleichzeitig werdet! alle -Diejeni·qen, ZHFFHSITUKZTTJJTTIÄT Wlkd lUk CIUEU

. namlich dem Herrn II· BERLIN-PS, zu Theilmvceilfdbnizu lassen. : SFe
welche dem Gemeinlchuldner C: E. . · «. - I« - -. « — M· E« - .

smpüvg Um! SOPAOIIIC

ThhsirisoiiEkåskichiiideiBei« oder ihm Gllllllkclllllllc   -
« -   .

· wmmst
-

O— lsi Meist—-
ge orige ecteu in erwahr haben k «; · i» -

«. · . .

i.ucssi.»d2s».ikk21sk Minuten-», ins. Såltslkxikäk cklänlknseltstkilikä»Es-EITHER «««««
is vleksictiekaag ge—

Schulden entweder direct bei diesem Bedingung« Gehalt 400 Rbls Reise frei. O » - ;
«

« gen Amortisation der

Rathe oder an den zum Curntor und i— ZUgeVlMSCU be! FMU E·IUchEU- Ratkp e« « kussiskzhen Pkämjexkzznjezhz
Contradictor der Thomsonschen Gan— O Y « -

«.
. — c er« zweiter III-mission übernimmt

eursmasse constitiiirten Herrn» Hofi . ZUMfpfvttigen Eintritt werden -
· h " . .. . ·· « · « ·

a 60 Kop. fur das Bjijsk

gerichwålldvocaten G· Vlock sofokk gegen hohe« Loh» gesucht; »·
Nutz· vielfaltigen Bemuhungen und versuchen ist es mir ge— im Auftrags

F! PFzODFU Unsbsbzlåhxåikgcgweiså über ein Ziniinermäddieii -

«
Wer« seinen.  · · · .  

ie ini erwa r en i en egenk - »
. - · "

-- i·
-

s ·»

-
sum» .........«., M.»..«..». z. ,

s«- Ksisissiissisdchcsi streng-Apparat .

litt-t- Wtitdsts  
machen· widrigenfalls die Contravb we chse auch deutsch sprechen, Großer - « « » mzizgutexuattestat wünscht eine stelle.

njenkentkzeg jn diese» Hinsicht Vmzgk
Vlakkk Nks I« ·

»—
. zu construiren, welcher alle bisher gclieferten continuirljchen und IZIJTZI JCHHJYUSHJTSS Nr« 3 P«

schriebenen gesetzlichen Verfahrens ge. ·
·Oolonnen-—Ahparate an lpeistungsfahigkeit "·"weit iibertriiktz derselbe··

spu W ..0.L C» -

«
;.s:.:;:;.sgiixs«zlz.sx.tgtik..x«this»natur»skxe..ksgk.ks·gk«s.iss s.-.FTE«I-EEIU’ZE"·DWE""W

. .
.

.
ei« ie ercimgun " c f« h-

·

«
·

- ··
· ·

· 1111 S· Vorrci Ig in«

III« Rathhaus· m» «· Je« is» Egung »» Häusekngübssnehmaes Teils» ins 12 wedko 90 ins odgkudxgeu Spreu-us. « C. Markieren«- u»i.ik.».si»s.—uxp.i.

U Amen Und Von wegen Eines Edl sillll sidh melden schlo str e N . Der A arat 1··sst ich « d « II I I h · «

.
WWWT

- Rcätheddex Stadt·Dorpat:
en 3 beim VSTSOICIEIJHSIV FOIDTTSF « wenig Tagekip aufstellen sund glelralteitikse ich) gågiszkajftiligllgsiezixnhiiicll

JUÜIZVTTVSCTUIEIMI Flcpsseki O D O O G Leistungsfähigkeit . .
»

«
Nr. 224· Obeksekk M» Skzll«»a.,k· v s IGI I Z . lh

«

.
· i. . d. .

·« werden zum Rauchern angenommen
O ·w v· v w V we1 s·o c er von rnir angecktigten un im vorigen Jahre geliekerten Quekstkasse Nr, 5 (i1n Il1. stadttheilJ

YUVITECIIWIL C B Eljseeiv sghg II Apparate sind bereits m Thätigkeit und stehen auf resp. verlange»
Von Einem« Edzm Rathe d» . III . - e s die Adressen der Herren Besitzer jeder Zeit zur Verfügung. -« .

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier- s ». . «
«

-. « . . - ». s« .
9 I I! O

.
-

-

 -
GUIUDIEIIMHE Des« slIhsss « smpklmg ETMPW  IOIO Ein t "l)l st b
im 2. StadttWsui»Nk. 1250 be. F· J' Flecken« « i .

« « I e ga Mo · a e
Zsgskzihflsgstjbsjzizäjzestsggplzgzektxsg , I TßksklsksTTTCEZZkKLZZszFITTFPDsksålksfesskTZZLWTPHLTETTJ I MJTZEZIIHZZUKZFIIHTTFQFssindkäf
Verschollenen · Gar! Re b · ————-—————T-—w«—

. · · dass ich dieExpctltttott votbwtisiskett zumnnd vom . z» U» Matszjesenss But-bar· und z; s«
··

h ers M « .- Bahnhof an allen Wochen-«, sowie Sonn— und Feiertagen F· d b z s g

den Hypothekenbucherti der Stadt a, 0 s c I« " übernehme; bei Abfuhr grösserer Quantitaten von Waa- -kpk—"—e—r--I·—s—————s—p——k—
Dcrpat cokkobgkikt ist, auf den An. d a " . ,

ren ist der Frachtsatz nach Ueber-einkauft und können ebenso Nach— J« d« PetersburgerkStk· Nr; « If: ««

t d -
« - « d · — ck llss.-Älllcklk. Fähklk nahmen auf Wunsch der resp. Empfänger von mir eleistet werden. F

THAT. LICENSE« OF« tamtses Wege« · - M« zuk Be uemiichkeic de i) ei« gu B «« r r« · « ca Nlnac let
ruckitnndiqer Grund inseniiiid Straf- W« Pkmm sokmll - sq T

s
-

« Yszum w« S« «« m« i u vermiethecp —- u e« en iz »
..

.
·· » de s - » z Z fag n der

· c» k l. D t w H . n Postzug b1 6 z Lhr Abends bei mir entgegcngenommen und
PIIOCMTE VMU Jahre 1873 Elb- ZMU s« Fällen ·. t

o e FSFUHWYVD III« Regen Zahlung von 2 Kop. zur Bahn befördert. . Her-Laė Nr« Z«

öffentliche« Ausbot sestellt Herren lhoiit wosllehzmzhlutlcrklitilfkttllll . « F· II· sicckclls . 5werden soll. «—- Es werden demiiach 50 K0p.-
« . w » · . . e o

Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, ausserdem alle sorten Winter- u.G. Ein kleiner gelber Vorfteherhkinty

sich zu dem deshalb auf den 10. solltmslspGsdlMscheu Zu herabgesetzt-en
»

·
——f"? auf VII! Mmm Schkpks HEXEN)- mit

Apkki 1879 auhekauknkm ersten, so. Islsss Ompåshlt
· Ejuewoslunag Zwei Zimmer« mit ». allen Haizbuud um) Schloß, hat sich verkaufen.

wie dem alsdann zu bestimmenden « Z. Ä. MllllclU «» z zzmmw H» studimnde ·« WirthschaftsiBequemlichteiieii zu ver- Abzullefekn Hotmstn Nr· 9- Haus TM-

zweiten AusbotsTeriniiie Vormittags ? öder ohne Möbel ist sofort zu« Fell· niiethen Vlumenstrasze 169 — VW7-««———— 
- ·  . . .

· .·-.—»-———.—-—«-——-— Freitag den 9. Februar, zwischen«
Um 12 Uhr M Eines Edletl Rathes « . mischen Ecke der Lodjcik u. Fischer- 3 und 4 Uhr Nachm wu d «

Sitzuiigsziininer einzufinden, ihren s  . « d
·’ :

e eine»
Bot und Ueberbot zu verlautbaren s «« . Cjchztjen glll
Und wdann Wege« des Zuschlags mit selters- u Sodawas f"llt

gUte-fettigg8bt(1t1!1te- allf dem weg? W« der Ekbsenskkasse

weitere Verfügung abzuwarten. · d . t r« b FSE ge u.’
»» 4»-·3 z— »· H w« - sowie schöner: H bis zum stutionkzberge Faktoren.

Dorpat, Rathhaus, am Z» Jan·1—879· ein· von Jez a
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nisches Gesangsefp Russifcher Waarenverkehr Riga: Das
Damen-Comit6. Arens barg: Convent Reval: Pastor
Ripkcks Jubiläuvr St. Petersburg: Zur Pest-Angele-
enheit Tagesnachrichtem Tiber: Sensationelle Nachricht.EscZzernigow: Aus der Landschafteuseste Post. Telegramme Locales Rechens

schaftsbericht über den Betrieb der Turnhalle Hand» und
Börsen-Nachrichten. « «

Zentner-m. GeneralsFeldmarschall Albrecht v. Roon f.
Soiröe«« beim deutschen Reichskanzler. Mannigfaltiges
1

Wolitifchrr Ttagcsbcricht
Den U. Febn U. März) 1879.

Jn Berlin hat eine ans Nordfchleswig
eingetroffeneDeputation dem Kaisereine
Adresse überreicht ,.welche den Dank sder deutschen
Bevölkerung Nordsehleswigs für. die Aufhebung- des
Artikels V, des Prager Friedens dem Kaiser abzu-
statten bezweckte. Es heißt in dieser Adresse unter
Anderem: Wie sicher wir uns auch wußten unter
Eurer Kaiserlichen und Königlichen Niajestät glorrei-
chem Scepten dadurch, daß jene Worte aus dem
Prager Friedenstractat für ungiltig erklärt worden
sind, die zu so mancher Verwirrung Veranlassung ge-
geben haben, deren Tilgung daher immer von Neuem
gewünscht und erbeten wurde, ist auch den ängftlicheu
Gemüthern der letzte Grund zu irgend welcher Unruhe
genommen und wir wissen nun, Alle und Jeder, daß
wir für alle Zeiten sicher wohnen unter einem Herr:
seherhause, welches von jeher seine Unterthanen mit
treuer Liebe umfaßt hat, welches sie zu sichern und
zu beglüeken «— soweit dies in Menschenhand ——«ebenso sehr den Willen als die— Kraft hat. Auch denen
aber unserer Mitbürger ; die sich noch in die seit
1864 geschaffenen Verhältnisse nicht haben hinein-
finden können, ist nun jeder Grund zum Gegenfatze
genommen und wir werden in Kurzem wieder sein
können ein friedlich Volk von Brüdern, wie wir es
früher gewesen, ungefährdet durch irgend welche feind-
liche Einflüsse von außen, wenn auch der Grenze
des Reiches nahe, unbeirrt durch unnatürliche Ge-
gensätze im Innern, denn das Bewußtsein, dem grö-
ßeren Ganzen anzugehöreiy wird bald die kleineren
Interessen iiberwinden.——Die Adresse verlas der Ghin-
nasial-Director Dr. Jessen aus Haderslebem ,

Durch die Annahme der Amnestie-
V o r l a g e ist in Frankreich die erste der ,,bren-

nenden Fragen« gelöst, und ,die Regierung hat einer:
parlamentarischen Sieg errungen, dessen Bedeutung
kaum überschätzt werden kann. Zuvörderst beweist
die Abstimmung über das von der äußersten Linken
eingebrachte Gegenprojectz daß diese Fraction, ver-
stärkt durch den linken Flügel der Union republicainq
kaum 100 Stimmen zählt, daß also, nur wenn sämmt-
liche Parteigruppen der Rechten ohne Ausnahmeizzsich
mit denselben vereinigen würden, eine der Regierung
feindliche Majorität zu Stande kommen könnte.
Ein solches ist aber nicht denkbar, und das um
so« weniger, als etwa 40 Bonapartisten unter der
Führung des Baron Haußmann und des- Herrn v.
Fourtou beschlossen haben, der Regierung in Zu-
kunft keine systematische Opposition zu »machen und
im Gegentheil ihre Vernühungem den Radicalismus
nieder zu halten, zu nnterstützem Freilich erklärt
Herr Paul v. Cassagnac im ,,Pays«, es sei eine
infame Verleunidung, erprobten Getreuen wie dem
ehemaligen Seine-Präsecten und seinen Freunden
solche Absichten unterzuschiebem welche einen Ver-
rath bedeuten würden, aber dadurch wiird die That-
sache nicht« entkräftet, daß die- erwähnten Bonapar-

tisten sich bereits bei der Abstimmung Tiber das
Amnestie-Project von ihrer Fraction » getrennt und
nicht mit derselben gegen die Regierung gestimmt,
sondern sich darauf beschränkt haben, an der Abstim-
mung keinen« Theil zu nehmen. Die Fractionen des
linken Centrum, der republicanischen Linken und
des nicht mit« den Ultras verbündeten Theiles «« der
Union republi-caine zählen mindestens 260 Stimmen,

,auf welche das Ministerium- Waddington in allen
wichtigen Fällen wird rechnen können. Daraus
folgt aber, daß die« parlamentarischespSituation des
Cabinets wesentlich« stärker ist, als. man. vielfach« an-
genommen hatte, uzd daß namentlich « keine Gefahr
vorhanden ist, die Regierung könne schon in nächster
Zeit durch eine Eoalition der äußersten Linken. mit
der Rechten gestürzt werden. Auch die zweite ,,bren-
nende Frage«, das- Project, s— die Minister des 16.
Mai in Anklagezustand zu versetzen, kann nach den
letzten Abstimmungen von dem Ministerium als so
gut wie gelöst betrachtet werden. Der Antrag auf
Verfolgung der Minister wird, das ist jetzt ganz un-
zweifelhaft, eine Minorität von kaum 150 Stimmen
vereinigen. . . -

Vom Cap sind Nachrichten eingetroffen, die vom
4. Februar datiren und also sechs Tage weiter rei-
chen, als die zuletzt veröffentlichten Telegrannne Da-
mals erwarteten die Engländer einen Angriff auf
Greytown und sind darauf vorbereitet, so daß also
die Zulus wohl über den Tugelafluß in die Colouie
eingedrungen sein müssen. Andererseits wird freilich
berichtet, daß Cetewayo durch den bisherigen starken

Vierzehnter eJ»tIeehr«gang. Abonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigku H- Langewitz, An·
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolffs BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge

F: Ströhmz in StxPetersburgx N. Mathissety Kasansche Brückeylf 21.

««Verlust an Soldaten einigermaßen« entmuthigt sei.
Die mit den Engländeru sechtenden Eontiiigeiite der
Eingeborenen sollen, wahrscheinlich weil man sie nicht
für ganz zuverlässig hält, aufgelöst werden. Die eng-
lischen Truppen verharren noch immer allenthalben
»in der Defensive, doch haben die Zulus noch keine
weiteren Angriffegemåcht Die Eoloniie Pearson’s hat
noch immer-die verschanztenStellungen bei Ekowe
inne. General Chelmsford mit dem Generalstabe
sucht die Verbindung mit Pearson herzustelleir

Heuteswird die Nachricht von der Abreise Sir
enry Layards atisKonstantinopel . auch von der
·ol; Corr. bestätigt. Ueber die Gründe, welche hiezu

Tsmitgewirkt haben,«geht dem gen. Blatt aus Konstan-
tinopel vom 17. (5.»)"d. die nachfolgeude Mittheilrtng
zu( Seit einigen Tagen spricht man hier überall

svon der plötzlichenErkrankung des englischeti Bot-
schaftårs Sir H. Layard Der « wirkliche Charakter
»der« Krankheit : eines hochgradige Gereiztheit der Ner-
-ven, -steht nunmehr außer« Zweifel. ·Jn nicht-ärztli-
chen Kreisenwsill man den« Grund dieser plötzlichen

Erkrankung des« sonst geiftig -so stark organisirten
englischen Botschafters lediglich in der überaus gro-
ßen Empfindlichkeit und Euttäuschung über die Affaire
Txocqueville erblicken« Es ist hier« kein« Gehe«i·mniß,
daß England sich in der letzten Zeit so allmächtig

-—f·ühlte,-daß es die Pforte-jedem anderen, als dem
englischen Einflusse für lange hinaus vollständig ent-

-srücktjwähnte. »Diese· Jllusion über die englische All-
ntachtsz in Stambul ist nun plötzlich geschwundem als
eixiesschönenTages das Finanz-Project Tocqueville

-von der:Pforte angenommen« ward, mit dem sie sich
direct dem fast ausfchließlichen (?) Eiuflufse Frank-
reichsv unterstellt. Dieser Erfolg der französischen
Politik war ein unangenehmer Zwischenfall für Mr.
Layard nnd VonbedaUerUswerther Wirkung auf sei-
nen Gesundheitszustand Am 5. Februar wohnte
NtrsLayard .noch einem« von der armenischen Ge-
meinde unter seinem Patronate veranstalteten Wohl-
thötigkeitsballe bei« Amspnächsten Tages hatte er einen
heftigen Nervenanfali. Andererseits widerfahren Mr.
Layard in den letzten Wochen noch andere Unan-
nehmlichkeiten. Er hatte bemerkt, daß ihm im Pa-
lais ein kalter und wenig wohlwollender Empfang
zu Theil ward. Der Sultan fühlte sich persönlich
verletzt, weil England über den Preis der Staatsdo-
mainen auf Cyperii förmlich .feilschte. Die Summe
von 5000 Lszstr., welche die englifchesRegierung· dem
Sultan zu zahlensich verpflichten, erfchien viel zu
geringfügig und machte man für dieses geringe An-
gebot hiuptsächlich Mr. Layard verantwortlichu s.·w.

Die Berichte aus Aegypten constatiren, daß der
jüngsten Krise daselbst eine« E m»e u t e ein e s
Theiles des aegyptischeti Officiers-

c orps vorhergegangen ist, die im Uebrigen durch
die financielle Lage des Landes veranlaßt worden, ·
da in Folge der Einschränkungem welche das Budget .

mit der Reorganisation des Finanzwesens erlitten hat,
auch das Herr auf 10,000 Mann herabgesetzt und
die iibrigen Truppen," einfchließlich 2000 Officiere,
entlassen worden. Ungefähr 400 abgedankte Offi-
ciere, die ihren rückständigerr Sold noch nicht erhal-
ten hatten, »versammelten sich vor dem Finanzmink ·.

sterium und insultirten Mr. Rivers Wilson, den Fi- "
nanzminister, sowie Nubar Pascha, den Präsidenten
des Ministerraths Letzterem" wurde der Rock zerris-
sen; dreißig Officiere drangen in das Ministerium,
wurden aber beider Ankunft des Khedive hinausge-
worfen. Die Tumultuatitett umzingelten sodann das
Ministerium. Der Khedive hielt vom Fenster aus
eine Ansprache an die Menge und machte später drei
·vergebliche Versuche, in seiner E·qnipuge fortzufahren
er selbst wurde angehalten und beleidigt. Mittlerweile
kam seine Leibwache an, fenerte auf die Tumultuam
ten und zerstreute sie. Nubar Pascha erhielt eine
Kugelwnnde, sein Kutfcher einen Säbelhieb und Abd-el- —
Kader, der Ceremonieruneister des Khedive», eine
Wunde an der Hand. Der Khedive trug während
des ganzen Vorganges Fine merkwürdige Geistesge-
genwart zur Schau-u· DiejGenerabConfulri Englands,
Deutschlands, JtaliensjspQesterreichs und; Frankreichs
waren Zeugen des Vorganges. »Die Ruhe« wurde «
wiederhergestellt, nachdem mehre Verhaftungen vor-
genommen worden. —-—Jn London hegt man übrigens
den Verdacht, der Khedive habe? dies Revolte selbst
angestiftet, um der fremden Minister los zu werden.

Den Nachrichten vom Afghanisschen Kriegsschaa-
pkatze zufolge dauert die R ü ckw ä r t sc ocn c e n -· «
trirung der englischen Operations-
c o l o n n e u fort. Aus Calcutta wird dem Reutedöf
fchen Bureait unterm 20. ds. gemeldet: »Das Haupt»-
quartier des Generals Roberts ist inach Thullk—-"sbtekr-
legt worden. Jacub Khan hat den Khng-ram-Stamm
nach Kabul berufen; der-größere Thejlsder kohistn-
nischen Soldaten hat die Stadt verlassen. Schir».,,
Ali weilt n»och immer in Mazari Seher-if. Einige-«?-
GhilzakHäuptlinge sind in Jellalabad ·angekomtn«ett,"sp
um mit Wali Mahomed zu conferiren.«« Der Speg i
cial-Correfpondent des ,,Standard« telegraphirt aus
Thull unterm 19. d.: »Zwischen Thull,. unserem
Grenzpostem und Ali «Kheyl, unserer vorgeschobenen
Position, herrscht anhaltend vollständige Ruhe. Es
verlautet, daß die Agenten Iacub Kharks mit dem «

Wiederankauf von Kameelen beschäftigt sind, da sämmt-
liche Kameele sowie anderes Eigenthum der bei Pei-
war engagirt gewesenen afghanischeii Streitkräfte
ihnen auf ihrer Flucht von Dorfbewohnern jenseits
jenes Punctes und von den Mongols geraubt worden

zscnittctosu
GeuerakFeldmarschall Graf v. Roon is.

Am Sonntag, den 232 Februar, Nachmittags
W« Uhr, ist, wie bereits telegraphisch gemeldet, der
ehemalige langjährige Kriegsminister Preußens, Ge-
neral-Feldmarschall Graf V. Roon, nach einem mehr-
tägigen Krankenlager in Berlin im Gsrand Hotel
de Rome, umgeben von seinen Kindern, sanft ent-
schlafen. Die Bedeutung des Dahingeschiedenen für
die Neugestaltung der preußischen Armee und für
die damit im Zusammenhang stehenden Vorgängeaus dem Gebiete der inneren Politik zu würdigen,
müssen wir uns, als den Rahmen unseres Blattes
überschreiteud, versagen: wir beschränken uns im
Folgenden darauf, einen kurzen Abriß seinesLebens, das mit der politischeu und militärischenGeschichte Preußens unzerreißbar verknüpft ist, zugeben.

Albrecht v. Roon war am 30. April 1803 zuPleushagen bei Kolberg geboren; er erhielt seineAusbildung auf den Cadettenhäusern zu Culm
(1816) und Berlin (1818) und trat 1814 als Offi-cier in das 14. Jnfanterie-Regiment. Zur Berliner
Kriegsschule (1824—182«7) commandirh lag er mit
Eifer kriegswissenschastlichen und namentlich geogra-
phischen Studien ob. Er ward 1827 Erzieher und
1829 Lehrer beim Berliner Cadettencorps Auf
Veranlassung seines Lehrers, des berühmten Geo-
graphen Carl Ritter, gab er· seine weit verbreiteten«
»Anfangsgründe der Erdkunde« heraus, ein Bücha
lein, das unter dem Namen des ,,Kleineu Rom«
seinem Namen eine wohlverdiente Popularität errun-
gen hat. In den Jahren 1833——35 wurde er zu
den topographischen Vermessungen des Generalstabes
hinzugezogen und 1835 als Lehrer an die Kriegs-
schule commandirtz 1836 als Hauptmann in den
Großen Generalstab versetzt und zugleich zum Mit:

glied der Ober - Militär - Examinations - Commission
ernannt: Während dieser Zeit beschsäftigte ihn sein
wissenschaftliches Hauptwerk, welches in denJahren
1837 bis 1840 unter dem Titel: ,,Grundzüge der
Erd-, Völker- und Staatenkunde« in drei Bänden
erschien; ferner verfaßte er eine »S.V2ilitärische Län-
dekbeschkeibuug vou Europa« "(1837e) und eine diri-
täwgeographische Monographie die ,,Jberische Halb-
insel«»(1839). Jm Jahre 1842 zum Major beför-
dert, wurde er zum Geueralstabe des 7. Armeecorps,
1843 aber fchon wieder nach Berlin zurückversetzt
und zum niilitärischeii Erzieher des Prinzen Friedrich
Carl ernannt, den er auf die Universität Bonn und
später auf feinen Reisen nach Jtalienund Frankreich
begleitete. Jm Jahre 1848 zum Chef des General-
stabesdes 8". Armeecorps ernannt, nahm er in die-
ser Eigenschaft an dem badischen Feldzuge von
1849 Theil. r

- Jm Jahre 1850 zum Oberstlieutenant und Com-
mandeur des 33. Jnfauterie-Regiments, 1851 zum
Oberst befördert, erhielt er 1856 das Commando
der 20. Jnfanterie-Brigade in Posen, -1858 das
Commando der 14. Jnfanterie-Brigade in Düssel-
dorf übertragen« Für feine spätere Laufbahn ent-
scheidend wurde eine im Jahre 1858 von ihm ver-
faßte ,,Denkschrift über die Schäden der Wehrver-
fassung und die nothwendigen Verbesserungen der-
selben«, die, dem Prinz-Regenten iiberreichh dessen
ganze Aufmerksamkeit erregte. Die Folge davon war
die Berufung des im Mai 1859 zum General-Lim-
tenaut beförderteu Herrn v. Roon in die zur Be-
rathuug der Heeresreorganisation eingesetzte Com-
mission. Als der Kriegsmiiiister General v. Bonin,
der mit der in Aussicht genommenen Heeresreorgm
nisation nicht durchweg einverstanden war, seineEritlassung nahm, wurde General v. Roon am H.
December 1859 zum Kriegsminister und am 16.
April 1861 auch zum Mariueuiinisier ernannt.

«— Die Entschiedenheitz mit welcher Kriegsminister
v. Roon für die Heeres-Reorganisation, dieKaifer
Wilhelm wiederholt als sein »ei.genstes Werk« be-
zeichnet hat, dem Abgeordnetenhause gegenüber ein-
trat, machte ihn seinem königlichen Herrn besonders
lieb und Werth; im Abgeordnetenhanse erregte er
trotz aller Anerkennung, die er seiner reichen Kennt-
nisse, seines redlichen Willens und seiner schneidigen
Energie wegen« fand, durch fchroffe Worte zu ver-
schiedenen Malen unliebsameVorgänge, ja hestige
Conflicte Späterhim als längere Uebung hinzuge-
kommen war, konnte Kriegsminister v. Roon als
einer der ersten Redner desParlaments gelten. Es
war die Aera der Conflicte, die erst mit dem öster-
reichischen Kriege ihrenAbschluß fand, auf dessen für
Preußen so glänzenden Erfolg als die beste Recht-
fertiguug der von ihm inzwischen praktisch durchge-
führten Heeresälteorganisation Kriegsminister v. Roon
von seinem Standpuncte aus hinweisen konnte. Zum
Danke dafür ernannte der König Kam 9. Juni 1866
Herrn v.Roon, der ihn in denKrieg begleitet hatte,
zum General der Jnfanterie, verlieh ihm den
Schwarzen Adlerordeii und die Volks-Vertretung nahm
ihn in die Reihe der dotirten Generale auf. Auch
im französischen Kriege begleitete der Kriegsminister
den königlichen Kriegsherrnz er feierte zu Versailles
am 9. Jan. 1871 sein fünfzigjährigess Dienst-Jubiläum.

Nach siegreicher Heimkehr ehrte der Kaiser« die
Verdienste Roon’s am 16. Juni 1871 durch die
Verleihung des erblichen Grafenstandes und einer
zweiten Dotation. Am 31. December 1801 legte
Graf v. Roon das Niaritieministeriuiii nieder. Als
Fürst Bismarck vorübergehend vom Präsidium des
preußischen Staats-Ministerium zurücktrat, wurde
Graf v. Roon am I. Januar 1873 unter gleichzei-
tiger Ernennung zum General-Feldmarschall zum
Präsidenten des kpreußischen Staats-Ministerium er-
nannt, während ihm General v. Kameke als Stell-

vertreter im Kriegsministeriuin beigegeben wurde.
DerKaifersagte damals beim Neujahrsempfange zum
Reichskanzler: »Ich habe in Ihrer Stellung Aende-
rungen vornehmen müssen, die mirschwerswurdeiy
es war aber nöthig, um Sie zu erhalten. Und das-
selbe gilt von Jhnen«, sprach er zum Grafen v.Roon
gewandt. Die Dauer des neuen Amtes war nur
eine kurze; es fallen in dieselbe die erregten De-
batten des Abgeordnetenhauses über die Eisenbahn-
Gründungen und der bekannte Brief des Grafen
Roon vom 31. Januar ’1873, den derselbe, nachdem
Abg. Lasker seine große Rede vom 7. Februar 1873
gehalten und darin gewisse Thatsachen erwiesen hatte,
nicht geschrieben zu haben erklärte. Körperliche Be-
schwerden asthmatischer Art veranlaßten den Grafen
Roon seine Entlassung nachzusuchem die er am 9.
Nov. 1873 unter erneuten Ausdrücken des Dankes
für seine Dienste bewilligt erhielt. Nach einer läu-
geren italienischenReise in die Heimath zurückgekehrt,
lebte Graf v. Roon zunächst auf seinem mit den
Dotationsgeldern erkauften Gute g Gütergotz bei
Potsdam und nach dessen Veräußerung abwechselnd
auf seinen Gütern Neuhof bei Eoburg und Erobnitz
und Döbschütz bei Reichenbach in der Oberlausitz
Graf Roon war am 2. Sept. 1836 mit Anna Rogge,
Tochter des Predigers Wilh. Rogge in Groß-TM
bei Liegnitz in glücklicher Ehe vermählt, aus welcher
Ehe ihn drei Söhne und zwei Töchter überleben
Der älteste Sohn Graf Waldemar Roon ist Oberst
und Eommandeur des Grenadier-Reginients Friedrich
Wilhelm IV. Nr. 2, vermählt mit 9Jiagdalena,
Tochter des bekannten Abgeordneten v.Blanckenburg;
Arnold, Major im Generalstabe der 31. Division,
vermählt mit Heleue, Tochter des Geh. Medicinab
raths, Generalarztes und Professor Dr. vsLaugem
beck; Elisabeth, Hedwig und Wilhelm, Hauptmann
im Grenadier-Regiment Prinzc Carl von Preußen«
Nr. 12, vermählt mit Mally v. gesehen.

M All. Sonnabend, den II» (29.) Februar ETHLJ



waren. —- Das von Nabe und Fanidkot gestellte
Contingentz bestehend aus 1700» Mann Jnfanterie,
550 Reitern und 7 Kanonen, langte heute hier an
und wird ·eine willkommene Verstärkung bilden. Es
ist ein schöner Schlag Leute und gut disciplinirt
General Watson ist ihr Befehlshaber.«

»·

J n l a nd.
· Dotpat,17. Februar. Die ueueste Nummer des
,,Eesti Postimees« bringt an erster Stelle ein D a nk-
sszchreiben an den Pastor J. Hurt, wel-
ches nicht weniger als 168 Unterschriften aus Reval
undden umliegenden Kirchspielen trägt. Die Unter-
zeichneten gehören den verschiedeusten Bernfsclassen
an: wir finden unter denselben einen Arzt, Kaufleute,
Beamte, Schulmeistey Gefindeswirthq ja Hauswäch-
ter,« Knechte und Hirten vertreten. Ju dem Schrei-
ben wird dem Genannten zunächst einswartner Dank
für seine zahlreichen uneigennützigen Arbeiten und
Anregungen zum Besten des« Estenvolkes, wie z. B.
für die Leitung des »Kirjameeste Selts« und die
Gründung der Alexanderschule, ausgesprochen. So-
dann wird auf den Streit zwischen ihm und C. R.
Jacobson hingewiesen» auf die Behauptung der
,,Sakala«, daß Pastor Hurt den Nutzen seines Stan-
des höher gestellt habe, als den des ganzen Volkes
u. s. w. Jm Anschluß an diese und ähnliche Aus-
führungen der ,,Sakala« thun nun die Unterzeichne-
ten öffentlich kund, daß sie nach wie vor dankbaren
Herzens und .in vollem Vertrauen auf Pastor Hurt
blicken; tröstend und stützend wollen sie ihm im Er-
tragen von Unrecht und Leid zur Seite stehen und
stets ihn fördern, auf daß er nicht müde werde, »in
dieser finstern Zeit« muthig zum vorgesteckten Ziele
fortzuschreiteir Zuversichtlich möge er auf die Liebe
des Estenvolkes bauen: immer werde dasselbe ihm
dankbar sein, nie seiner vergessen und seine Bestre-
bungen stets anerkennen.

— Jn der gestern Abend hier abgehaltenen Sitzung
des Festcomitåsdes zweiten e st n i s ch e n a l l g e-
meinen Gesang- und Musikfestes
wurde beschlossen, das Fest im nächsten Sommer, und»
zwar am 20. und 21. Juni, in Dorpat abzuhalten.
Ein hierauf bezüglicher Aufruf— wird die Mahnung
enthalten, daß die Gesang- und Musikchöre eifrigst
sich vorbereiten möchten, in der Voraussetzung, daß
das Fest im kommenden Sommer stattfiuden werde;
sollte jedoch die Pest sich im Reiche weiter ver-
breitet haben·oder gar in. die Nähe unserer Pro-
vinzen gelangt sein, dann freilich würde· selbst-
verständlich das Comitiö das Fest auf das nächste
Jahr verschieben müssen. -

—k— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 15. v. Mts.
dem livländischen Gouvernements-Medicinal-Jnspec-
tor, Oberarzt der in Riga locirten Truppen und
des bei denselben bestehenden Lazareths, Staatsrath
Dr. med. H·eß, den St.»«Wladimir-Orden 4. Classe
Allergnädigst zu verleihen geruht.

——-. Nicht mit Unrecht macht die Rig. Z. darauf
aufmerksam, daß von den in Deutschland geplanten
Einfuhrzöllen eine nicht unwesentliche Einwirkung
auf den Handelsweg der russischen
W a a r en erwartet werden darf. Es ist anzuneh-

·Mit dem Organisator der siegreichen Heere Preu-
ßens sinkt der Erste unter jener Schaar von Män-
nern in das Grab, welche mit ihren Großthaten das
Deutsche Reich aufrichteten. Jn der Geschichte, wie
im Gedächtniß des preußischen und des deutschen
Volkes wird fein Andenken unvergeßlich leben.
Ueberall wo Deutsche wohnen, wird man dus Ab-
scheiden des General-Feldmarschalls Grafen Roon mit
tiefsterTheilnahme begleiten. (Nat.-Z.)

« Soiree beim deutschen Reichskanzler.
· Berlin, 24. Februar.

Ueber die erste parlamentarische Soiråe beim
Reichskanzler berichtet das ,,Deutsche Montagsblatt«:

Am Sonnabend fand in den glänzend erleuchteten
Sälen des Bismarckschen Palais die erste der soge-
nannten parlamentarischen Soiråen Statt, zu wel-
cher· der Fürst und die Fürstin auf neun Uhr Abends
dieEinladungen hatten ergehen lassen. Es mochten
drei- bis vierhundert Personen zugegen sein; den
größten Theil der Erschienenen bildeten Mitglieder
beider Häuser des Landtages, die trotz des bereits
am Tage vorher erfolgten Schlusses der Session
um dieser Soiråe willenin der Hauptstadt geblieben
zu sein schienen.

Fast sämmtliche Minister und eine Akfzehr hoher
Reichsbeamten waren zugegen, denen sich die, beson-
dere Aufmerksamkeit erregende Deputation aus Nord-
schleswig zugesellte, welche nicht genug von dem lie-
benswürdigen Empfange zu erzählen wußte, der ihr
Seite-us des Kaisers und besonders Seitens des nach
allen Einzelheiten sich informirenden Kronprinzen zu
Theil geworden. An Deputationen war überhaupt
kein Mangel. Es waren u. A. Abgesandte von- Celle
gekommen, die eine Eisenbahn von Celle nach Gif-
horn zu erlangen wünschtem — Die conservative
und nationalliberale Partei hatte sich überaus zahl-reich eingefunden. Vom Centrum bemerkte man
allein den Schriftführer des Reichstag·es, Herrn Ber-
nards. Die literarifche Welt repräsentirte Herr Ju-
lian Schmidt.

Jn einem besonderen Zimmer hatte man die
Damen Platz nehmen lassen, aber es waren ihrer lei-

wen, daß die Waaren, die bisher auf demsSchieEFn-
rwege von Rußland über die Grenze gingen, um
dann von einem der preußischen Häfen auszverschisft
zu werden, jetzt vorzugsweise russische- Häfen und
directe Verschiffung von diesen aus suchen werden.
Die russischen Ostseehäfen dürften hiervon den »Vor-
theil ziehen und weitere Anstrengungen erwarten
können, durch Bahnlinien mit dem Jnnern in Ver-
bindung gesetzt zu werden. Dies bezieht sich nament-
lich auf Windau, dessen Hafen erst für das Reich
nutzbar und ergiebig werden kann, wenn die Linie
Riga-Tuckum bis nach Windau fortgeführt, Windau
also in die Eisenbahnverbindung hineingezogen wird,
die über Riga hinaus in das Jnnere des Retches
führt. Auch andere Bahnprojecte, die für lange—
Zeit vertagt schienen, treten Angesichts der Nöthigung
zu größerer Benutzung der provinciellen Häfeti für
den Waarenexport wieder hervor. Es wird vielleicht
bald keine bloße akademische Unterhaltung sein, eine
Livländische Bahn wieder auf die Tagesordnung zusetzenx . « ,

Riga, 14. Februar. Nachdem« die Hauptvertvab
tung der Gesellschaft des Rothen Kreuzes im Hinblick
auf den während des Krieges zu Tage getretenen
Mangel an Sanitätspersonal und insonderheit an
barmherzigen Schwesterti sich veranlaßt gesehen hat,
alle Local-Verwaltungen und Comitös aufzufordern,
ihre Thätigkeit unausgesetzt der Ausbildung von
Krankenpflegerinnen zu widmen und zu diesem Zwecke
Ausbildungs-Anstalten und Asyle zu gründen hat
auch das Rigasche DalmetspComits der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes einen in den hiesi-
gen Blättern veröffentlichten Aufruf zur Unterstützung
seiner Bestrebungen bei der Errichtung eines solchen
ständigen Asyls für Riga. ergehen lassen.

Ju Kreis-barg ist, der Z. f. St. u. Ld. zufolge,
am 7. d. N2ts.. der Convent der Oesel-s ch e n R i t t e r s-ch as t- eröffnet worden.

Jn Neun! hat am "14. d. Mts. der Oberpastor
der St. Nikolai-Kirche, N. R i p k e , das 25-jährige
J u b i l ä u m seiner Wirksamkeit als- Seelsorger in
Reval begangen. Nachdem bereits am Abend vorher
die Ovationen begonnen hatten, erschien, wie wir
der Rev. Z. entnehmen, am Vormittage des Fest-
tages eine Deputatiow des Conveuts der Nikolai-
Kirche, geführt vom Bürgermeister Tlliayey der im
Namen desselben eine in violettem Sammet gebun-
dene Adresse überreichte. Zugleich übergab er dem
Jubilar Namens vieler Gemeindeglieder die Summe
von «ca. 1200 Rbl. als Reisegroscheir. Hiernach. er-
schien das Stadt-Consistorium, in dessen Namen der
Superintendent Girgensohn eine Adresse verlas. Jn
derselben wurde der vielen Verdienste des Jubilars
speciell um seine Gemeinde, dann aber auch um das
gesammte geistliche Leben in Reval, um das Schulen-
und Armenwesem das der Jubilar als Vorsitzer im
Verwaltungsrath der Kentmanschen und Deesseldk
schen Schule so vielfach gefördert, um die Stadtpre-
diger-Wittwen- und Waise11-Casse, deren Curator er
ist, um das Consistoriunr als, jahrelanger Assessor
desselben, sowie als Assessor des Generakcsonsistorium
dankend gedacht.

——- An der St. Petersburger Börse sind, wie wir

der, wie gewsöhnlich, nur wenige. Die Tochter des
Bruders des, Reichskanzlers, des Abgeordneten und
Landraths v. Bismarck zu Naugard; die Gräfin
BethusryHuc mit ihren zwei bildschönen Töchtern,
deren eine die Genugthuung hatte, die Glückwiinsche
zu ihrer Verlobung mit einem der reichsten Officiere
der Armee entgegenzunehmenz die Gräfin Rantzam
die Tochter des Hauses, Frau Minister Delbrück,
Frau General-Postmeister Stephan und Frau von
Köller konnte man unter Anderen in diesem schöneren
Theile der Gesellschaft erblicken. —

Der Gastgeber begrüßte die Eintretenden an der
Thür des großen Saales, und es wurde besonders
bemerkt, in wie herzlicher Weise er den Präsidenten
v. Forckenbeck und v. Bennigsen die Hand drückte.
An seinen einstigen Collegen Delbrück wandte er sich
mit der Frage, ob derselbe auch dem »Buffet« habe
Gerechtigkeit widerfahren lassen, worauf Jener in
echt staatsmännischer Ruhe ernst erwiderte: »Gewiß,
Durchlaucht, es ist bereits zur Genüge geschehen!«
Bekanntlich hielten Delbrück und Eamphausen, die
beiden Finanzmänney in ganz Berlin auf die feinste
Tafel. « «.

Die Unterhaltung nahm zunächst keinen politi-
schen Charakter an, nur einzelne Gruppen im Saale
sprachen von einer beabsichtigten Auflösung des
Reichstages, über welche seit einiger Zeit Gerüchte um-
herschwirren. Aber« die Abgeordneten sowohl, wie die
Bundesraths-Mitglieder bestritten, daß an eine der-
artige Eventualität jemals«gedacht worden sei.

Während in allen Sälen das vielgestaltige Bild
eines Gesellschaftsabends sich entt-»ickelte, saß der
Wirth in der Nähe des Buffets in eingehendem Ge-
spräche mit Bennigsekk Allgemein war die Verwun-
derung, als die Unterhaltung der Beiden, trotzdem
sie fast eine Stunde dort gesessen, noch immer kein
Ende nehmen wollte. Welcky merkwürdige Jllustra-
tion zu den« heftigen Ausfällen Bismarcks gegen die
nationalliberale Presse! Durch Nichts ließen die Bei-
den sich stören: selbst die Damen, wilche in Beglei-
tung des stets galanten Referenten für die Getreide-
zölle, Geheimen Rath Fredemann, an das Buffet
traten, waren nicht im Stande, die Aufmerksamkeit

in dem Börsenberichte der ,,Neuen Zeit« lesen, die
Actien der Revaler Handelsbank
wiederum rapid gszefallen: dieselben -sanken bis auf
50 Rbl. herab, d. i. der Werth derselben ist im Laufe
von zwei Tagen um -fast10 Rbl. herabgedrückt
worden.

St. Petersburg, 15. Februar. Wie ein Lausseuer
durcheilte die Residenz am gestrigen Tage die
Schreckenskunde: die Pest ist aufgetreten! Seit
Langem hat sich, wie sich dies auch heute in den Er-
örterungen der Tagesblätter wiederspiegelt, St. Pe-
tersburg nicht in solcher Bewegung und Erregung

befunden, wie innerhalb der letzten vierundzwanzig
Stunden. Die von dem Amtsblatte selbst —- wenn

»auch in ungleich milderer Form, als von den nicht-
officiellen Blättern —- verkündete, unerhörte Nach-
richt pflanzte sich von Munde zu Munde fort und
alle Gespräche drehten sich nur um das eine Thema
—- die Pest. Freilich machten bereits einige der
heute ausgegebenen Residenzblättey wie die ,,Neue
Zeit« und die St. Pet. Z» leise Bedenken gegen
die Untrüglichkeit der Diagnose des als Autorität
ersten Ranges bisher anerkannt gewesenen Professors
Botkin geltend; aber erst im Laufe des Dienstages
haben jene Zweifel einen festeren Boden gewonnen
und sind gliicklich zum Siege durchgedrungen: wie
telegraphisch gemeldet worden, geht jetzt die allge-
meine Ansicht dahin, daß Prokofjew nicht an einer
epidemischeu Krankheit, sondern an der Syphilis
darniederliege —7 Ueber den in Rede stehenden Fall
veröffentlicht das gestern ausgegebene Extrablatt des
,,Reg.-Anz.« das nachstehende, auch von den deut-
schen Residenzblättern bereits reproducirte amtliche
CommuniqueH »Am 13. Februar um 10 Uhr
Niorgens meldetesich in der therapeutischen Abthei-
lung (des Professors Botkin) im Wtichailotvschen
klinischen Hospital des Baronet Wylie der Bauer
Naum Prokofjew, Hausknecht der Artillerieschulq
50 Jahre alt, zur Cur; nach den Urtheilen des
Professor Botkin war er mit Anfällen einer leichten
Form der Krankheit behaftet, welche 1877 von
Doctor Depner in · der Stadt Astrachan beobachtet
worden. Bei Prokofjew, welcher St.- Petersburg
seit vier Jahren nicht verlassen hat, zeigte »sich am
15. Januar d» J. ein fieberhafter Zustand. Tags«
darauf kam eine Geschwulst · in der linken Weiche
(Bubo) zum Vorschein, die in der Folge in
Eiterung übergingx am 10. Februar brach die Ge-
schwulst auf, doch hatte der Kranke am 12. Februar
einen neuen Fieberanfall und im Laufe einer Nacht
entwickelte sich in der rechten Weiche eine krankhafte
Geschwulst. Am I3. Februar war der fieberhafte
Zustand recht beträchtlich, die Temperatur 39,2
Grad, der Puls 120, der Atheni 24, die Haut mit
leichtem Petechialausschlag bedeckt. Der Kräfteverfall
ist unbedeutend. —- Dieser Fall gehört nach Mei-
nung des Professors Botkin, nach der Langsamkeit
des Verlaufes zu urtheilen und weil· er keine ande-
ren Erkrankungeu in dem Local, in welchem Pro-
kofjew wohnte, nach sich zog, zu den leichten und
gutartigen Formen der obengenannten Krankheit. —

Die therapeutische Abtheilung der Klinik, in welche
der Kranke placirt worden, ist streng isolirt worden

des Kanzlers von Bennigsen abzuziehen« »Nun,
über Politik reden die Beiden sicher nicht l« -bemerkte
ein kundiger Beobachter

Als nach 11JUhr die Gesellschaft sich zerstreut
hatte, und nur noch ein kleines Häuflein von 25 ge-
treuen Reichs- und Landboten zurückgeblieben war,
ließ der Kanzler Tabak ·und Hofbräubier herbei-
bringen, setzte sich auf das bekannte gemüthliche del-
phische Sopha, und jetzt endlich kam die Politik zu
-ihrem vollen Rechte Jn breiter Weise besprach
Fürst Bismarck wieder seine Zollpolitih aber seine
Ausführungen waren rein allgemeiner Natur, ohne
die politische Situation oder die Parteiverhältnisse
eingehender zu berühren. Was den Getreidezoll be-
trifft, so wiederholte er aufs Nachdrücklichsttz daß
derselbe kein Schutzzoll sein solle; er habe einen Zoll
von 25 Pf. auf den Roggen, von 50 Pf. auf die
übrigen Getreidesorten beantragt. Das seien nichts
als Finanzzölle

Ein Mitglied der Tafelrunde warf dazwischen
ein, daß für die Consumenten besser durch Wieder-
herstellung der Brodtaxe, als durch die Zollfreiheit
des Getreides gesorgt wäre. Bismarck nahm diese
Bemerkung sofort freudig auf: ,,Bringen Sie die
Sache nur in Anregung« sagte er. »Wenn Sie
dies im Wege der Petition thun, so·werde ich die-
selbe sofort mit unterzeichnen. Für jeden Ochsen,«
fuhr der Kanzler fort, ,,halte er einen Zoll von 20
Mark für angemessen,« er wiederholte, daß ein sol-
cher Zoll nicht den armen speckessenden Mann treffen
werde. Ueberhaupt sei seine Sorge für den Bauern:
stand eine sehr große, und er habe sich lebhaft ge-
wundert, in wie spöttischer Weise man über die
,,Bauernbriefe« im Reichstage gesprochen. Er werde
der liberalen Partei darauf von der Tribüne aus
noch erwidern; denn es hätte ihn immer mit Stolz
erfüllt, mit dem Bauernstande in Berührung zu ste-
hen, und er gedenke deshalb, diese Correspondeiiz
fortzusetzen Wer wollte es auchfürschimpflich hal-
ten, mit dem Bauer zu verkehren ? Die Liberalen
doch sicherlich nicht!

Vermöge seiner ausgedehnten Besitzungen sei er
einer der wenigen Ministny die zugleich mit regiert

und jede Communication mit den anderen Abtheilumgist vollständig eingestellt. Zur Wartung des Pa-E-tienten sind bei ihm geblieben: der Arzt Wassiljewxsp
zwei Studirende des IV. Cursus, Kompassewitschi
und Dmitrijew, und zwei Aufwärter. -—— Alle Sachensdes Kranken find verbrannt. Gleichzeitig find fol-
gende Anordnungen getroffen worden: l) Alle 48 J»
Personen, welche mit Prokofjew zusammen gelebt
haben und Alle vollkommen gesund sind, sind in das?
von der Stadtduma besonders organisirte Observa-j
tionslocal in Katharinenhof übergeführt wordenJE
Auch ihre Habe ist zur Desinfection und, falls es J
nothwendig erfcheinen sollte, zur Verbrennung dorthin;
gebracht worden. 2) Ein besonderer Arzt, ein Feld-
scher und die erforderliche Bedienung sind für das
Obfervationslocal bestimmt worden, welches gemä÷
den Quarantäneregeln auf 42 Tage umzingelt blei-
ben wird. 3) Der Theil des Kellergeschosses der-
Artillerieschule, in welchem Prokofjew gelebt hat,s"
wird desinficirt. 4) Gleicher Weise wird auch der?
übrige Theil des Kellergeschosses desinficirt und eines;
ärztliche Aufsicht über die in den Abtheiluiigetyj
welche mit der Wohnung Prokofjew’s keine direkte?
Communication haben, lebenden Personen eingeführt?
Zur Erreichung dieses Zieles ist als nothwendig;
erkannt worden, Alle auf einige Zeit in ein größeres;
und gesunderes Local iiberzuführeru — Ueber dens
weiteren Gang der Krankheit Prokofjenxks werdens
täglich Nachricljteit zur allgemeinen Kenntniß gebrachts
werden.« s

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressortx
des Kriegsmisiiisterircni sind für- Auszeichnung im;
letztert Kriege der WirkL Staatsrath Dr. P r is s e l- ;
ko w, Fe1d-Mi1itäk-MediciuakJuspectok der— Activeuk
Armee, zum Geheimrath und der

, Staatsrath
Z ö p f e l, älterer Arzt der 24. Artillerie-Brigade,
zum Wirkl. Staatsrath befördert worden ;

—- Mittelst Allerhöchsten Handschreibens vom ;

22. v. Mts hat Se. Mai. der Kaiser dem General s;
der Cavallerie, General-Adjutanten Joseph H ur k o,
den St. GeorgemOrden 2. Classe Allergnädigst zu F,
verleihen geruht. »

— General-Adjutant T o d l e b e n wird, wie
der ,,Odess.» Bote« aus zuverlässiger Quelle erfähryE
schon am 10. März mit seinem ganzen« Stabe in T
Odessa eintreffen. . , i

—- Zu der Katastrophe der Com-»I
merzbauk in Kronstadt wird dem«
»Golos« unterm 13. d. Mts. telegraphisch gemeldet:
Der Procurator Ssaburow hat alle Documente und
Biicher der Kronstadter Commerzbank versiegelt,- dieE
Voruntersuchung hat begonnen. Auf Verfügungs.des Procurators ist der Bankdirector Langwagen in ,

Polizeiarrest genommen und auch die Verhastungs
der in St. Petersburg wohnhaften Verwaltungs- »«-

Mitglieder Schöniam Ssutugin und Vietinghof ist
gehörigen Orts beantragt worden. · s

—— Mittelst Verfügung des Verwesers des Mini-
sterium des. Jnnern vom 14. d. Vits ist dem Jour- ’

nal ,,Vaterländifche Memoiren« (01«e·1eo-1:Ze1inI-1n
Banner-ca) anläßlich der in Nr. 1 des Journals
veröffentlichten ,,Jnneren Rundschau« in der Person «
des Herausgebers, Staatsraths A. Krajewskh und

werden: er bekomme daher glücklicherweise Unten alle ·

die Fehler zu sehen, die Oben gemacht werden. So Gsei er in Holstein in seinen FischerekJutekessezx du«;-
einen Zwiespalt zwischen dem Domänenfiscus und
dem landwirthschaftlichen Ministerium arg geschädigt
worden. Vom 1.» April « ab gehen bekanntlich. die s
Domänen auf das landwirthschaftliche Ressort über s
er sei neugierig, ob die beidensAbtheilungen unter
eine-m Chef sich besser vertragen würden, wobei er-
seine bekannten Anklagen gegen den Ressort-Patrio-
tismus der einzelnen Minister wiederholte. Die
Unterhaltung über Fischerei war der Anlaß, daß
Bismarck alle die Bäche aufzählte, die in der
Mark und in Pommern Forellen besitzen: er habe
selbst einmal in Varzin eine Forelle von elf Pfund
gefangen. . s

.Der Fürs: berührte dann noch in Kürze die;
Eisenbahnverhältuisse und äußerte sich dahin, daß «

eine gesetzliche Normirung des Tarifs ihm unerläß-
lich dünke. »

Es war ’Mitternacht, die Gesellschaft wollte sich ·

entfernen» aber der Wirth bat noch zu bleiben. Er
hatte soeben sein Glas ausgeschlürft und verlangte
noch ein frisches SeideL Der Diener bringt ihm
hiesiges Bier. ,,Jch wünsche Hofbräul« — ,,Durch-
laucht, das Faß ist leer.« —- ,,Dann lassen Sie das
zweite Gebinde anstechen.« —- « »Durchlaucht, das ist
auch schon leer.« —- Die Anwesenden brachen in ein
homerisches Gelächter über ihren eigenen Durst aus.
Die erste parlamentarische Soiråe war zu Ende, so ;

lustig wie sie begonnen; denn einigen in Berlin
fremden Landbotektz welche noch nie des Kanzle«r- ,

hauses Gäste gewesen, war ein amüsantes Mißver- «

ständuiß passixk Die Wilhelmstraße durchschreitend,
sahen sie ein in Lichterglanz strahlendes Haus. Sie J
traten ein, gaben den Dienern ihre Garderobe und H
befanden sich zu« ihrem Schxsecken prötzrich inmitten l
eines Balles. Vor den strahlenden Toiletten der
Damen, die da beim Fürsten Pleß versammelt waren,
flüchteten sie und gelangten erst dann in die parla- Itarische Gesellschaft
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des Redacteurs, WirkL Staatsraths M. Ssalty-
kow, die erste V e r w a r n u n g ertheilt worden·
—- Desgleichen ist wegen ihrer bisher verfolgten
schädlichen Richtung der Zeitung » R u s s i s ch e
W a h rh e it « in der Person ihrer Herausgebers
und Redacteurz Dimitri Giers, die dritte Verwar-
nUng ertheilt und das Blatt auf vier Monate s u s-
pendirt worden.

Ins Twer lassen« sich die ,,Zeitgen. Nachr.« fol-
gendes enesationelleNachricht übereinen
jüngst daselbst stattgehabten Vorfall vermelden. Am
6. Februar, heißt es in der Correspondenz wurde
der Stadtarzt P. J. Potemkin von Herrn Telizyn
zu dessen erkrankter Frau berufen. Herrn Potemkin
ecschien die Krankheit verdächtig und in Folge dessen
berief er am anderen Tage ·noch drei Aerzte zur
Kranken. Zu welchem Resultate die Aerzte kamen,
ist bisher unbekannt geblieben. Die Kranke verstarb
in der Nacht auf den 8. Februar. Am anderen
Morgen erschienen die Verwandten der Verstorbenen
und ließen eine Todtenmesse abhalten. Plötzlich
traten« Aerzte in Begleitung von Polizeibeamten auf
und trafen die Anordnung, daß Niemand aus dem
Hause gelassen werde. Am Abend wurde die Leiche
der Verstorbenen in einen ausgetheerten Sarg gelegt,
mit Kalk beschüttet und dann außerhalb des Wolynskk
Kirchhofs unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln
beerdigt. Der Schlitten, auf welchem die Leiche zur
Bestattung transportirt worden, wurde ebenfalls ver-
branut. Desgleichen wurden alle im Haufe befind-
lichen Thiere, als Hunde und Vögel, getödtet und
dann ebenfalls verbrannt« Dieser Vorfall hat in der
Stadt das größte Aufsehen erregt. —"— Vorab dürfte
diese im Uebrigen so zeitgemäße Schilderung doch
wohl nur mit größter Vorsicht aufzunehmen sein.

.Focalcn
Das gestrige C o u c e rt der Frau M. K a -

m e n s k i , Mezzo-Sopranistin der russischen Oper
zu St. Petersburg, errang sich bei dem Publicum
den vollsten Beifall und ein großer Theil desselben
wird der geschätzten Künstlern» gewiß auch schon
wegen des bei ihrem Concerte verfolgten äußeren
Zweckes, ein dankbares Andenken bewahren. Frau
Kainenski gebietet, namentlich in der Mittellage, über
eine schöne klangvolle Stimme; in den tieferen Lagen,
wie beispielsweise in dem Schumanckschen »Ich grolle
nicht« nnd dem Schuberkschen »Wanderer« reichte
dieselbe nicht ganz aus. Die Jntonation ist rein,
nur hier und da — wir erinnern nur an das »O
Lenz« im Rubinsteinschen »Es blickt der Thau« —-

ließ dieselbe an Reinheitzu wünschenübrig Jn der
Kunst des Gesanges ist, wie dies namentlich in den
größeren Arien hervortrat, Frau Kamenski dem Resi-
denzgaste, den wir jüngst hier zu hören Gelegenheit
gehabt, Frl. Tfchefchkowskm entschieden überlegen.
Und doch muß Referent, so sehr er sich hiermit auch
mit dem größeren Theile des Publicum im Wider-
sprucbe weiß, zu seinem Bedauern bekennen, daß ihm
fchon durch ein e Besonderheit der Gesangart der
Künftlerin, durch das permanente T re m u l i r e n

,so gut wie jeder Genuß unmöglich gemacht wurde.
Anderen mag es gefallen haben, Referenten zerrten
die ewig schillernden Tonschwingungen unbarmherzig
an seinen Gehörsnerven —e—. «

( E i n g e sa n d t ). Angesichts der wesent-
lichen Verbesserungen, welche das Postw es en kseit
etwa fünf Jahren erfahren hat» kommt es doch
immer noch vor, daß Briefe unerwartete Schicksale
haben. — Da Pünctlichkeit und Geläufigkeit von der
Postverwaltung, als einer dem Dienste des Publi-
cum im weitesten Umfange gewidmeten Einrichtung,
in erster Reihe gefördert werden müssen und Jeder-
mann diese Eigenschaften täglich empfinden kann, so
hat man den oben erwähnten Fortschritt überall be-
reitwillig anerkannt. —" Desto auffälliger ist fol-
gende Thatsache, welche ich mittheile, um« das Publi-
cum, das in dieselbe Lage kommen könnte, vorzube-
reiten und einen der Gründe« aufzudecken, weshalb
Briefe ihre Adresse nicht erreichen. —— zAm 6. Febr.
dieses Jahres übergab ich der hiesigen Post ein
Manuskript unter Kreuzband, aber als Brief frankirt,
Wle Es sich gehört. Mein Name als Abfender war
ebenso deutlich und groß geschrieben wie die übrige,
auf eine Nachbarstadt lautende Adresse. — Am 7.
Februar gelangte dieses Couvert, dessen Marken ab-
gestsmpelt waren, an Herrn von Str. hierselbst,
welcher die Gefälligkeit hatte, dasselbe eigenhändig
der Postverwaltung zurückzugeben. Da dieselbe die
abermalige Annahme des fcjlsch expedirten Couvekts
verweigerte, war Herr von Str. so freundlich, es
mir am 8. Februar zurückzubringen. —— Am g,
Februar mache ich einen zweiten Versuch, mein nun
recommandirtes und mit entsprechenden Marken ver-
sehenes Couvert endlich auf die richtige Bahn zu
geleiten. Aber die Annahme wird auch mir abge-
schlagen, weil das Couvert nicht fest genug geschlossen
sei. Für eine erste Annahme mit falscher Beförde-
rung war es fest genug geschlossen gewesen; für eine
zweite mit richtigem Course nicht. Obgleich die Ab-
stempelung schonerfolgt war, gelang es mir doch

nicht, die endliche Annahme zu bewirken. —« Am 10.
Februar versuchte ich es, die Rückgabe der abge-

stempelten Marken zu erreichen, doch wurde dieser
Wunsch zurückgewiesem weil die Postverwaltung ,,kein
Recht« dazu habe. Jch hatte es für ihre Pflicht
gehalten. Eine officielle Auskunft über dieses Ver-

fahren, welches zugesagt wurde, ist bis heute nicht
erfolgt. Jch habe also die Erfahrung gemacht:

I. daß die hiesige Postverwaltung es für zulässig
hält, Couverts, welche sie abgestempelt hat, zwar an
eine falsche Adresse abgeben zu lassen, die Beförde-
rung an die richtige Adresse aber zu verweigern;

L. daß sie es für unnöthig hält, sich wegen uach-
lässiger Besorgung zu entschuldigeiy dagegen im Recht
zu sein glaubt, wenn sie mir den Betrag der un-
rechtniäßig abgestempelten, also mir gehörigenåMars
ken vorenthält.

Dorpat, den IS. Februar 1879.
F. Sintenis.

. RechenschaftGBericht
über den Detrirb der Tnruhallc im Jahre 1878

dem l2. Hallenjahre

Jm Jahre 1878 Betheiligten sich am Turneiit
das Gymnasiuin und die Parallelclassen mit 6
Abtheilungen in wöcheittlich 12 Stunden; die Vor-
schule im ersten Seinester mit einer Abtheilung in
wöchentlich 2 Stunden, im zweiten Semester, mit 2
Abtheilungen in wöchentlich 4 Stunden; die Real-
schule mit 3 Abtheilungen in wöchentlich 6 Stunden;
die Privat-Knabeu-Schule im ersten Semester mit
1 Abtheilung in wöchentlich 2 Stunden, im zweiten
Semester mit 2 Abtheilungen in wöchentlich 3 Stun-
den; die Stadtschulennit 4 Abtheilungen in wöchent-
lich 6 Stunden»

An wöchentlich einer Vorturnerstunde nahmen
Schüler des Gymnasium, der Parallelclassen und der
Privat-Knaben-Schule Theil. ,

Der Männerturnkreis hielt wöeheiitlich 2 Turn-
abende und eine Vorturnerstutide ab. ’

Eine Privatgesellschaft älterer Herren turnte
Freitags Abends. «

Die Feuerwehr übte im 2. Semester Sonnabends
Abends.

Jmtzweiteii Semester der Jahres 1878 wurden
also von 9 Anstalten und Gesellschaften wöchentlich
37 Turnstunden abgehalten. « .

Nachstehend Näheres über den Besuch der Turn-
stnnden. . «

- « G h m n a s i u m. ·
I. Semester. II. Semester.

Classe Schüler Turner Schüler Turner
VI! 32 29- 32 28
vI 43 » 31 40 27v 36 28 33 23
Iv 32 22 28 11
III- 3I 16 21 6

11 30 . 14 27 11
1 29 H« 35 2

233 145 216 108

PakaI1e1c1asseu.
l. Semester. - II. Semester. ,

Classe Schüler Turner Schüler Turner
v1I 29 22 28 24
vI 36 31 40 31v 34 27 37 30
Iv 41 38 40 30
III 34 21 » 27 » 12

11 28 8 25 7
I 28 11 « 27 3

230 158 924 137

Vorschule des Ghmnasium
l. Semester. II. SenLsten

Classe Schüler Turnerh Schüler Turner .
III« 26 12 . . 38 17
II 40 22 46 31

- I so 36 67 38 ·
. 126 70 151 86

R e als ch u l e. «

· I. S—et»nester. II. Semester.Tasse Schüler Turner
«

Schüler Turner
V 50 49 - 50 49
1v » 41 38- 37 33
xkt 32 32 30 29 .I -20 20 , —- —

I .- .- .- —

143 , 139 117 · 111
« - Privatschule -

I. Semester. « II. Semester.« Classe Schüler Turner Schüler Turner
v1I 22 1o 18 14
vI 19 14 24 16
v 18 13 17 16

1v i) 11 7 19 13 »
IV a —- - 8 5 ·

III 7 4 7 6
78 « « «48 · 93 7o

St a d ts ch u l e.
I. Semester. II. Semester.

Fasse Schüler Turner Schüler » Turner »
Iv » 43 43 46 41
III 62 61 54 49
II 48 46 48 48
I 46 46 33 33

199 196 I81 171
· Männerturnkreiå "

I. Sem. II. Sem.Die Zahl der Turner betrug. .
.

.
. . . . 84 75

» Anzahl der Turnabeude .
. . . .

. . . 34 30
Durchschnittlich anwesend . . . . . .

. . . . 30 27Procentsatz von der Gesammtzahl der Mit-
gl1ed·er·...·.............ca. 352 36es betheiligten sich Studirende. . . . . . . 62 50von denen studirten Nkedicin .

. · . . . . 27 25
S» » » Theologie. . . . . . . 10 6

»
»» » Philosophie . . . . . 5 5FernerLehrer................ 5 4

Gewerbetreibende.............. 5 9
KCUsteute...,.............. I 2Beamte-.................. 3 1All-Studenten».........."..... —» 4Seminaristen................ s —-

vhneBetUfss1vgcihe.............. 5 5Von den Studirenden gehörten keinerCvkporanonan............. 49 38dcstuntetPolen............... 8 3
der Curonia gehörten an. .

. . . . . . . . «2 3
» »««-s«-««-s 7 3

»Ltvoma ,, 3 2

Nach Procenten berechnet, mit Hinweglassung der
Bruchtheile, turnten von der Gefammtschülerzahl
jeder Schule: «

I. Sein. 1I. Sein.
Gymnasium. . . . ca. 6276 5076Parallelclafsen . . ,, 6876 6126Vorschule . . . . · » «55J6 5724 .

Realschule. . . .
. » 9774 . OZØPrivatknabenschule » 6054 7574

Stadtschule . . . . » 987- 9476
Turnstunden wurden versäumt, in Procenten

ohne Berücksichtignng der Bruchtheile ausgedrückt:
· I. Sein. lI. Sem. «

, « Gymnafium. . . . 240xo 160xz
Parallelclassenz . . 220x9 180,·, .-

Vorschule . . . . . .340J·, ZZOJO .

Realschule . . . . . IV» 60X9
Privatknabenschule 2505 LOOJO -

Cassenbericht ·

Einnahmen: I. Sem. 1I. Sem.
« R. K. R. K.

Cassenbestand vom Jahre 1877 . . . . . 206 83 —
—-

·« vom I. Sem. 1878 . .
.

.

— — 152 88
Localmiethe vom Gymnasium
und den Parallelelassen für 12 Std.. . . 120 —- 120 —

« von der Vorfchule für 2 Std. . 20 —-
—- —-

« l» » 4 -

«·- ; .40 «—

» » » Realschule fürö Std. . 60 — 60 —-

« « » Privatschule für 2 Std. 20 — —

—.—

« « « für 3 —-
—' :

» V . » « Stadtschule für 6 Std. 30 — 30 -

« » » Männer-Turnkreis für
2Std. 30— 30 —

Turngeld von Schülern des Gymnas . . 138 -— 107 —

» » » der ParallelcL . 148 «—- 130 —

«l » » » Vorschub. . 70 —— 91 —

« » » » Prtvatschule 60 «—- 90« —

« » «
·

, « - ·
··«

«—

Beitrag von der Realschule · . . . . . . . 90 ——- 90 —

« « « St. AntoniisGilde . .
.- 50 — —

-

» » » St« MariensGIlde - « «

—· —- '-·

-· » » « Männerturnkreis . . . . 25,.—— — —-

Einnahme v. « Schlittfchuhbahn . . . . 50 —
— -

Mrethe für Kleiderfächer . . . . . . .
.- . 6 80 s 5 —

» » »das Theater. . . . . . . . 71 62 136 72
« »

- 1316 25 1282 so
- Ausgaben: I. Sem. 1I. Sem.

« R. K. R. K.
Localmiethe 200—- 200 -—

Turnlehrergehalh . . . . . . . . . .. Z. 500 — 500 —

Vergütung für mehr als contractlich über- snommeneStunden I20— 200 —-

Bedienungs.......-...."...... 78—— 78—
Ausbefserung Umänderung Ergänzung u.

Neubeschaffung von Geräthem . . . . . 148 26 132 50
Heizung 3142« 33 8
Beleuchtung.....»........... 2918 47 4
Reinigung und verschiedene kleinere Er-
fordernisse................’. 2738 28 63
Aufstellen und Abräumen des Theaters . 29 13 Z? 57

« « « 1163 37« 1256 82
« » Saldo 152 88 «

-

«

Rblj 1316 25 '
, - Saldo 25 78

« . » Nu. 1282 60
«

»
B a u c a s f e. «

Einnahmen: R. K.
Kaufwerth des Grundstücks . . . . . . . . . . . . . 2700 —-

Cassenbeftand vom Jahre 1877 . . .
. .

. .
. . . . 316 23

Ertrag vom Grundstück Miethe . . . . . . . .
. . 140 —-

Zinsen für ausgeliehenes Geld . . . . . . . . . . . 15 —

Beitrag von 29 Interessenten s« s St. . ·
. . . . . 87 —

Ueberschuß von einer Turnsahrt . .
·« . . . . . . · . 14 41

3272 64
Ausgaben: . R. K.

Reparatur....................... » 28 22
Abgaben....................... 25 58
Reinigung und kleinere Erfordernisse. . . . . . . . 8 8
Saldobaar...................... 510 76
Grundwerth im Einkauf» . . . . . . . . . . . . . 2700 —

. 3272 64
Jm Namen der Turnhallen-Verwaltnng:

P. - . W a l t e r.« Dorf-at, I. sehr. 1879. H

Hitchliche Illachrichtcn
Uni«versit»äts--Kirch«-e.» 1

Sonntag Juvocavit: Haiiflotgottesdienft um II Uhr»Predigen PastovAdjunct sag· Tiling
Elgilionäcög den II. Febr.:. Thronbesteigungsfest Gottesdienst

Um 1I. « «

»Mittwoch den 21. FebrJ Bußtag Hauptgottesdienst mit
Beichte und AbendmahlsfeienPredigen HoersselmanrnMeldungen zur Bei te am Dienstag von 4——6 Uhr im
Paftorate

St. Marienkirch e.
AmBt xH tttsd«t "tB«t dAb d-mayksssissåknfgxd UHTFY g« F «« «« Mk« «« ««

Predigen Willigeroda
Meldung zur Communion Dienstag Vormittags 10—12 Uhr

im Pastorate. «
»

s Jllannigfaltigen s
Jn der Mit. Z. wurde kürzlich als Curiofum

angeführt, daß man vor 15 Jahren in dem Abflußdes Teiches im Dorpater botanifchen Garten eine
lebende S ch i l d k r ö t e» von fast einem Fuß Länge
gefunden habe. Zur Erklärung dieses Fundes theilt
nun Dr. Bluhm der Mit. Z. mit, daß der Dorpater
Professor der Botanik, Ledebour, vor 45 Jahren,
vielleicht auch schon früher, in seinem Haufe eine
Schildkröte, Emys europaeen hielt, welche im Winter
sich meist in einem Winkel der Küche aushielt, auch
wohl in einem kleinen, an den Salon stoßenden
Kaltgewächshaufe, aber ab und zu im Sommer ver-
schwand, wahrscheinlich, weil sie, als Wasserschild-
kröte, den nur 30 Schritte entfernten Gartenteich
vorzog, welcher durch Rohrleitung aus einer nahen
Quelle unaufhörlich mit frischem Wasser gespeist wurde.
,,Bald nachdem ich«»«, schreibt Dr. Bluhm, ,,zu Ende
I835 Mitbewohner des botanischen Gartens gewor-
den war, sagte eines Tages Frau Professor Ledebour
zu uns Gästen: »Denkeu Sie sich, unsere Schildkröte
hat sich heute, nach so vielen Monaten, wieder bei
uns eingefunden« Das Thier war nach und nach
auf immer längere Zeit im Freien geblieben. Jm

-Juni 1836 zog Professor Ledebour von Dorpat fort,
nach dieser Zeit wird die Schildkröte von den übri-
gen Bewohnern des botanischen Gartens vergessen
worden fein und, an Ueberwinterung im Freien all-
mälig gewöhnt, ganz sich selbst überlassen, noch wei-
tere 27 Jahre bis zu ihrer Auffindung ihr Leben
durch Selbstfütterung gefristet haben« Dieses Bei-
spiel von Acclimatisirung der IJmys europaea dürfte

wohl das bisher noch nie vorher im Osten von
Europa in so» hoher nördlicher geographischer Breite
erreichte sein ·(Dorpater geographische Breite 580
22«), denn in Rußland lebt das Thier in wildem
Zustande erst im Pripet und dessen Zuflüssen sowie
im oberen Riemen.

—— Contrebande Jnde1nanderSt.Pe-
tersburger Chaussöe belegenen Martinskruge bei Riga,
sind, wie man der Rig. Z. mittheilt,, am 11.d.Mts.
11,300 Stück, unbanderolirter C i g a r r e n c o n -

fis c i rt worden, welche ein Alt-Schagarrenscher
Hebräer zum Verkauf auf das Land transportiren
wollte. -

Neues« Post« «
Qdessa, 15. (27.) Februar. Gestern Abend er-

schoß sich der deutsche General-Consul Dr. Blau
aufdem Nikolai-Boulevard. Die Urfache des Selbst-
mordes war, wie verlantet, der ihm von der deut-
schen Regierung ertheilte Verweis dafür, daß er nach
Wetljanka zur Erforschtiiig der Pest nicht abgereist
war. . «

Jn der Nacht wurden aus dem Museum der
Gesellschaft für Geschichte und « Antiquitäten alle
goldenen und silbernen Münzen, wie verlantet, im
Werthe von gegen 20,000 Rbl. gestohlen.

London, 27. (15.) Februar. Northcote brachte
heute im Unterhause den Antrag auf Bewilligung
eines Extracredits von 1,500,000 Pfund für den
Zum-Krieg ein. Wie der ,,Standard« erfährt, würde
der« Credit unbeanstandet bewilligt werden. . » , «.

Auskunft, 27. (15.) Febr. Die Kammer beschloß,
die Session bis zum 27. März zu Verlängern, um
sich mit der Vorlage betreffend die Revisioit der
Verfassung beschäftigen und derart dem Beschluß des
Berliner Congresses gerecht werden zu können. z»

Tclkgrammc r .
der Jntern. Telegraphen-Agen,tur.

Jerlin,·Freitag, 28. (16.) Februar.- Die ,,Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung« weist auf den Ton der
deutschfeindlichen Presse Rußlatids, namentlich; des
,,Golos« und der russischen .,,Mo»skauer Zeitung«
hin und-hebt die gegen Deutschland geführte heftige
Sprache der genannten Blätter hervor. Nachdem
russischerfeits gegen Deutschland seit fünfzig Jahren
die drückendsten Zollmaßregeln bis zum hermetischen
Verschluß der Grenze ausgeübt worden«, erscheine
jetzt dort der Gedanke ganz unfaßlich, »daß das» alle-
zeit duldende Deutschland auch nur mit der Absicht
umgehen könne, seine eigene Production mit dem
allergeringsten Schutze zu umgeben. « · «

London, Freitag, 28. (16.) Februar. Jn der
Sitzung des Unterhauses antwortete Bourke auf eine
Anfrage von» O’Donnel, noch habe er den Text der
bulgarifchen Verfassung nicht erhalten, daher habe er
keine amtliche Kenntniß von derselben; allein Betreffs
der Religionsfreiheit stelle der Artikel v des Berliner
Vertrages als Basis die Religionsfreiheit und die
Freiheit der Religionsiibung auf. .

London, Freitag, 28. (16.) Februar. Das Unter-
haus hat ohne Abstimmung den von Northcote bean-
tragten Ergänzungscredit von 172 Mill. Pfd. für
den Zum-Krieg genehmigt. Dieser Credit soII bis zum

März durch die Ausgabe von. Schatzboms he-
srhafft werden. « . «

Spccial-Tclcgtam»me-
,

der Neuen Döwptschen Zeitung.
(Nach Schluß des gestrigen Blattes eingegangen :) .

St. PklecshutO Freitag, 16. Februar. Dem »Re-
gi·erungs-Anzeiger« zufolge haben zwei zu diesem Be-
hufe speciell ernannte Cömniifsioiien übereinstimnieiid
constatirt, daß der vermeinliche Pestkranke Prokoff-
jew Iedigjich a» der Syphiris leide. Auf Grund
dessetrwerde beabsichtigt, die strengen sanitätspolizek
lichen Maßregeln, welche gegen diejenigen Personen,
die mit Prokoffjew zusammengewohnt hatten, ergriffen
worden sind — sofort wieder aufzuheben.

London, Sonnabend, I. März (17. Febr.)« ,,Reu-
ter’s Bureau« meldet aus Capetown, die (holländi-
schen) Boers von Transvaal hätten es abgelehnt, den
Engländern Hilfe zu leisten. -

Wersoilley Freitag, 28. (16.) Februar, Abends.
Jm Senate forderte Victor Hugo volle und unbe-
dingte Anmestie für die wegen des Commune-Auf-
standes Verurtheiltein Der Justizminister verthei-
digte die Regierungsvorlage, welche vom Senat an-
genommen wurde. »

Tekegraphischer sont-besticht.
St. Petersburger Börse,

16. Februar 1879.
Wechsel-course»

London, . . .
. . . . . . ZZH 2373 Verm.

Hamburg, . . .
. . .

. . . 2004 201 Rchzup
Paris, . . . . » .

. . . . 247z 248 Gent.
Fuchs- und Aerieu-t5pnkfe.

Prämien-Anleihe 1. Emissioti . 235 Ist» 234z Glv·
Prämien-Anleihe S. Emission.. . 2355 Or» 235 Glis.
596 Jnscriptionen . . . . . . — Ist» 963 Glis.
554 Bankbillete .

. . . . . 963 By, 963 Gib.
RigaiDünaburget Eisenb.-Aetien. 151» Bd, 150 »Ein.BologxRhbinsker Eisenb.-Aetien. ZU»- Br., 863 Gib.
Pfandbn d. Rufs. BodensCredits . 1192 Bd, 119z Gib.

Berliner Börse,
den 28. (16.) Februar 1879. —

Wechselcours auf St. Petersbutg
· 3W.d..........199s1.90Nch5isf.

sM.c1.. . . . . . . . . 199n.4o Reh-of.Rufs. CreDitbilL (für 100 RbEJ . . 200 di. 15 Rchsvsi

; Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieseth Wind. A. Hasfelb1att.
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« « « H « HOUIIBS TM 19. Februar
- Abends F- a« Iwo

- Hggkzkztvgkgzmmjung aus-»das: a» ». i. is.
»lliiartett-llereiiis us a. isziiksukg is. S« wsnsszamsoniiabendd.l7.Febr.BlJhrAbds. ·« « ««« -

««

«. « «"« ««

.-
· «

»
.

« 7
««s»»»tag «« B« «« 6«« ««

es« DoR » T «« iiliisilcalisclieii Gesellschaft g» z»k,k,»39k.ig«»»sszh«kk· ;
.« L- « « I liii teoliiioL Institut ilci lliiiveissittt Dame» könne» darob Mzsplzeder -

im St. Hörianle der« Æuiferi llinioerliiiiis (Joha-unisstr. -4z Haus Veso-eh. ««
-——«——

.. .
..

D s;
»

- I « « S« I s« esonl u . N h! d eingefuhrt werden. :HAVE« Franz All· · I« Dem geehrten reisenden Publicum die ergebene Anzeige II g nM« euwa es ge· s«debrand« l vjoljnen I .
,

« «» ·«
«

« 7 I sammten Vorstandes und Anträge, Allfsllg 8 Ullk Abends. i«Rjchkek .-« «

·»
.

dass ich unter obiger Firma» ein Hotel etablirt und dasselbe e behufs Abhaltung regelmässjger get. FszHs».szk· :
Albrechts 11. F« b . . "lf th b .

. s - « "W·"——"·"—""D""T« :
. Hex-is. . . visit. , F« am B«««» i« steh. - . .

»» -G» »
MOHHHSWSAMPI.EIIJZEU« s Dorpater Handwerker-bereut.

we».s«,hk,z· E
s wir mein se es re en sein, meine wer en as e

M« PG» me voksmulsmitgsieaek —-

lowitseh .v. l n. t nach jeder Richtung hin zufrieden zu stellen und bitte ich auch wem« u m 6u« ZVUUTIL as« W( kcllkllsk
Hishi» Hast: m ones is en« s« dieses, Ineiu neues Unternehmen giitigst unterstützen zu wollen. zchezngneks c« um ,z« er· bSigÜllsHg9l·w T l? k O I’ U U s «e ran .

, · ·
. ·

« ne. .»

«

« -——·,--k-—— »«- warmes Frühstück Mittag von l iltir ab cleseisiiers g» ———«——-f—"-——— K«
PI«10 F k U II! III· L Staats. Zaubers, eleiitsiilies Z· iisaiizesiseiies Billiiiscl , clävekse P(- 9 W« ««

d "PK .. txt-träg- « « - s .
«· V Ull

»»

·

··

« I Zeitschriften. « 0« E s -U E) 0 . . ,

. aus«-sei« u) it» se«
«

«» Hosnscnniiigssioii »ioliåiåiseejiö 2 Viola u. «Mo.zamä I I « L» « E« s » O«. « « fallt wegen des zweiten Concertes ·i. d .

z» Qualm« zozjhxjkhsj «

« . K· des« Quaktetevekeins aus St. PF- au er siihlittschnhbahn .

du» ·» · » »» · »
E«i,-J,»»M·

««

tersburg morgen aus. Der fur von E bis« 8 Uhr Abds.
s. Adagio aus der Sonate »F . « «,.»»».. « .W . . Dienstag in Aussicht genommene B i lle tinha ber zahlen 10 Kop.

fiir Violoncello (Wer- BE AK - Nichtinhaber 20 Kop.
sch«bilowitsch). .., . . Boccheräni ——’———————-———H—— XEMMBFIMIISILZRJOIIÄ « Da§ Feslspoonlins

4s ZFIFVSU VIII« » . Um der bisher vielfach drückend einpfundenen Unzulang— muss verschoben werden. MPOFTEFFIFTOTJJMH10 - - - · - «
«

- . ·· s
«

. vjolonoeho
««« « « « F»;,«»z»».-z· lichkeit «meiner bis-beugen Geschaftskhocalitaten —— sowohl kiallekes bald-get. v Caukjonen de» Cukonja wer-

«

111- sey-es- « hinsichtlich der Unterbringung der Waaren wie auch hinsicht- « Der· ØIISZCUDAT den hiermit aufgefordert sichz. znnkcsiizzisgzg »F» HEFT-s. iich des vekkshxis smeixisk sei-ehrten Ia:-2xids0i22-.ki;. Abhilfe beim Unterzeichneten bis zum so.
«. uartett p. -mo e« even. " -

-

«,

s geric ic consiuir er uks us· d» 1(1
»

s. solo fiir Violoncello « ZU gewähren! habe Oh mmh entschlossen! « - Adel· kiaclllassmasse des verstor-
zu msnen

. fojsgcbks YOU. HOITIL I «.—( , , « » .b n k genekn IPeamtgwnulHgk sDokpatek CJ v«
Werschbjlowitsch. . « -«s et) , Ort-n i ein ergeis er— d. Z. Gassen-vakat h d. c ·

.

«««"««

» ·

,
»

« « «
·

» » « J« UUECU zu s rechen«t«« l. 5-.-6 Uli .

»Es« «» »Es-L·-W s"«""""sz"s fur Weine. Coloniatwaaren giixrgxtgitrliri-..T:1«3;.t:x:3:r:: "·""—""«sssssssksgisss««"ss——""i«ssssisss« «
ininniicrn iu dei- nakiiiiusg des Hekm - . « · »« « - «»» «, s wollsiii · -

»

Mll III» Eil)

B« H« w««t » « Sonntags» i» d? E der Neuriäarkt-Stras;e, 11(I«J«.Tiåchlernieister« liischscholtzigcliley «H»fg»«hkz.+i»-»k3k H» Ymzezz im aauawszkkszk«vekein
onditorei des Herrn A. Borc- ause. gra e e enli er er urgermusse morgen am . · «

. sspssp »
«· . .

....UUC..AVSUTIS A« de? C2ss9-sz—.- Februar, zu elg6Fnen, welcher· Filiale ich gleichfalle person— vszrslchelllngss Geselldcnait «
D « · « lich vorstehen werde« Bei« einem— ·in jeder Beziehung com— «

« « «« - pleten Waaren-Lager, wird es mein Bestreben sein, sowohl
lUIU Im« »dk»H Ykaukmlkkkins durch die Einte- der Waaren wie durch solide Preisnotirung Ägznjzkjzk Doxpzk undssmgzgend W« ergeben« malade« -

END« TVFTEIFPTJJVCU V« FEEFZUZV als! siind coulante Bedienung das mir bisher bewiesene Wohl— Hat[ Stamm I T n dick· Lecoaomsszae e. er» e ource von i · r» -

«

« · - »" «« . -
«-

«
- . . »

itsc am ieawo mutig s
Abends St« findet« Es wird das wollen meiner Kundschaft auch« inmeinem zweiten Geschäfte im Biireaa les llieiistiiiiiiiiiliistitnt ~lliipkess. hszszgsplld g« z zzmmgksp vokzimmek

bli d « d t - d liocälile mit· ZU erhalten. Hochachtungsvoll - . Zum sofortigen Antritt suche ich U— KUOIIC lsk All! I« 111-i U! llslisll HausTpcgstilcllltt ältlgftllb eskiubchtzllkh fVeUU ·

», s km— meine Ljtogkzphjsghg Anstauz Assmus 3 Treppen hochsp Zu bese-
i an, eme en e ei igen zu « s« « « her« l· h I—3.

wollen, sowohl im Beisteuern von « Dorpats F9bszlB79« . « - O «

Verkaiifs-Gegeiistånden, wie im Kau- « ,T » · « . H eh ö- u e 5
is« des-seiden« s . . i Lebens-Vereinbarungen -

.«· z. Ylc Ylkckillln ««
. ««

««

. ·
« «« «

muss. Nurjunge Leute, die diesen
· des Frauen-Vereins« mit Betheiligung der« Versicherten an der« Dividende Anlkoßderungen kkitsprechem wollen empfinq

stellen ·vermjttszlllngs·nareau· schliesst ab sur-n lgufellsden Jahre :B» sie e! mll mecfnscketsce
stubeninagde, «Kinderwarterinnen,

Gärtner, Kletenaufseherz Knechte. « . « « .

« ««- « I « s s · - - .

GCSIICIIII WCPIICIIS - Ägent Rllsdldchen Gesellsulan «» eine russische Wärterin mit guter Msstklssslks Blichdlk und Ztgs.-Exped.
Kiicshiiissns Diener. Kutscher· Versiglkizssiikig W» Capjtzjl n· Renten Empfehlung PstBisburgei-sir- Nr-37- SIEBEL-»Hm

ist-time «- « - - s- viiiii ..lalii«e 1835. Ein aiitei Hiillsklltitlll EIUOIWCDTEIIIEIIIZ
-«li«:i«1«k«ie«sf;(1:«h melden auf dem Gute vonis bis ilklziinikern rråit lziiche« s .-—-—-—--- --—-—-- v« Es«- si s gssiis i« n-·

in Menagen und portionenweise ver-« « · «
..«.D. - . , I

ADTSTOIII 7011 1W» ab « « s «· i I«.JJ«F— Wein· U. scliiiapsgebincle YFIYBIU J· MFIUSSCEVS BIENE- W!

«» gzkkzwggkgkksgz,szj»s« HJZZWFHMJMH -
-—-—«-Fkkz.«,«s—-————-—s4k9«,-,kzk9 .. - als polirte, lacliirte und aber-Manne, sowie auch sur-ge mit .-—..—..———.-—..........: d. .l .
wskdgxk«gswasghgg’ ggfkjkht, Moder— z· k « «Gz refere fB t

(--
. k r«njsjrt »« Haku« z» d» c»mzscz,sz« · tll Glase» , i au .. es e ung in urzeser ei«. uc Use· grokzer xagewKcuerfmd zu vermiethen

stroliliutwäs lie von habe-ich nach Aufgabe des Geschäfte des Herrn Kiehnast » ilsh »Juki«-e· u t SMUOIISVEIS Nts IS·
»

W. lillllsillss dessen gesammtes Lager an Sarg-en und Klauen gekauft Wäre» aa
und halte eine grosse Auswahl iierselben auf« Lager. Nimm« entgegen« vqgz zimmgkq km( stunk-Sude, mjx

FiczYHUtc lnschrifbklatteih Griffe, Grucilixe und stsuasteih ver-sil- - « . pesglzzÆUstk EIN» IHJZJMJJIIFCYYCVFSTLTSCVY Will« HEXE«
« s« " « s berte und ver oldete sind stets vorrathi .

" . «· o den· u« «« «·

fur den zsruhlmg, werden gewaschem m . g , ,g«allen Farben gefärbt und in die neuesten s . M i· 1Facons umgeformt s » arg· 11111 l ODBJKNIGCIHI aige voll « verdeckte Dre» H« s « »O ..’;J.:J’«
»

· »
·

FischmarkpStraße Nk.»4. Haus Same. J. wird zu kaufen gesucht Jacobsstn Nr. 11. VII! 4-—5 Zimmer« mit allen Wirth—-«a« «. . - -« « «
«« J - WegenYkangelsanRaum wer« schaftsbequemlichkeiten, in gesunder

et« I Z a e . « Skafjoksbefs Nr« 27« « den billig verkauft: l Toiletth ässzgsz THE»Usztmssähesvesssschskbegs
neuester Pagen sind soeben singe— « 2 DUYEUD Stühle 3 Spkegeb durch c. uaciisssuss Becher. und

tigtksix zuglkjclkzzkiiskebåcszteitie trüb— ————— l Sophatifcix 1 Sopha &c. Ztgs.-Exped.
s« S USWB NlsW· U TM« z. »· »« «. Auskunft ertheilt das . «———-————s«- lee sen -«

Limcwmidc u. Yillslisiii
j g V« »

-

,

«.

«»
.

. et un warzgee, «onae u ,pikägitvrxikekie « « und verschiedene andere Binde-Use« Bsssmets sind ins H» ssch ,»«««sp»· M« bxkkekdensek · ·

» « . meiner Blumenhandlung unter den Linden, gegenüber der be« IV« YCIVVUUUS abzugeben i« EVEN! Ämokklsanon del·

Bank in grosser· Auswahl zus haben Bestellunoen auf uchhaydxsupg«—"—s— kkämisznscdeine H« Ewig«

ISTUEUS Tafchstitücher in allen Nummern, , - «

.

b Jacob·str’ Nr«lo’ hatsllch ellieklespne sion übernimmt im Auftrags
kinzk übe-aus groß. Auswspk Herren. Bmsqaets aus. Nasen, Carus-seen, Alpen- Hzksssgks HMMIH . F. ~ .

Waschkvoriüsiichek Güte« Vukskins Und VCIICBLU etc werden auf das« Gresclimackvollste ein stunden und kan d- lbt o « Edtmrd rwfrech7
isiapssssssiissigsschwsisissiichs smpsisiss « i E is« . i« Es« lnwie-wzu überaus billigen Preisen ausgeführt, I h « vzilljsicknicixigthüeäser nisiåzrtliziåzgxlåxhrxxiz T«--- »Es«

» .
- s OE. Loivenstcrm . « 0 « FCWYYH s Linie» weiden— . «« JYUYM Eva«

Magazin de Moses-u, THE er Finder eines sclilittscliull’s, wHaus Bokownew am großen Markte. ·· III· lck D welcher am Dienstag-Nachmit- s · s s

schlossstrasse Nr. 3 sind die u
. denselben gegen Findeislolin im «« ex· et· USE-am«

DOHRN-sc Paletots F: Stoffe Hirt?
und eine Wvtljltlng von 4 Zimmer« mit zu denselben empfiehlt in grosse» Auswahl » , Eine kleine trockene warme Eilllsk UMU Elllhschslclllld
Das Nähere ei Herrn I lllskg « · W « - « VEMUVO
daselbst. · N« s« itxlixlxtzgoggkzzkjlggäemstläflszsk vermle zlzs gglxsksssxDsäijfgkzßkkstfesmUm«



Illeue IliitptscheBeitung« Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von "7 Uhr Morgens
bis 7 UhrjAbends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Don-at:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 Rief. 75 Kop·« ntonatlich

75 Kop.
Nach auswårts:

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 Abt.
50 Kop., viertelj. 2 RbL S. .

Zunahme der Juferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop· (20 Pfg.) für die Korpuszeilc .

Abonnements
aufdie ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen , .

Inhalt.
Der vermeintli.che Vorbote der Pest in

StPetersburg '
»,

"

Politischer Tagesbericht
Inland. Dorf-at: Dankgottesdienst Personalnachrichs

ten. Riga: Der Fall Prokofsjem Reval: Von d. Handels«
baut. St. Petersburgz Der Tod des Großfürsten Win-
tscheslattx Tagesnachrichtem Kiew: Revolte. Tschernigowz
Aus d. Landschaft « «

Neueste Post. -Telegramme. Lozcales Kirchen-
notjzen. Hand« und Vötsen-Nachrichten. · ,

Fenilletotn Linderhof Mannigfaltiges

Der vermeintliche Verbote der Pest« in
St. Petersburgsk

Nur zwei mal vierundzwanzig Stunden hat die
Pestpaiiik in St. Petersbrcrg angedauert. Noch frei-
lichschwirren uns aus den jüngst eingetroffenen Re-
sidenzblätterri die verfchiedenartigsteri Auffassungen und
Auslegungeii entgegen, doch, aber ist der Totalein-«
druck, den wir·aus denselben herauslesen, der gleiche:
die Gemüther haben sich beruhigt und es steht zu
hossen, daß »der zwei Tage ——-man darf wohl sagen
-—, ganz Europa beherrscht habende Name Prokoff-
jew bald der Vergessenheit anheimgefallen sein werde.

. Als Grundlage zu »den nachfolgenden Mittheiluu-
gen- über den Fall Prokoffjew diene das darauf be-
zügliche C on! muniquå des Regierungs-Anzei-
gers. »Seit dem Ende des vorigen Jahres« heißt
es daselbst, »wurden auf besondere Verfügung des
Verwesers des Ministerium des« Innern in allen
Fällen des Zweifels bei der Bestimmung acuter Jn-
sectioiiskrairtheiteri die medicinaldpolizeilicheii ENaßre-
geln in Betreff der Jsolirutig und ärztlichen Beauf-
sichtigung nicht nur».der Erkranktem sondern auch
der Personen, welche von ihnen hätten angesteckt wer-
den können,,verstärkt. —- Als daher der St. Peters-
burger Stadthauptuiarin vom Chef der medico-chirur-
gischen Akademie und von Professor Botkin, dem Di-

rigenten der therapeutischen Abtheilung des klinischen
Krankenhauses des Baronet Wylie, Nachricht erhal-
ten hatte, daß der Hausknecht der MichaekArtillerie-
schule Naum Prokoffjew behaftet ,,1nit Anfällen der
Pest leichter Form« in die Klinik eingetreten sei und
daß, jede Connnmcicatioti mit anderen Kranken ein-
gestellt worden sei, ergriff er sofort Maßregeln zur
Ueberführung aller «48- Personen, welche mit Prokoff-«
jew zusammengeleby in die von der Stadtduma be-
sonders eingerichtete Abtheilung in Katharinenhof

Vierzehnter Jahrgang.

Tags darauf, am 14. Febr., wurde von der Allerhöchst
unter dem Präsidiuni des Stadthauptmanns nieder-
gesetzten Exeeutiv-Sanitätscotiitiiissioti eine Medici-
nische Bescheiniguiig abgefaßt, in deren Schlußwow
ten erklärt wurde, daß: ,,Naum Prokofsjew, in der
recidivlosen Periode der Syphilis stehend, am 15.
-Januar an idiopathischer Entzündutig der linken Wei-
chendrüsen erkrankt sei, welche in Eiterung überge-
hend, am 261 Tage aufbrachen. Die ohne chirur-
gische Hilfe gelassene Krankheit war von Erscheinuw
gen begleitet, die durch den keinen freien Ausweg finå
denden Eiter hervorgerufen waren, d. h. vdn fieber-
haften Erischeinungen eines bestimmten Typus und
Charakters und in der Folge von einem sympathi-
schewBubo in derrechten Weiche, der sich. gegen-
wärtig »in der Periode des Aufbruchs befindet« Den
Originalact Unterzeichneten der NiedicinakJnspectoy
Geheimrath Froben, der Jnspector der Niedi-cinal-
Verwaltung von St. Petersburg, Geheimrath Baron
Mahdell, der Vice-Director des Medicinal-Departe-
ments Mamonow, der Polizeiarzt Batalinzszferner
der Stadthauptmann von St. Petersburg, General-
Major Surow, das Stadthaupt Baron Korff und der
Präsident der städtischen Sanitätscommissioti Lichatschew
—— Darauf führte am 15. Februar eine besondere Com-
mission, bestehend aus Mitgliedern des Piedicinak
,Conseils, auf Vorschlag des letzteren, ebenfalls eine
solche Besichtigung aus und sprach sich dahin aus:
»daß sich bei Naum Prokoffjew die Schwellungen der
Weichendriiseii durch einvorhergehendes syphilitisches
Leiden und durch die vom Herbst· an dauernden
Schmerzen in der linken unteren Cxtrecuität erklären,
während der e11tziindliche.Zustand. derGeschwulstider
Lymphdrüsen und die oberflächliche .Eiteru11g« an der
linken Seite eine Folge -verstärkt-schwerer. Arbeiten
waren. Was die acutesJnfectioxisform der-Krankheit
betrifft, so geben der Mangel einer Schwellung der
Leber und Piilz, der allzu kurze Zeit andauernde Fie-
berzustand und der langsame Verlauf der Krankheit,
ebenso auch das Fehlen eines Hinweises des Patien-
ten auf die Möglichkeit irgend einer zJiifectioii nicht
das Recht, trotz des Vorhandenseins einiger Haut:
stecken, die Krankheit für eine solche zu halten, die
mit der Astrachanschen Epidemie irgend welche Ana-
logie hätte; um so mehr, als der Patient unter sehr
schlechten hygieinischen Verhältnissen lebte und, im
Verkehr mit vielen Personen stehend, seine Krankheit
auf keinen übertragen habe« Den Originalact unter-
zeiehneten der Leibarzt Zdekauey der Dirigirende des
Medicinal-Departements Rosow, -der gelehrte Secre-
tär des Medicinal-Conseils Lenz, der, Oberarzt des
PiarietspHospitals Kade, der« Oberarzt des Obuchow-
schen Hospitals Hermann, der ältere Medicinak
Beamte für besondere Aufträge» am«Medicinal-Depar-

tement, Kastorski. —— Auf Grund obenangeführter
Inediciriischer Bescheinigungen wurde beschlossen, die
strengen. medicinalpolizeilichen Maßregeln sofort auf-
zuheben, welche in Betreff der früher mit Prokoffjew
zusammenlebenden und seit dem 14. c. in der beson-
deren Observations-Abtheilung in Katharinenhof ein-
quartierten Personen getroffen worden waren.«

Dieses von . den anerkanntesten medicinischen Auto-
xitäten der Residenz gestützte Cotnmuiiiquö ist in sei-
ner unzweideutigen ’Widerlegurig der Ansicht des
Professors Botkin allerdings geeignet ,« die zplötzlich
in ihrer erschreckendsteti Gestalt ausgetretenen Pestbe-
fürchtungen zn zerstreuen. Freilich hält, wie verschie-
dene Blätter melden, Professor Botkin auch noch
jetzt an seiner früheren Diagnose fest, indem er in
dem( Fall Prokoffjew eine der von Dr. Depner
beobachteten V ocrf o«rm e n der Pest erblickt..

.Mit dem Kranken selbst ist, wie wir im St. Pet.
Her.»lesen, in folgender Weise verfahren worden.
Jrx Anbetracht dessen, daß Professor. B o t k i n die
vorliegende Form der Krankheit für n i cht an-
st»..e ck e n·d hält, und dieses die Ansicht aller anwe-
senden Aerzte war, beschloßmaiy die Wyliesche Kli-
nik nicht durch eine Quaraiitänes abzusperrern wohl
aber zur Vorsicht den Kranken in einer besonderen
Abtheilung zu isoliren nnd jeden Verkehr mit ihm
und den ihn umgebenden Personen aufzuheben. Alle
Communication mit dem Kranken und dem ihn um-
gebenden ärztlichen Personal, wurde sistirt: man
konnte mitihnen nur durch eine Glasthür, die aus
»dem Corridor indie Gemächer des Kranken führt,
in Verkehr treten, Am 14. Februar lautete das die
Unterschrift des Dr. Wassiljew tragende Bü llet.i n
folgeudertnaßenz ,,1«3. Februar 672 Uhr Abends.
Temperatursäzb Er. Celsius, Puls 94 in der Mi-
state, gespannt. Der Kranke, liegt Ineistentheils theil-
nahmlos da. Er« klagt über Kopfweh. Abends
und Nachts schwitzte enk 14 Februar 772 Uhr
Morgens» Temperatur 37,50 Er, Cels., Puls 76,
leicht gedrückt. Die objectiven Erscheinungen sind
dieselben. Arischwelluiig der Lymphdrüsen in« statu
quo. Die Affectiori derselben ist geringer. Der
Kranke klagt über allgemeine Schwäche« und Appetit-
mangel. Die Nacht verbrachte er ruhig« — Aus
diesem Bülletin ersieht man, daß der Zustand des
Kranken sich nach der Aufnahme in die Klinik bereits
gebessert hat. Am ersten Tage seines Daseins be-
fiel den Kranken, als er sah, daß Alle von ihm ge-
trennt wurden, und er errieth, daū er von derPest befal-
len sei, ein unbeschreibliches Entsetzeiy und» er lag lange
Zeit bleich, wie die Leinwand, nnd in einer gewissen,
sonderbaren Geistesversassring da. d

Dieser Fall hatte im Gebäude der Akademie
weder Aufregung noch Furcht unter den Aerzten und
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F- Ströhmz in St. PetersburgrN Mathissery Kasansche Brücke « 21.

der studirenden Jugend hervorgerufen, zweifelsohne
aber wird derselbe noch zahlreiche Erörterungen in
der wissenschaftlichen Welt zur Folge haben. Schon
jetzt hat sich auch die Presse in zwei feindliche Lager,
für und wider Botkin, getheilt. Die weitaus größere
Zahl der Blätter verurtheilt den Therapenten ziem-
lich scharf, der kleinere Theil derselben, die russ
St. Pet Z» die ,,Molwa« und der St. Pet. Her»
sucht sein, Votum wenn auch nicht zu vertheidigen,
so doch zu entschnldigew "Wie demnach. sei, so
scheint es uns doch nicht überflüssig, an ·einen von
dem letztgeriaiinteii Blatte citirten Ausspruch des auf-
nierksaiiien Pestbeobachters Dr. Depner zu erinnern.
Jn seinem officiellen Berichte vom 8. Januar- c.
schreibt derselbe: ,,Beim ersten Erscheinen der Epi-
demie zu Anfang des November 1878 wurde bei
einigen Bewohnern der Staniza Wetljaiika Fieber«
beobachtet, undnach einigenParoxis1nen, nach 7,:8
Tagen, begannen die Lymph-Drüsen in der Leisten-
gegend oder » in der Achselhöhle anzuschwellen - Als
ich davon erfahren hatte, traf ich am 18. November
in Wetljanka ein, wo ich 8 Kranke in folgendem »Zu-
stande fand :s mäßiges Fieber, schwächenden oder wech-
selnden Charakters, die Kranken— waren munter, gin-«
gen umher, hatten guten Appetit, normalen Schlaf;
normal waren anchalle Verrichtungen. . Die aufge-
henden Abscesse der Lymphdrüseii in den Achsel-
höhlen oder in der« Leiftengegend sonderten einen
gutartigen Eiter ab; Dauer der Krankheit 10 bis
20 Tage; alle dieseKranken g e n as e n, wie -mir
die Feldscheerer sagten, in der. Folge. Aehnliche
Krankheitserscheinungen beobachtete ich izinMai1s77
bei 15 Personen in Kasetchje-Bugro, bei. 40 Per-
sonen in Vorpost und bei mehren Personen ins-der
Stadt Astrachan. Die übrigen dort practisirendeti
Aerzte hatten dasselbe beobachtetz der Verlauf und
der Ausgang war ganz derselbe« . . . ». . »«

illoliiischcr Tageøbcrichh .

Den »19. Febn Es. März) 18z79.
Die- gesannnte parlamentarische Situation. des

deutschen Reichstages ist augenblicklich eine so un-
klare und verworrene, eine so wenig« anheimelnde
für alle Parteien, daß die Ger ü chte v on einer
Auflösung d es R eichstages sich erhalten.
Aus den. Worten, welche der Kaiser bei dem letzten
Empfange an das Präsidium des Reichstages gerich-
tet, wird vielfach geschlossen, daß diese- Gerüchte an
Consistenz gewonnen haben. Der Kaiser soll sich
etwas verstimmt über die parlamentarische Lage aus-
gesprochen, dann aber schars betont haben, daß schließ-

szlich über alle obschwebenden Fragen zwischen der
Reichsregieruug und dem Reichstage sich doch werde

Jcnillcton
—.. .

». Linderh«of.
Wir verlassenMüttchen vom Centralbahnhofe aus

auf der Starnberger Bahnlinie, welche uns dem rei-
zenden Starnberger See entlang nach Weilheim führt.
Da die Bahn» von Weilhein1 nach Murnau noch im
Bau begriffen ist, besteigen wir den-Postwagen und
gelangen nach Oberair JHier verlassen wir das

Loisachthal und wandern auf der steil ansteigendeti
Straße nach Ettal und später gegen Graswang zu.
Der Weg« wird immer einsamer, da die Gegend
wenig bewohnt ist. Hinter dem nur aus, wenigen
Häuser-n bestehenden Dorfe Gras wang sehen wir uns
links und rechts von bewaldeten Bergen eingeschlossen,
aus denen einzelne Dolomite gespensterhaft hervor-
ragen. Die Berge werfen schon lange Schatten in
das vereinsamte Thal und der Wanderer sehnt sich,
sein Ziel bald zu erreichen. Die Straße zieht sich
im Thale fort durch jungenFöhrenwald Wir über-
schreiten ein wildes Fluszbettz dessen Gewässer einen
großen Theil der Thalebeiie mit Gerölle überdeckt
haben und gelangen in einen etwas größeren Föhrem
wald, der uns nur hie und da einen Blick nach den
noch iin Sonnenschein schimmernden Felsspitzen der
uns umgebenden Berge vergönnt. Bei eintretender
Finsternis; erreichen wir in« einer Lichtung des Waldes
das Försterhaus, aus welchem uns der nionotone
Gesang italienischer Arbeiter entgegenschallt

Früh Morgens verlassen wir das einsame Ge-
höfte und wandern durch den mit Gestrüppe bewach-senen Thalgrund und erreichen eine einfache Holz-
brücke, welche über das Bett eines kleinen, zu Zeiten
des Schneeganges sz und bei Gewittern höchstwilden
Gebirgsflüßcheiis führt. Jenseits der Brücke ist der
Weg durch ein Thor abgesperrtz an welchessich links
nnd rechts ein hoher Pallisadenzaiin anschließtz wel-
cher die Anlagen vollständig gegen fremde Eindring-

linge schützt Wir stehen am Linderhof, dem Berg-
schloß König Ludwig’s von Baiern

Noch hundert Schritte weiter, wir haben eine
kleineIBodenvorhebung erreicht und erblicken vor uns
das im Stile Ludwig’sX1V. entworfene neue Schloß
Linderhof, das in einer Einbuchtung des Terrains
erbaut ist. Das sogenannte Schloß, eigentlich nur
eine Villa, steht vollkommen frei. Da das Terrain
auf drei Seiten ansteigt, so kann man bequem in die
Fenster der ersten und einzigen Etage sehen, aus
welchen uns schwer vergoldete Möbel der Renaissance-
zeit entgegenblinken Von dem Schlosse führt eine
Freitreppe zu einem ringsum von Statuen und gro-
ßen Vasen uxngebenen Bassin hinab, in dessen Mitte
sich eine vergoldete Gruppe, Neptun mit den Najaden
auf einer Felsen-Jnseldarstellend, erhebt. Aus dieser
Gruppe springt ein Wasserstrahl von 23 Centimeter
Durchmesser hervor, welcher sich bis zur Höhe von
34 Nketer erhebt, um als Staub wieder in das
smaragdgrüne Wasser herabzufallen. Hoch im Ge-
birge sind große Reservoirs zur Speisung dieser
vielleicht auf der ganzen Erde einzig dastehendeii Fon-
taine hergestelln Man darf jedoch diese Riesenfoiitaitie
nur bei ganz ruhigem Wetter springen lassen, da bei
nur etwas Wind die herabfallende colossale Wasser-masse die das Bassin umgebendeti Anlagen arg ver-
wüsten würde. Hinter dieser Fontaixie erhebt sich
die auf breiter Basis angelegte «Terrasse, auf deren
erstem Absatz sich abermals ein Springbrunnen mit
zwei Broncefiguren befindet. — Von hier aus führen
75 Stufen zum Plateau, von welchem aus man
sämmtliche Anlagen übersieht. Hinter diesem Plateau
erhebt sich auf einem kleinen Hügel ein Monopterus.
Dieser kleine Tempel, welcher aus einem auf sechs
Marmorsäulen ruhenden Kuppeldach von Kupfer,
dessen Verzierungen vergoldet sind, besteht, enthält in
seiner Mitte aus einem runden polirten Marmor-
blocke die vergoldete Figur der Venus in Lebeusgröße

Den Hintergrund der Terrasse und des Tempels
bildet dichter Taunenwald, über welchen die Felsen
der gegenüberliegendeii Thalwand heriiberschauein
Treten wir von dieser Terrasse, «zu der links und
rechts auch je ein Fahrweg führt und deren Gesimse,"
Stufen und Baluster aus feinem, weißem Lothringer
Stein hergestellt sind,' den Rückweg an, , soientrollt
sich vor uns ein liebliches Bild. Jni Vordergrunde
das Bassin mit der Riesenfontaine, deren Gewässer
bis zu den Spitzen einer uralten Linde emporsteigen,
hinter dieser das Schloß inmitten reizender, von 37
Figuren, vielen Springbrunnen und einer Unzahl
von Vaseu geschinückten Anlagen, unterbrochen von
hellen Fiiesplätzen mit schattigen Lauheit, letztere von
der in« dieser schon ziemlich rauhen Gegend üppig
wachsenden Hainbuche gebildet. Hinter dem Schlosse
sällt ein Bach» über breite Marmorbeckeii in Cascaden
herunter. Schattige Laubgänge führen zu dem, den
Ursprung dieser Cascaden bildenden Bassin. Wenden
wir uns von diesemsBassin aus rechts, so gelangen
wir an eine Bodenerhebung, die eine Grotte birgt.
Um diese anzulegen, wurde der Boden auf eine
Breite von 40 Meter» und eine Tiefe von 10 Meter
ausgehoben und in diese Grube ein Bauwerk gesteckt,
das seines Gleichen sucht. Aus vielen spitzbogigen
Gewölben von ca. 20 Meter Höhe wurden Verschie-
dene kleinere und .ein großer Raum hergestellt,
sämmtliche Gewölbe dann im JnnernmitEisenrippen
versehen und an diesen Eisenrippen wieder aus klei-
neren Eisenstangen und Draht ein Netz gebildet, das
die Grundform zu den verschiedenen Tropfsteingebik
den andeutet. Dieses Netz wurde dann mit Sackleinen
umwickelt und hierauf Cement aufgetragen. Diesem
Cement wurde durch Modelliruiig die Form der ver-
schiedenartigsten Tropfsteine gegeben, wie solche in
den natürlicheii Tropfsteinhöhlen vorkommen. Die
Ausführung der Arbeit ist so vorzüglich, daß man
sich in eine natürliche Höhle versetzt glaubt. Durch

einen etwas gewundenen Eingang gelangt« mandurch
noch mehre« kleinere Grotten in» » die Hauptgrottq
deren Decke durch mehre riesige Stalaktiteti getragen
wird-» Den Boden bildet ein kleiner unterirdischer
See, dessen Wasser durch Licht,. das niittelst großer
Spiegelglastafeln von unten einfällt, beleuchtet»wer-
den kann. Hiedurch wird eine Färbung des Wassers
erzielt, wie sie nur noch in der blauen Grotte "a"uf
Capri vorkommt. , »»«,»,» .

An der Wand, gegenüber dem Eiiigange,«s«isst— ein
großes Gemälde angebracht, den Venusbergsz »aus
,,Tannhäuser« darstellend Auf den Wellen schaukelt
sich eine reichvergoldete Gondel Hinter den künst-
lichen Felsen sind große Oefen angebracht, durch
welche die ganze Grottegeheizt werden kann, ebenso
sind die großen eisernen Reservoirs, die den Grotten-
see speisen, heizbaru Diese Grotte kann auch von
allen Seiten mittels verschiedenfarbigen Lichts erhellt
werden. . «

Verlassen wir diese unterirdische Wunderweltz so
blinkt uns beim Austritt in’s Freie der Kiosk, ein
viereckiger Bau aus Eisen, weiß angestrichem mit
einer großen und vier kleineren vergoldeten Kuppeln
versehen, entgegen, der auf zwei Terrassen am Wald-
saum erbaut ist und sich grell von dem dunkelgrünen
Hintergrunde des Wald abhebt. Beim Eintritt blei-
ben wir erstaunt von der Pracht der inneren Aus-
stattung stehen. Jn der Mitte erhebt sich ein Mar-
morbrunnen, einen indischen Tempel im Kleinen vor-
stellend, dessen Wasserstrahlen erquickende Kühlung
verbreiten. Die Wände sind geziert mit orientalischen
Vasen und Fächern von großen Straußfedern Das
Licht fällt durch farbige Piosaikfenster ein, welche
mit schweren, aus rother und blauer Seide und mit
Gold durchwirkten dreifachen Gardineti versehen sind.
Jn diesen Farben ist das ganze Innere ansgefiihrt
An der Riickwand, welche durch einen halbkreisför-
migen Ausbau unterbrochen ist, befindet sich ein
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eine Einigung erzielen-lassen. Sollte aber wirklich
der Reichskanzler sich heute schon mit dem Gedan-
ken einer Auflösung des Reichstages tragen, was
übrigens in den ihm nahestehenden Kreisen entschie-
den bestritten wird, so würde eine solche doch nicht
früher eintreten, als die Mehrheit des Reichstages
das Zollprogramm des Reichskanzlers in seinen we-
seutlichexx Theilen abrehuen seine. Das würde je-
doch erst Ende Mai oder gar Anfangs Juni eintre-
ten können, indem erst zu diesem Termine der
Reichstag sich mit dem revidirten Zolltarif zu be-
schäftigen haben wird. Es steht der Volks-Z. zu-

folge fest, daß der Reichskanzler unter allen Umstän-
den, selbst auf die Gefahr einer Ausdehnug der par-
lamentarischen Saison bis in den Sommer hinein,
den Zolltarif dem Reichstage in dieser Session vor-
legen und ein bestimmtes Votum von demselben ver-
langen wird. Darum wird auch in uuterrichteten
parlamentarischen Kreisen angenommen, daß die Ses-
sion sich wahrscheinlich bis gegen Ende des Monats
Juni ausdehnen wird.

In den letzten Tagen der vorigen, oder in den
ersten Tagen der laufenden Woche sollte das Ges etz
betreffend dieStrafgewaltdesReichs-
tages,« zur Berathung gelangen. Von einigen
Seiten wird gewünschtz die erste und zweite Lesung
des Gesetzes zusammen auf die Tagesordnung zu
stellen, um dasselbe sofort alimine zurückweisen zu kön-
nen. Dagegen wird jedoch von conservativer Seite
Widerspruch erhoben werden und wird die erste
Lesung besonders stattfinden. Eine Zurückweisung
o. limine wiirdesich bereits daraus ergeben , wenn
die große Mehrheit des Reichstags eine Ueberweisung
der Vorlage an« eine Commifsion und sofort den § 1
kei der zweitenLesung ablehnt, mit welcher Abstin1-
mung dann das ganze Gesetz gefallen ist. Nach der
Information der Nat. Lib. Eorrp ist die große
Mehrheit im Reichstage noch immer entschlossen, sich
auf nichts einzulassen und der Bundesrathsvorlage
ohne Weiteres ein Begräbniß zu bereiten. Die
Redner der nationalliberalen Fraction werden dabei
den Standpunct einnehmen, der in der vom Abge-
ordnetenhause angenommenen— bekannten Resolution
Laster-Händ seinen Ausdruck gefunden hat, dabei
aber nicht verhehlen, daß sie Anträge, auf Abänderung
der Geschäftsordnung gerichtet, jedoch nur aus der
Initiative des Hauses hervorgehend, für durchaus
diskutabel halten. Es« scheint fast, als wollten die
Conservativen zu dem Bundesrathseutwurf abschwä-
chende Anträge einbringen, um damit auch auf ande-
rer

· Seite Bundesgenossen für das Zustandekommen
des Gesetzes zu erlangen. .

Die elsaßdothringifchen Angelegenheiten scheinen
wieder »in Fluß kommen zu"wollen. Der Reichstags-
Abgeordnete S ch n e e g a n swaran einem der letzten
Tage zum Diner bei. dem Kronpri nzen ge-
laden, welcher sich mit ihm und dem Abg. v. Stauf-
fe nb erg längere Zeit sehr eingehend über Angele-
genheiten der Reichslande unterhalten hat. Einige
Tage danach hatte der Abg. Schneegans eine mehr
als einftiindige Unterredung mit dem Reichskanzley
nach deren Beendigung Herr Schneegans sogleich
seine Landsleute, welche mit ihm im Reichstage die
autonomistische Richtung vertreten, telegraphisch auf-
gefordert hat, sofort ihren Platz im Reichstage einzu-
nehmen. Es ist hierbei bemerkt, schreibt die Nat-Z.
zu Vorstehendem, daß man im Reichstage kiirzlich viel
über dieeHaltung der Elsaß-Lothringischen Protest-

ler gesprochen hat, welche in der französischen Presse
sich mit einem gewissen Pathos als die Träger der
französischen Ideen geriren, während sie gleichzeitig
hervorragenden »Mitgliedern« des Reichstages versichern,
daß ihre Protestbestrebungen nicht ernsthaft zu neh-
men seien.« So weit wir unterrichtet sind, ist der
Gedanke, die reichsländischen Angelegenheiten in einer
oder der anderen Weise dem Kronprinzen zu unter-
stellen-, wiederum in den Vordergrund getreten. Be-
kanntlich war bereits vor den schweren Ereignissen
des Frühjahrs eine derartige— Ordnung Gegenstand
eingehender Erwägungen— gewesen.

In Frankreich steht anscheinend eine neue p ar-
tielle Ministerkrisis bevor und zwar ist-
es der bewährte Niinister des Innern, de Marcåre,
von· dem die radicalen Blätter melden, daß seines
Bleibens im Amte nicht länger sein könne, da er
sowohl mit.dem Polizeipräfecten Gipot wie mit dem
Chef der Detectivpolizei durch Mittelspersonen an
der Börse gespielt und die Kenntniß der Dinge,
welche-ihm durch. seine amtliche Stellung zugänglich
gewesen «— zu seinem persönlichen Nutzen ausge-
beutet habe. Das ultraradicale Blatt, die ,,Lanterne«
wird nicht müde, täglich gegen die genannten Personen
zu hetzen und mit der Enthaltung der gravirendsten Be-
schuldigungen zu drohen. In den Regierungskreisen
wünscht man dringend, daß es noch gelingen möge,
das Verbleiben« des Präfecten sowie auch dasjenige
des ålliinisters des Innern auf ihren Posten zu
sichern,-da man den ungünstigen Eindruck nicht ver-
kennt, den anderenfalls ein solcher Erfolg des Hetzens
von Seiten der radicalen Presse hervorrufen würde.
Irrdessen scheint sich die Situation eher verschlim-
mert, als «gebessert zu haben. Dies bestätigt auch ein
iieuestes Special-Telegramm, welches der Utah-Z. aus
Paris, unterm 262 -(1·4.) Febr., von ihrem dortigen
Speciakcsorrespondenten »zu»geht. Derselbe berichtet:
Der Rücktritt des Niinisters des Innern sowie des
Polizei-Präsecten ist seit gestern noch wahrscheinlicher
geworden. Der ConseikPräsident Wadditigton be-
nachrichtigte die Diplomaten durch ein Circulay daß

zer heute nicht, wie sonst am Ntittwoch, empfangen
würde. Das wird natürlich im Sinne des Bestehens
einer ministeriellen Krisis gedeutet. Man spricht
von der Ersetzung de Btarcårss durch Iules Ferry.
— Iules Ferrh, der das Portefeuille des Innern

««übernehmen soll, bekleidet im gegenwärtigen Cabinet
den Posten als« Unterrichtsminister, so daß die von
dem Special-Correspondeiiten der Utah-Z. gemeldete
Combination eine weitere Veränderung im Ministe-
rium zur Folge haben rniißte

«·

Es ist bemerkenswerth, wie · die ganze Schlacht-
linie der englischen Diplomatie gegen Russland
plötzlich sich verwandelt. Sir Austin Lahard verläßt
Konstantinopel, Lord Loftus verläßt zu gleicher Zeit
Petersbrirg Die beiden Hauptstiitzen der englischen
Politik Lord Beaconsfields verschwinden somit aus
dem Orient, und es fragt sich, ob nicht mit ihnen
ein Stück des Systems selbst verschwindet. England
ist vielbeschwert in Asien undAmerikaz es ist in
Konstantinopel von Frankreich heftig' in seiner Macht
erschüttert worden; es sieht Rußland auf allen Punc-
ten nachgiebig Selbst in Afghanistan hat Rußland
die englischen, Forderungen »erfiillt: die Gesandtschaft
ist längst aus Kabul abgereist.« Andererseits wieder
wird von einer auffällig entgegenkommenden Haltung
berichtet, welche die englischen Eommissare in Bulga-
rien entgegenbrächten. Lord Dufferin , der neue

Botschafter in Petersburg , hat in der Türkei ein
feindseliges Andenken hinterlassen , als er im Jahre
1860 als englischer Commissar mit der englisch-fran-

zösischen Expedition nach Syrien kam und dort höchst
energisch und rücksichtslos gegen die zuchtlosen Moha-
medaner einschritt. Dieses zusammengenommen schaut
nach mehr als bloßer Abrüstung aus. Aendert sich
die Stellung zu Rußland , so ändert sich auch die-
jenige zur Türkei, und umgekehrt, so daß man fra-
gen könnte, ob die Haltung Englands zuerst in Kon-
stantinopel oder in Petersbnrg den Anstoß zur Aen-
derung erhalten habe, und daß man unwillkürlich
weiter an die letzten Niißerfolge Englands gegenüber·
Frankreich erinnert wird, welche noch nicht ihren
Abschluß haben, so lange die Sache Tocqueville und
die griechische Frage unerledigt sind. Diese Vorgänge,
in welchen sich eine wieder wachsende diplomatische
Thätigkeit kundgiebt, verdienen jedenfalls alle Auf-
merksamkeit.

Nach dem sulwKriegsschanplalze sind in den leg-
ten Tagen erhebliche Verstärkungen abgegangen. Am
2«2. (10.) Februar verließ der Dampfer ,,8·l.ltanora«,
am Sonntag darauf die ,,Queen Viargaret« die
Victoria-Docks und gleichzeitig mit der ,,Manora«
stach von Queenstown aus die ,,City of Paris« in
See, alle drei Schiffe Artillerie , Jnfanterie und
Train an Bord. Am Donnerstag voriger Woche
sollte sich, wie aus London gemeldet wird, Prinz
Lo uis Nap oleo n nach Port Natal einschiffen,
um den Feldzug gegen die Zulus mitzumachen Er
wird dem Vernehmen nach dem englischen Artillerie-
stabe attachirt. Wie aus Paris gemeldet wird, hat
der Prinz ein Schreiben an Rouher gerichtet, in
welchem er demselben mittheilt, daß er an den Ope-
rationen der Engländer gegen die Znlus theilnehmen
werde. Weiter sagt der Prinz in dem Schreiben,
seine Gedanken würden stets auf Frankreich gerichtet
sein, er rechne darauf, daß während seiner Abwesen-
heit die Anhänger der kaiferlichen Sache vereint
bleiben undsich auch fernerhin- dem Lande als eine
Partei zeigen würden, welche treu ihren Grnndsätzen
immer beseelt bleibe von glühendem Patriotismus

Am 22. d. empfing der« Papst, wie aus Rom
telegraphisch gemeldet wird, eine aus etwa tausend
Personen bestehende, verschiedenen Natioualitäten an-
gehörende Deputation v-on Vertretern
der katholischen Presse. Jn seiner An-
sprache an diese. Deputation betonte Leo XIII., nach
einem der« ,,Voce della Verita« mitgetheilten Ans-
znge, die Ansprüche des Papstthums auf die w e·l t -

lich e H e r r s ch a f t. Die ,,Voce della Verita«
behältsich vor, den ausführlichen Text der Ansprache
zu ver-öffentlichen und weist vorläufig auf die in so
edler Sprache kuudgegebenen Aeußerungen des Pap-
stes hin, »wenn er denjenigen den verdienten Tadel
zufügte, welche sich« erkühnen, nach ihrer Willkür große
Fragen zu entscheiden, die sich auf die Lebeusinter-
essen des; Heiligen Stuhles beziehen; wenn er ferner
mit ebenso großer Beredsamkeit wie Entschiedenheit
dieRechte der Kirche auf die bürgerliche Herrschaft
(a1 eivjle principatoj zurückverlangte, mit welcher die
Vorsehung die Kirche ausgestattet sehen wollte, um
ihre Freiheit und Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten.
Der Papst ermächtigte zugleich die katholischen Jour-
nalisten, für diese Zurückforderuiig zn kämpfen, sowie
dieselbe durch neue Beweisgründe zu verstärken,
welche der-Geschichte entnommen sind, die .mit ihren
Monumenten beweist, daß-die weltliche Herrschaft

niemals ein Hinderniß gewesen ist noch sein kanns
für das Wohl der Völker, sowie für das Wohlge-
deihen Italiens und den Glanz Roms« Iedenfalls T

muė der authentische Text der Ansprache des Papstes »
abgewartet werden, um zu ersehen, mit welchem
Grade von Bestimmtheit Papst Leo Xlllxsdie welt- g«
liche Ma cht — der Ausdruck ,,i1 oivile prinoipatw
wäre nicht ohne die übliche Zweideutigkeit ge- T
wählt ——· für das Papstthuni in Anspruch genom- E
men hat. -

Die Präsidentenwahl in der bnlgnrifchen Nn-
Qual-Versammlung wird die ersten Anhaltspunkte r«
über dies fernere Gestaltung der Dinge in diesem
jüngsten europäischen Parlamente ergeben. In erster
Linie ist der Exarch Anthimos vorgeschlagen, der E
Vertreter der bnlgarischen Kirche nach deren Abtren- :
nung vom ökumenischen Patriarchat, der in dieser
seiner Stellung in unausgesetzteni Kampfe mit der
Pforte lag. Als Candidat wird auch noch Herr
Zankow genannt, der jungbulgarische Agitator und «

ehemalige Emissäy der seitdem Vice-Gouverneur in IRustschuk war und nach der ,,Agence Havas« an der
Spitze der Partei stehen soll, welche die unverziig- «;

liche Vereinigung Ostältumeliens mit Vnlgarien auf
ihr Programm gesetzt hat. Inzwischen hat diese Ten-
denz einen Echec erlitten, indem auf Anrathen des
französischen Coinmissars beschlossen worden, die ost- irumelischen Delegirten nicht an den Verhandlungen ;

theilnehmen zu lassen, und man glaubt, daß die ge- «

mäßigte Partei auch ferner« die Oberhand behalten wird. i
Zur aegyplisrljen Angelegenheit wird der Nat.- s

Z. geschrieben: »Die Interessen F r a n k r e i ch s i
und E n g l a nd s im Orient beginnen sich doch
merklich gegensätzlich auszugestalten, wie die Neu- ?

tralen am Besten zu beobachten Gelegenheit haben.
Nach zuverlässigenInformationen ist Herr Wad-
dington einer scharfen Action gegen den Khedive, die
über eine Demonstration hinausgeht, abgeneigt und F.
nicht gewillt, etwas an dem heutigen Condominat Hi«
ändern zu lassen. Wenn es sich bestätigt, daß die
französischen Kriegsschiffe mit den englischen vor
Alexandria erscheinen, so haben dieselben in erster
Linie die Aufgabe, den ,,U·nion Iact« zu überwachem
wie denn auch Herr von Bligniåres bisher seines—-
eigene Rolle neben Mr. Rivers Wilson gespielt hat.
Ieichts ist gewisser, das; im Fokeigu Office starke
Lust herrscht, Ismail Pascha matt zu« sehen, aber
ehenso gewiß betrachtet man in Paris s, eine solche
Eventualität als gleichbedeutend mit der faktischen ;

Alinexioli Aegyptens Seitens Englands. Die ägyp-
tische Frage erscheint indessen innerhalb der großen "
orientalischeti als eine secundäre, und der Umstand, daß ?Lord Beaconsfield Ihre zlftajestät nicht nur als Kaiserin
von Indien, sondern auch als Nachfolgerinder Pha- ..

raonen zu sehen wünscht, bleibt ein Interesse zweiten
Ranges Nichtsdestowenigerbeschäftigt sich die diplo- ftnatifche Welt nicht ohne Vorliebe mit den Fäden, »
die sich gegenwärtig gerade um diese Frage schlingen.« z«

s.

» «? n l a n d. i . i
Florpat,·19. Februar. Anläßlich des Festes deri

Thronbesteigung Ihrer— Kais Majestäten wurde ums.
heutigen Tage in den städtischen Kirchen ein Dank ;

g o tt e s d i e n st abgehalten, welchem die Vertreter ·-·
der Behörden von Stadt und Land sowiedie der Uni- .

versität beiwohnten. · »

——-Wie das ,,Rig. Kirchenbl.« meldet, ist an
Stelle dessverstorbenen Secretärs E. von Stahl fiir «

Ruhebett und darüber ein Pfau, dessen ausgespanntes
Rad, ganzaus verschiedenfarbigen Steinchen gebildet,
in allen Farben schimmert Alles ftrotzt von wahr-
haft königlichescPracht und mag namentlich Nachts,
wenn das Ganze von den außen an den Fenstern
angebrachten Beleuchtungsällpparaten erhellt. wird,
wundervoll sein.

Nach einigen hundert Schritten haben wir das
andere Thor des Parkes erreicht und befinden uns
wiederauf der Eeinsamen Landstraße, darüber nach-
denkend,-" ob uns nicht blos unsere Phantasie ein
Miirchen Haus ",,Tausend und einer— Nacht« vorge-
zaubert habe; doch ein einsacher Reisewagen, gezogen
von zwei feurigen Brunnen, die in schnellem Lauf
an uns vorbeieilen und dessen Jnsasse unseren Gruß
freundlich erwidert, belehrt uns eines Besseren: Es
war der König. · — (F·r»kf.- Z.)

— Mannigfaltigm
Das· ,,Berliner Tgbl.« schreibt: Jn Dresden

ist der patriotische Gedanke laut geworden, dem
Kaiser zum Feste seiner goldenen Hoch-
zeit eine Kaiserkrone zu widmen. Jndeß
dürfte der Gedanke leichter gefaßt als ausgeführt
sein; denn bei aller Begeisterung dürfte es in der
jetzigen Zeit schwer sein, das Geld für eine solche
Krone aufzubringen· und » auch die Beschaffung des
Materials, aus welcher sie hergestellt werden müßte,
dürfte einige Schwierigkeiten bereiten. Denn dar-
über, wie diese Krone beschaffen sein muß, sind be-
reits ganz genaue Vorschriften gegeben. Durch kaiser-
lichen Erlaß sind die Reichsinsignien genau festge-
stellt worden und Gras Stillfried hat sie in einem
von ihm herausgegebenen Werke bildlich dargestellt.
Nach dem heutigen Werthe der Edelsteine berechnet
würde sich die Kaiserkrone nach Vorschrift aber nicht
unter etwa 30 bis 40 Millionen Mark herstellen
lassen, denn die großen Diamanten, welche die Kreuze

in den Mittelfeldern bilden , vierzig an der Zahl,
müssen allein jeder» eine Höhe von 2 Centimetern und
eine Breite von lsxzsCentimeter haben. Das also,
was man dem Kaiser zu seinem bevorstehenden Ehren-
tage weihen könnte, würde immerhin «nur ein mehr
oder minder kostspieliges Modell sein, insofern die
echten Steinedurch minder werthvolle erfetzt würden.
Ein solches Modell existirt aber schon und befindet
sich im Krontrefor des königlichen S·chlosses. Kurz
nach dem Erscheinen des Eingangs erwähnten Graf
Stillfriedschen Buches im Jahre 1872 machte sich
nämlich der hiesige Gürtlermeister E. H. Preetz,
Friedrichstraße 63, daran, eine Kaiserkrone in natür-
licher Größe auf Grund der nunmehr vorliegenden
Zeichnungen anzufertigen. Es nahm gegen zwei Jahre
in Anspruch, die dazu nöthigen Stein-Jmitationen zu-sammenzutragen und das Modell anzufertigen , und
als das Werk vollendet, legte Herr Preetz die Krone
dem Grafen Stillfried vor. Sie fand den vollsten
Beifall des Obewcseremonienmeisters i und wurde
von dem Befitzer demnächst nach Wien zur Ausstel-
lung gesandt, wo sie ihm ein Anerkennungsdiplom
eintrug. Nach Schluß der Ausstellung war sie dann
sechs Monate lang im hiesigen Panopticum ausge-
stellt. Wieder verging einige Zeit, da erkundigte
sich Graf Stillfried bei Meister Preetz , was denn
aus der Krone geworden sei. sDie Antwort lautete,
sie sei noch vorhanden und der Verfertiger erlaube
sich, dieselbe dem Kaiser anzubieten. Die Krone
wurde angenommen und in dem bezüglichen Dank-
schreiben aus dem Cabinet des Kaisers wurde unserem
Mitbürger zugleich der Auftrag für die Herstellung
einer Kaiserin-Krone gegeben. Fast gleichzeitig wurde
Herr Preetz zum Hofgürtlermeister des Kaisers er-
nannt., Seit Sept 1875 nun befindet sich die Krone
auf Befehl des Kaisers im Krontresor Höchst wahr-
scheinlich werden weitere Kreise Gelegenheit haben,
sie im Laufe dieses Jabres zu sehen, da Aussicht für

ihre Ausstellungin der im Mai d. J. zu eröffnenden
großen Berliner Gewerbe-Ausstellung vorhanden ist.
Jn wie weit diese actenmäßigen Daten einen Einfluß
auf die in Dresden angeregte Idee haben werden,
können wir nicht beurtheilen , indessen erschienen sie
uns interessant genug, um dieselben nnserenLesern
mitzutheilen -

— .
——— In der Lage der Dinge in Teplitz

hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert.
Trotzdem lautet das von dem Prof. Sueß über das
Thermenunglück abgegebene Gutachteii günstig. Prof.
Sueß schlägt darin vor, die Mündung der Urquelle
durch die Abteufung eines Schachtes zu vertiefen,
um während der kommenden Saison ein benutzbares
Wasser zu haben, dann die Quellen durch eine Ver-
tiefung derselben bis zu 60 Meter gegen etwaige in
den Kohlenwerken sich ereignende Wechselfälle zu
sichern, außerdem aber noch an einer anderen noch
zu ermittelnden Stelle eine zweite selbständige Ab-
teufung vorzunehmen. Das Gutachten räth aus
medicinischen Rücksichten und wegen einer zu be-
fürchtendeii Gefährdung der Schönauer Quellen-
gruppe von einer Tiefbohrung ab und hofft zuver-
sichtlich auf ein ferneres glückliches Gedeihen der
Stadt Tep1itz. i

——— Der Pariser ,,Figaro« erzählt: Wie man
weiß, hat G u st av F l a u b er t , der Verfasser
der ,,Madame Bovary«, beinahe sein ganzes Ver-
mögen an einem Handelsunternehmen verloren, an
welchem er sich aus reiner Gefälligkeit für einen
Verwandten betheiligt hatte. Die Freunde des Dich-
ters kamen auf den Gedanken, sich ernstlich darum
zu bemühen, daß er an Stelle des Herrn Sylvestre
de Sacy, dessen Tod man, täglich erwarten konnte,
zum Director der Bibliothåque Mazarine ernannt
würde, und T u r g e n j e w, der ausgezeichnete rus-
sische Schriftsteller, übernahm es, die hierzu nöthigen
Schritte zu thun. Er wandte sich an eine hohe

Dame der Republik
g

(offenbar Frau Juliette s
Z a mb er, selbst Schriftstellerin und Wittwe des sSenator Edmvnd Adam), deren Salon das .Stell-.
dichein aller einflußreichen Persönlichkeiten ist. Ma-
chen Sie mir, sagte die Dame, an, einen! der näch-
sten Abende das Vergnügen Jhres Besuchess ich
werde Sie Herrn G ambetta vorstellem Tur-
genjew folgt der Einladung; er findet den Präsiden-
ten der Kammer nachlässig auf ein Sopha gestreckt
und der Verdauung pflegend, die Herrin des Hauses
an seiner Seite und hinter ihm ein ganzer General-
stab von Beamten und Abgeordneten. Turgenjewz
tritt näher, begrüßt die Herrin des Hauses unddiese
neigt sich sogleich zu Gambetta, um ihm den Gast 7
zu nennen; Der Präsident der Kammer beehrt den
Schriftsteller kaum mit einem Blicke; Turgenjew,
zwar sehr betroffen, läßt sich um »der Sache seines«
Freundes willen nicht einschiichtern und trägt in
wenigen Worten seine Bitte vor. Wieder neigt sich
die Herrin des Hauses ,zu Gambetta und flüstert
ihm etwas zu: darauf hört man den Präsidenten
der Kammer trocken und hochmüthig antworten:
»Nein, das wird nicht geschehen! Jch will es nicht!«
Turgenjew hatte genug und empfahl sich. — Gustav
Flaubert gehört, wie die Gebrüder Goncourt, zu dem
literarischen Kreise der Prinzessin Mathilde und ift
dahier bei den Republicanern gleich als Bonapartist
verschrien, obschon er sich in Wahrheit. um Politik
garnicht kümmert. Daß übrigens Gambetta für
schöne Literatur und Kunst nur wenig Sinn undsVerständnis; besitzt und auf diesen Gebieten schlechte:
bewundert ist, als man, von einem gebildeten Frau- »
zosen überhaupt erwarten sollte, ist bekannt. Die «
auch sonst recht lehrreiche Anekdote des ,,Figaro«, s
der offenbar aus directen Quellen geschöpft « hat, J
dürfte daher kein Dementi zu gewärtigen haben. «
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das Amt eines Secretärs am Livländischen evangelisch-
Iutherischen Consistorium der ConsistoriakAssessor A.
v o n V i l l e b o i s gewählt worden. — Der Pastor
Alwill Hermann P o hr t zu Trikaten hat das Ge-
such um Emekitikung nunmehr im 47. Jahre seiner
Amtsführung eingereicht. ZU feinem Nachsplsek für
die Gemeinde Trikaten ist der Pastor H. K e u ß -

le r gewählt worden. «
— Se. Mai. derrKaiser hat unterm 31. Decem-

ber v. J. dem Lehrer der städtischen St. Moritz-
Schule in Riga, Robert A n t o n i u s

, den St.
Wladimir-Orden 4. Classe für 35-jährigen untadel-
hqften Dienst im Classenrange Allergnädigst zu ver-
iethen geruht. .

Ju Riga hatte die am Mittwoch Abend daselbst ein-
getroffene Kunde von der Erkrankung Pro-»
ko f f j e w ’ s durch die ganze Stadt Schrecken ver-
breitet und waren daraufhin, wie wir der Rig. Z.
entnehmen, sofort einige, inzwischen nunmehr hinfäl-
lig gewordene Vorsichtsmaßnahmen in’s Auge gefaßt
worden. — Eine Correspondenz des »Golos« berich-
tet unter den üblichen Ausfällen wider die Wirthschaft
der Deutschen, daß in Riga die Erkrankuugsfälle,
namentlich am Typhus, sich sehr bedeutend vermehrt
hätten und daß schon aus diesem Grunde eine Re-
form der hygieinischen Verhältnisse dringend geboten
wäre. Dem entgegen ist unlängst in der Livl. Gouv.-
Z. constatirt worden, daß die Zahl der Typhuskram
ken in Riga zur Zeit durchaus keine ungewöhnlich
hohe sei. «. "

Zu- Rtslll wird dem ,,Golos« mitgetheilt, daß
die dortige R hie d e völlig eisfrei sei. —- -Die
Actien der Revaler Handelsbank
sind nach den Notirungen der ,,Neuen Zeit« an der
St. Petersburger Börse wiederum um einen« vollen
Rahel, d. i. auf 49 Rbl., gesunken. «

St. Petersbucg," 17. Februar. Mit Blitzesschnellq
schreibt die St. Pet. Z. unterm gestrigen Datum,
dnrchslog heute -eine Trauerkunde die Residenz.
Wieder hat der Tod aus der Mitte der Kaiserlichen
Familie ein Opfer gefordert: der Neffe Sr. Mai.
des Kaisers, der «Großfiirst· W j a ts ch e s l a w
K o nst a n t i no w its ch , der jüngere Sohn des
Großfürsteti Konstantin Nikolajewitsch und der Groß-
fürftin Alexandra Josephownm ist Donnerstag, den
15. Februar, um 7 Uhr 50 Minuten Morgens, in
seinem noch nicht vollendeten l7. Lebensjahre ge-
storben. Der junge Großfürst war schon seit einiger
Zeit leidend, aber erst vor wenigen Tagen nahm
sein Leiden einen bedrohlichen Charakter mit allen
Symptomen einer Gehirnentziinduiig an. Der be-
handelnde Arzt des hohen Patienten war Doctor
Bitin und erst am 12. Februar wurde der Leibarzt
Dr. Botkin hinzugezogen. Um Hi; Uhr Nachmittags
desselben Tages wurde ein »von beiden. Aerzten
unterzeichnetes Bulletin ausgegeben, aus welchem zu
ersehen war, daß der Kranke den Tag über·- kein Er-
brechen gehabt und daß der Kopfschmerz abgenommen
habe. —— Das letzte Bulletin, das vor dem Tode
des Großfürsten ausgegeben wurde, war vom 14.
Februar Nachmittags datirt und lautete: »Seit 3
Uhr des vorigen Tages kein ruhiger Schlaf mehr,
erst am Abend schlief der Kranke auf einige Stun-
den ein«; seit 9 Uhr kein, Erbrechen mehr, die
Uebelkeit dauert fort, die Kopfschmerzen setzen fast
gar nicht aus, steigern sich aber zeitweilig auf kurze
Zeit; der Puls ist 44—-60, «die Temperatur 37,15
Grad. Den ganzen Tag über nahm der Großfürst
nur ein Drittel Gras Miich zu sichs« um 23 "uhk
Nachmittags des Todestages wurde bereits im Mar-
morpalais das erste Todtenamt celebrirt, an dem
Seine Majestät der Kaiser und alle Mitglieder der
Kaisårlichen Familie Theil nahmen. Das zweite
Todtenamt war auf 73 Uhr Abends feftgesetzt —

Die Beerdigung in der Festungskirche ist, wie der
,,Reg.-Anz.«»·»meldet, auf Sonnabend den 17. Februar
festgsfetzts ""

——.Am14.d.Nits-sind d«ie französischen
G e l e h r t e n , welche die französische Regierung
in. das Gouvernement Astrachan abdelegirt hat, in
St. Petersburg eingetroffen. Die beiden Herren,
der Professor der Akademie, Dr. Souber und der
ihm als Secretär beigegebene Militär-Arzt Dr. Emil
Lalemantz begeben sich nach dem ,,Golos«, sobald sie
VVU de! französischen Botschaft die nöthigen Aus-
künfte erhalten haben, nach Zarizyn -

— Der hiesige amerikanische Gesandte, Edwin
S t o u g h t o n

, wird, wie die Tagesblätter mel-
den, in diesen Tagen nach Jtalien reisen, um feine
stark zerrüttete Gesundheit in einem milderen Klima
herzustellen. Der Gesandte leidet an einer starkenLeberentzündung .
«—- Der officielle ,,Preß-Anzeig«i«
Musen-ren- uo Thus-m» neuem) hat, wie der

«,,Reg.-Anz.« bekannt macht, vom 17. v. Mts. zu
erscheinen aufgehört und wird fernerhin zum Theil
durch dieses letztgenannte officielle Blatt ersetzt werden.

. Insiew ist es, der ,,Neuen Zeit« zufolge, un-
längst zu einer ernstlichen - A r r e st a n t e n - R e -

v o lte gekommen, bei welcher mehre Schüsse auf
die. Gensdarmen und Polizeibeamten abgegeben
worden sind.

In Tsthernigow ist es in· der dortigen L a n d -

schafts-Versammlung am 14. d. Mts bei
den Erörterungen Betreffs Ertheilung einer A nt-
worLauf den Aufruf der Regierung
an di e-Gesellsch aft, welcher bekanntlich nach
dem Mesenzewschen Attentate im August v. J. im

,,Reg.-Anz.« veröffentlicht wurde, zu überaus beweg-
ten Debatten gekommen. Wir haben uns auf eine
Reproduction der etwas abgerissenen Pkittheiliingeii
des örtlichen Blattes zu beschränken. »Jch glaube
nicht«, bemerkte einer der· Redner, der Deputirte
Ssrebdolskh »daß die Regierung in unserer Ant-
wort irgend etwas Aiideres erblicken würde, als den
aufrichtigen Wunsch nach Beseitigung« derjenigen be-
trübenden Erscheinungen, durch welche jener Aufruf
veranlaßt worden. Jn der Charkower Landschafts-
Versammlung hat der Deputirte Gordejenko anläßlich
dieses Aufrufes ein einstimmig von der Versammlung
gebiliigtes Memoire verfaßt. Solches hatgegenüber
der Landschaftsversammlung zu keinerlei Repressio-
Maßregeln geführt. Alle moinentaiien Befürchtungen
in dieser Richtung erklären sich nur aus der schlech-
ten Angewohnheitz knißtraiiisch auf Alles, was über«
den Rahmen unserer Alltagsinteressen hinausgeht, zu
blicken« Ein anderer Deputirter stellte die Bedeu-
tung des darauf bezüglichen Vorgehens der Land-
schaften von Charkow und Poltawa in Abrede, weil auf
den Beschluß der einen Landschaft ein veto erfolgt,
während das Memoire Gordejenkos einer Umarbei-
tung unterzogen sei. . . Schließlich wurde, wie man
hört, die ganze« Angelegenheit einer Eommission über-
wiesen. · "

Lacalcn
Es war ein musikalischer Kunstgenuß ersten Ran-

ges, den uns der«St. Petersbu rger Quar-
tett-Verein in seinen Eoncerten geboten
hat. Voll konnten wir uns dem Totaleindruck der
wunderbaren Harmonie hingeben isnd doch auch wie-
der — und gerade hierin liegt wohl der tiefste Reiz
an QuartettälJiiisik —— leicht verfolgen, wie sich die
einzelnen Tonfäden zum Ganzen, zum festen, einheit-
ilich " geschlosseuen Tongewebe verbanden. —— Rüh-
mend vor Allem haben wir an unseren geschätzten
St. Petersburger Gästen den glatten reinen Strich
hervorzuheben: obgleich die einzelnen Instrumente
an sich, mit Ausnahme des Eello des Herrn Wersh-
bilowitsch, im Ganzen nicht gerade durch besondere
Schönheit sich auszeichneten machte sich doch nirgendwo
eine Spur von Rauheit oder Unebenheit an den,
wie »geölt«, hervorquellendenTönen bemerkbar. —

Was die wohl hier und da den St. Petersburger
Streichquartettenf zur Last gelegte Subjectivität der
Auffassung betrifft, so bewies gerade der gestrige
Abend, daß die geschätzten Künstler auch in dieser
Beziehung das rechte Maß trefflich einzuhalten
wußten. Vater Haydn’s D-dur-Quartett blieb so
niet- und nagelfest in dem vom Schöpfer ihm zuge-
wiesenen Rahmen, daß es uns däuchte, es könne
garnicht anders gespielt werden. Mehr trat die
Subjectivität der Auffassung in der zweiten Nunnner,
dem prachtvollen Beethovenschen B-m01l-Quartett,
zu Tage; hier aber mußte sie auch hervortreten, es
war geboten, dieser Tonschöpfung eine stärkere indi-
viduelle Färbung zu geben und glänzend bekundete
sich in der«Einheitlichkeitdieser Färbung die Meister-
schaft im Zusammenspiel der Tonkünstleu » —- Als
Jtiterirtezzo folgte auf Beethoven ein von Herrn
Wershbilowitsch, dem trefflichen Cellisten vorgetrage-
nes Servaisssches Eoncert, welchem auf stürmisches
Verlangen des Publicum noch —— wenn wir nicht
irren — ,,Les ach-zur« von Dawydow beigegeben
wurden. Eine wahre Glanzleistung in Feinheit der
Auffassung und Durchfährung bildete das Svend-
sen’sc«he Quintett, diese eigenthümlicheY verworrene
Eomposition mit ihrem Reichthum an Melodien,
dem packendeii Rhythmus der Bewegung und den
überraschendsten Uebergängem ——e——. «

An die zahlreichen, hinter uns liegenden musika-
lischeii Genüsse können wir erfreulicherweise die Aus-
sicht auf einen bevorstehenden neuen Genuß knüpfen : die
Pianistin Frl. Adele H i p p ins beabsichtigt in den
ersten Tagen des kommenden Monats hieselbst zu
concertiren. Frl. Hippius, die, mit der goldenen
Medaille aus dem St. Petersburger Conservatorinm
entlassen, sich in der letzten Zeit im Auslande, vor-
zugsweise in Dentschland-, aufgehalten, ist daselbst
mit bedeutendem Erfolge als Eoncertgeberin «"aufge-
treten. Liszt sowohl wie Bülow haben in schmeichel-
haftester Weise ihre große inusikalifche Befähigung
anersnnt und in der Residenz ist fchon seit Länge-
rem ihr Ruf ein wohlbegründeter —- Hoffen wir,
daß dieses, im laufenden Jahre hieselbst veranstal-
tete erste Pianoforte-Concert die gebührende Theil-
nahme unseres Publicum erwecken möge. ·

Jn den Kreisen unserer Freiwiligen
F e u e r w e h r herrscht seit den letzten Wochen ein
reges Leben und Treiben, wie es bisher nur aus-
nahmsweise in ähnlicher Weise zu Tage getreten. —-

Jm Vordergrunde dieser Regsamkeit steht selbstredend
der im Sommer dieses Jahres hieselbst abzuhaltende
Z. baltische Feuerwehrtag Durch den Aufschub, welchen
die3.Baltische Central-Ausstellung erlitten, hat die Sacheunseres Feuerwehrtages, so sehr wir im Uebrigen die
veranlassende Ursache bedauern, zweifelsohne nur ge-
wonnen, und dürfen wir uns der Hoffnung hingeben,
daß, wofern nicht doch noch unvorhergehene Um-
stände dazwischentreten sollten, das Fest einen vollen
Erfolg aufweisen werde. Da gilt es nun— eifrig auf
dasselbe vorzubereiten. Wie wir von wohlunterrich-
tetet Seite erfahren, sollen noch im Laufe dieser
Woche die Einladnngen zum Besuche des Feuerwehr-

tages ergehen. Da in letzter Zeit die Chargirtew
Versammlungen in diesem Jahre wohl öfter, als es
sonstder Fall gewesen, zusammenberufen sind und;
noch zusammentreten werden und das für diese Zu-
sammenkünfte bisher benutzte Local der Wachtstube
des Spritzenhauses nicht ausreicht, ist (im Schlüssek
berg’schen Hause) ein besonderes Local gemiethet
worden. Auch vielfache andere Ausgaben hat die
Casse unserer Feuerwehr zu bestreiten gehabt. So
hat dieselbe unter einem Aufwande von ca. 200 Rbl.»
bei dem großen Teiche an der Querstraße eine An-
sahrt herstellen lassen, dnrch welche dieses ergiebige
Wasserbecken erst zugänglich gemacht worden ist, was
um sowünschenswerther erschien, als bisher, da das
linke Embach-Ufer in Folge der Eindeichung unzu-
gänglich geworden, der Malzmühlenteich im ganzen
3. Stadttheile das einzige benntzbare Wasserbassin
bildete; ferner ist ein besoldeter Mechaniker Behufs
sorglicher Prüfung und sofortiger Reparatur der Feuer-
löschapparate nach ihrem jedesmaligen Gebrauche an-
gestellt worden &c. Unter solchen Umständen mußte
die von der Assecnranz-Gesellschaft ,,Nadeshda« der
Feuerwehr in Anerkennung ihrer Leistungen bei dem
Brande der Riikschen Seifenfabrik «jüngst- zugegan-
gene Subventioti von 100 Rbl. sehr zu Statten
kommen ;· doch wird unsereFeuerwehr noch bedeuten-
derer Ressourcen bedürfen, um sowohl den Interessen
ihrer eigenen Leistungsfähigkeit, als auch den mit
dem Feuerwehrtage an sie herantretenden Aufgaben
genügen zu können. Jn diesen Tagen werden die
passiven Mitglieder um Entrichtung ihrer Jahres-
beiträge ersucht werden. Möge sich nicht« nur in
diesen Beiträgen, sondern auch in der wachsenden
Zahl der Mitglieder das Interesse bekunden, welchesunsere Einwohnerschaft an dem Wohlergehen ihrer
Feuerwehr nimmt; seien» wir eingedenk dessen, daß die
Ehre unserer Feuerwehr auch die Ehre der Stadt
Dorpat ist und möge jedweder Einwohner, so viel
an ihm liegt, fördernd mithelfen zu einer würdigen
Feier des bevorstehenden Festtages der baltischen
Feuerwehren . . f

Jklntjzrn nur den Kirrhentiiirljern Damit.
St. Johanuis emeinda Getauftx des Handschuhmaichers E. Hasgier Tochter Antonie Dorothea Alexan rine

Amalie ålliathilde Carolinz des Kaufmanns P. Anton
Sohn Ludwig Paul Hermanm Proclamirh der
preußische Untertham Verwalter Wilhelm Reinhold Hein-
rich Garbe mit Jda Selma Eluchem G e stor b e n: die
CanzelleibeamteiisWjttwe Pauline Toepffey 79273 Jahr alt,
die Propsteswittwe Wilhelmine Charlotte Friederike Sehnt-be,
87V, Jahr alt, Agnes Emilie Antonie Steingötteiq 472Jahr alt.

Wannigsaliigm
Die bekannte Pianistiu Frau -P—o p p-e r -

M e n t e r wird in kürzester Zeit mit ihrem Ge-
mahl, dem bekannten Violoncell-Virtuosen Popper,
in St. Petersburg eintreffen, um in dem phiharmo-
nischen Concerte daselbst aufzutreten Der Altvater
Liszt brachte, schreibt bei dieser Gelegenheit der St.
Pet. Her» bei dem großen Festbankett seines.Jubi-
läum in Pest auf die berühmte Virtuosin einen
Toast aus, in welchem er sie als die ,,Königin aller
Pianistinnen« feierte. Dem Vernehmen nach wird sie
ein ManuscripkConcert von Liszt spielen. Jn
Warfchau hat sie soeben wie im vorigen Jahre vier
ausverkaufte Concerte unter stürmischem Enthusias-mus gegeben.

— Jn der S—schen Fabrik in Moskau wurde nach
den ,,Zeitg. Nacht« dieser» Tage eine Partie
S ch w a r z b r o d ans einer benachbarten Bäckerei
abgeliefert. Jn einem der Brodlaibe fandsich eine
M a u s eingebacken und da die gegenwärtige Fasten-
zeit Fleischnahrung jeder Art, und wären es sogar
neumodische Pasteten, streng verbietet, so wollten die
Arbeiter das Brod schon betreffenden Orts abliefern,
als sich der Fabrikherr in’s Mittel legte und eine
gütliche Uebereinkunft herbeiführte, welche dem Bäcker
jedoch theurer zu stehen kam, als dieAiischafsung
eines Dutzend Niäusefallem · -

— An einer sehr ausgesprochenen N e r V o s i -

tät muß offenbar derjenige Herr in Nishni-Nowgo,-
-rod gelitten haben, von welchem die »Zeitgen.
Nacht« nachstehendes Curiostiiii melden. Ganz
nüchtern, und, allem Anscheine nach; auch ganz ge-
sund betrat er ein Caf6-Restaurant und trank einen
Schnaps Als er das mit K a v i a r belegte
Brödchen zum Jmbiß streifte, fragte er, was— das
swohl für ein Kaviär sei. ,,Echter Astrachanscher«,
lautete die Antwort. ,,A-stra-chanischer«, rief der
Mann entsetzt aus und athemlos fiel er sofort zuBoden.

— Aus England weiß man v! o n e i n e r t a·n -

z e n d e n L e i ch e zu erzählen. Zu einer wohl-
thätigen Dame in Altrincham, in Cheshire, kam neu-
lich ein ärmlich gekleidetes Weib und klagte ihr, daß

-sie im größten Elende sei.und ihr Mann todt im
Hause liege. Die Dame bemerkte, daß sie niemals
Almosen gäbe, bevor» sie sich nicht selbst von der
Wahrheit der Aussagen der bei ihr Hilfesuchenden
überzeugt habe. Das Weib ersuchte die Dame, zu
ihr zu kommen, um sich von ihrer Glaubwürdigkeit
zu überzeugen, was dieselbe zusagte. Sie fand denn
auch die Aussagen des Weibes bestätigt; keine Spur
von Mobiliar, kein Feuer, in der That nur leere
Wände und in einem der Zimmer die Leiche eines
mit Lumpen spärlich bedeckten Mannes. Die Dame
gab dem Weibe ein Almosen und ging fort, vergaß
jedoch ihren Regenschirm Nach einigen Mtnuten
kehrte sie zurück, um denselben zu holen, und sah
dann mit Entsetzen die vorgebliche Leiche mit dem

Weibe lustig in der Küche »herumtanzen, augenschein-
lich höchlichst· erfreut, daß die Wohlthäterin so ge-
schickt angeführt worden war.

d! e n e Ite it! o It.
Odcssm 17. Februar. (1. März). Von jetzt an

beginnt die Heimkehr unserer Truppeii sich zu voll-
ziehen. Heute um 2 Uhr Nachmittags traf auf dem
Kreuzer »Moskiva« aus Burgas hierselbst das erste
Echelon ein, Theile des Borodinckschen Jnfanterie-
Regiments und zwei Reserve-Bataillone, im Ganzen
2100 Untermilitärs und 54 Ofsiciere .

Detlim 28. (16.) Februar. Jan Reichstage wurde
eine Jnterpellatioii eingebracht in Anlaß des Gerüch-
tes, daß in Petersburg die Pest ausgebrochen sei.

London, 1. März (17. Februar.) Dem »New-
york Herald« meldet man aus Taschkent vom «27. -
(15.) Februar: Der Gouverneur von Samarkand
telegraphirt an den General Kauffmaniy von der af-
ghanischen Grenze koinmende Reisende hätten ge-
meldet, daß Schir Ali todt sei. General Kauffmann
ist noch ohne Nachrichteit von dem russischen Arztaus Taschknrgan ,

Graf Schuwalow begiebt sich deinnächst in Pri-
vatgeschäften nach St. Petersburg

xionstnntiltopth 26. (14.") Februar. » Layard’s
Abschied gestaltete sich sehr imposant Zichh, Hag-
feld und mehre andere Diplomaten erschienen an
Bord, um Layard Lebewohl zu sagen. · Tausend tür-
kische Flüchtlinge überreichten Madame Layard ein
Bouquetund eine Adresse voll Danksagungen.

Clcttlnjh 28. (16.) Februar. Heute empfing Fürst
Nikolaus eine mohamedanische Deputation aus Pod-
goritza Der Fürst begrüßte siemit besonderem
Wohlwollen als ,,neue Ntontenegriner« und gab ihnen
die Versicherung, daß er keinerlei Unterschied bei
seinen Unterthanen machen werde, welchem Glauben
sie auch angehörten.

f« Trlegr amme
der— Jnter.n. TelegrapheispAgentuu

Berlin, Sonnabend, 1. ålltärz (17. Februar)
Abends. Der Botschaster Lord Dufserin ist heute
Abends nach St. Petersburg abgereist.

Berlin, Sonnabend, 1. März (17. Februar),
Abends. Die Eommission für Schutzmaßregeln gegen
die Pest berieth in ihrer heutigen Sitzung die Vor-
lagen des Ministerium über die Errichtung von
QuarantäneAnstalten in den Häfen und von Des-
infections-Anstalten. Für den russischen Handelsvew
kehr kommen nach einerstatistischen Uebersicht in Be-
tracht 18Häfen in der Nordseeund 30 Häfen in
der Ostsee( Es verlautet, daß eine Erweiterung
des Einfuhrverbots auf gewisse Artikel, namentlich
auf Knochen, Dünger und Seilerei-Waaren in Aus-
sicht genommen ist. · ·

London, Sonnabend« I. März (17. Februar)
Abends. Reuters Bureau meldet, der Vicekönig von
Indien habe einen vom 20. Februar datirten Brief
von Jacub Khan erhalten, welcher ihm den Tod
Schir .Ali’s angezeigt habe. s ·

» Illersailleth Sonnabend, I. März (17.Februar),
Abends» Jn der Deputirteiikammer kündigte Cle-
menceau eine Jnterpellation an den Niinister des
Innern über die Einstellicng der gegen den Pariser
Polizei-Präfecten gerichteten Enquete an. Die Inter-
pellation wird am Montag verlesen werden. «

SpeciaHItelegramme i
der Neuen Dörptschen Zeitung.
S;t:Weteroburg, Montag, 19. Februar. Jn einer

Zuschrift an die »Neue Zeit« hält Professor Dr.
Botkin an seiner Ansicht fest, daß die Krankheit Pro-
koffjew’s eine leichte Form der Pest sei und rechtfer-
tigt eingehend seine Diagnosex »

London, Montag, 3. März (l9. Februar). Reu-
ters Bureau meldet aus Ealcutta vom Z. März
(18. Febr.), ein Brief Jacub Khaits vom 21. Febr
stelle Anträge auf Erneuerung sreundschaftlicher Be-
ziehungen mit England. . «

» · Handels— nnd «Yötsen-dlachrichtcn. »
Nisus, 14. Februar. Häufig wechselnd hatten wir in den

letzten Tagen leichten Frost, Schneesall und Thauwetten Aus
den Landwegen liegt noch viel Schnee, doch ist die Bahn sehr
uneben. Jm Stande des Eises hat sich noch nichts verändert,
An unserer Productenböre herrscht im Allgemeinen große Flau-
heit. Im Getreidegeschäit dürfte auch nicht eher eine lebhaftereBewegung eintreten, als bis die Course einen Rückschritt mach-ten oder wenigstens eine gewisse Stabilität derselben Platz griffe.
Von effectiven Umsätzen ist mit Ausnahme eines Postens von
gedörrtem Ha nf samen zu 13214 Kop. pro Pud wenig zu
melden. Kurländischer gedörrter llöpsündiger Ro g g en wird
in loco und auf Winterlieferutig zu»88 Kop., auf Frühjahr-s-
lieferung zu 91 Kop. pro Hub, rU1s1scher« 120pfiindiger Roggenin looo und auf Winterlieferung zu 82V, Kop., auf Früh-jahrslieferung zu 84 Kost. angeboten, ohne Nehmer zu finden.
Ebenso bleibt Oreler H a fe r in looo und auf Winterlieferung
vergebens zu 74 Kop. angetragen Gedörrte szeilige 104pfitn-
dige Gerstejvurde auf Frühjahrslieferung zu 94 Kop., 2
zeilciigk lowspfündige Gerste m loco zu 88 Kop. pro Pud ge«
Um .

« »

Cllonrobeticht " i J
Rigaer Börse, 16. Februar 1879.

· » Gent. Werk. Käusby» Orient-Anleihe 1877 . .
. . .

— 93 924zu, ..1878.....— 92g92z
ZJH Lrvl Pfandbriefq unkündlu . . .

— 102 101
ZZJH Rrg. Psandbu d. Hyooth-Vec. . .

—- 101 100
4y« II » UUEÜUDL s. . .

—- — «—

M » », unkündb. . . .
— -.—

—-

426 Estl Pfandbriefh käm-b. . . . .
—- -— —-

Baltische Eisenb.-Actien d. 125 s. . .
—- 100 99

Ba1t. Eisenbahn-Oblig. 2200 Metall — —- —-

Riga-Dünab. EisenlpObligä 100 . .
—- 97 «—

Für die Revaction verantwortlich:
Dr. E. M"attieien. Gunst. A. Hasfelblntx
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.
Dei· HerrStudireude Theodor Urs Sonnabend tleni 24 Februar Jm Unterzeichneten Verlage ist zu haben: . »« - o ,

- «-

bau ist exmatriculirt worden. - 6 Uhr Abends Rqlzlievnlent fürgkelllltklfulksetlspgex lCgns etschixrlednulgedsrllclhtedlllsz
Dorpat den is. Februar 1879. ·

. — -

..
-- U! M ZU « e M W! ON U« E! » · . zu beziehen: «

Recwr Meyk»w· . W SVVBV Ullkmre He! Kalb llinloktllllll Lehrer· an ·den aus 2 Classen beste- verkaufe von Jetzt ab den Rest der Haku-a kecke zppjuzjse kaamaj sing)
Nr. 177. Stello Sen. F. Tembere JIV,--"x «

henden Rmelslchulen des Dorpatlchen · kd k D« « « -s
.

s— —
————-——-————-——————————— UE , Lehrbez1rks. , E II· III fssclksslsssk l E E l EUkschEs Spmchbllch fUr

Der otmE Umsjlb »Von Dolpat Jnstructionerg über die MaturitätO -

de« SchUlSebVUUkkD VOU C«
dbwesclldcsz EVEN; Øllldlkctidc Vlclllk des Prüfung die· Gymnasien des ZU EIIIICUIITSIPISISOIL « Jacobsow .
FUchs

· Wird· lmter Androhung der» . . Dorpatscheu Lehrbezirts · Wilhelm Jkzzk Preis cart. 45 Kop.

Exmatrtculation htedurch aufgefordert » Instruktion für die Prüfung auf das TssumssokortienA G zjlfflljkjefenxz Werk«
bmnen 14 Tage« Vor dem Unwa- "«"»«— . · " Amt emer Hauslehrenth für meine Litog ra hische Fxllselz lt W · in Dokpat

g

fitätsgerichte zu crfcheinen Oherlehrer sintenisx Goethe und Bei— Lebst-lau für die sieben Classen des Ghm- « «

g P
«

««

Dokpaz den· H» Februar 1879· ··

tin-z· » naskumz ·
·

ls gerichtlich constituirter cukatek ZNetto» Yzeyrwlt M· · »O K-..»-· ··
·

·· B ··
» E· Yzattwsenss Buch» - get« kiaclålassmasseddes Dverstoisx

·

sz
·

i e e zu n op. sin in er uc —

«

·

.

·

de e« e is, s h 1 h hth s; d CUSU SMUVSU Er. 0kpssksk·

ZSUCUIHJS ·70II EÅIB llagqw unddan .·.·-.åt.·i.s· Cxped Vorrkdlrlntzgsz ilnuseitflldgn bzsiågn
h Hashllneölsn Wilhelm Zskllsk Cl«-

J » t "ch t «Vel " · -
SIU 01’ VII-Es- 011 e an er · N - L z· · d: d« suc e ic a e iejenicen welche der

»»·. htdikssxnxsx sg»»,k,;:.s;,;s;:sch;s» »gsezn- ««»sn·······»·»····· »O staune« lesen»kxgisxsssxzsgkeghexf wxzsgg zzszizzzzzz·n·sszzss»ntzsz« z»;·.z»»gs«
anz ts - · nnd« · 1d·

"« an soce aungens
«» s

Hkzkszkzsk sttssxkatnsgikxz « KUMUWDOU «« «« "«n·«"s«..««-,
·

·. alle Buchhandlungen zu beziehen: Seh-einke- Buffets große Speisetifche « List-o- d Pl« t »?
wo en·

· - - . .
· is« »

,
» l - l nnnspkeekkzm SHHYSHU » Herren! «——

··

ll0lgktjbts-llslvql·iet—szkspztsieveii. ;
Reckltswllftsifchutl Miene teile ists-d raamal SnninisnnSn-ins. snn«.i»-n-»- D» seiest-is. wird

«—

von « stülpte, Sopharifchez,Wasiiukoiiimoden sdahklklkn Knabe« eme - «« ÄEVEXUYFICSEVTU »
C. H. Niggph - mit Æiariuordptutteii sind vorräthig bei D F— « » l

Ullll llck Illkllllschcll Fllcllllal kksolmekfkek Tckttuss tlijschfekmejster Yedikspn e Okpälösk Iliale -
kdkk « Preis gebunden· 25 Hop- · sksinskknsss up. 37.

· gesucht, weiche denselben für die Septima
· DFO Versicherung gegen Amor-fUniversitat»Dorpat. - C. Mllkllcsctl s Verlagd tåggiereiten legt? llsåeezggågbsltkcxvierspiel tisation der« II. Prämien-Anleihe«

« -—-—-—--— . · · « In Un · e - ·

»

—
·.

« YOU« JUlkWlI- s .
» "·«——""-I—"«"··——" —- Ztl erliegen Fei Frau Elucheiisqllclrthc HLZHOMEZT Tkoojzsfgsrnehmen

» Heft Z— · e M e b · hausstraße Nr. 4, von 11 bis 2 Uhr. ———H———'—.«-—....«.-—.;.—

«
S l « r nnkm e I n» in» Mädchen-its sä"’«""««8

.
· eite . ·. .

·· ·

«
«« ·

. vilr gazrå ·
Ntich vielfaltigen Beinuhungeii und Versuchen« ist es mir ges und eine erkahrene

vin
· ·d· · · d« « · ·

"-
·«

' 142 ·
nagen, e« . · . . · K· a machen hiedurch bekannt· dass s, sziiTIJTn ZZTTZFZIAFFnZTTJZZZTYHI E, S n · · ·· · m Dr- msmkja · M· W· M» ab 15 not· km· M ·- - III· 3HJ;···1·I·V·-·-··Zstzzlztädgtståeglssg ««

«« . D H.a lszonnen sich melden Russische zn qgkkzqjggqzn Arbeitens-nehmen· E
« Ix Zilliliqnilekd «« · -««s«ch« · IF« w« zu construiren welcher alle bisher gelieferte t· « l« h d

ELLSLYL Im UUkekzElchUskeU Vekklge kst Eklchle «·
. eue — e europai en ee -

I) 0011 in«i . « « . · «
«—

Hlsxtlligäixttctxietzjtkfkke · ColonneikAppeirate an Leistungsfähigkeit) weit übertrilllxrzuz dkgsellllle El« guter durch alle Buchhandlung« z«
« YnenDGzuveknementsnlkdutreiseh ··

ist bei vorzüglichen Arbeit bisllsz erfordert « wenig Beaufsichtigung, Hfälåkeåinih melden auf« dem sciute z «’

. . «
X. DikVinssssfsitn2i«;,«2,i2·ekssii»i i« EPDEIM »Im« UIIDOIIDVOOIIUIXIS -ssl«" ITETIIS »Es! liest« DE) stund(- 8 e soc«

« · quk jzpkxnsnhahek nach Akk··3473 bis 12 Wedro 90 bis 94sgkadigeil Spiritus «· · Herausgegeben von
« ärss«sss«alss,cht·s'· ·Y"J«·YTJ’7J» z« »Der Apparat· lässt SICH M JSCIS Isdlzhlase Anbringen, in Soeben erschienen und in unterzeichne- · K· HUUUUUO

· H· Eknzpknkschguepeksezungpetzzznz, wenig Tagen aufstellen uud garantire ich für Dauerliaftigkeit und TSUTVETIAAS ZU haben! « 1272 Bose« Octavs "' Preis 50 Kot«
i «— Lslsksllgsfshlgkslts

·.
-

·

.
·

· · -- - Reglemeut für die Förfter u. C· Maitiescnli illetlags f
· Zu— get: ··D«·.··i·2.·.··. B. . . .

.··.
. . . ·

gez Zwei solcher von mir angefertigten und im vorigen Jahre gelieferten Bufchwåchter in Livland M DVVPTL » ·-
» ke a I· en V «

· « - «
- -

· - « :
s, «·

»

·······h·· S.··p··l····ss·l·s·ts·k·ståto·kts·gäs·t M· Lippe-rate sind bereits in Tliatigkeit und stehen auf resp. Verlangen m deutscher und estmfcher Sprache. Es« a ,l Verlag Um· T· Wattmku ie Adressen der Herren Besitzer Jeder Zeit zur Verfugung Preis 10 Kop. S. l Z· e «
F«- Yyzz »F . G M «.

- 43 k werde» gewaschen, gereiht, moder-

D Bazar sz » s . . H O« EZVUL o
. ll lelells ekllg. isnisäzthijiid gsrnirt in der cllelliiseliell

« «""«—«·—"—«·:—· I« u s YOU, «
-

«
· . l · « « « · « IV Iillllsfll«

«·
« «

:,».·

« g.
zum Wellen des Ytaucnvrrkins , I Wlc Gclllllllhcll , · sksknnn ins. 7.

’

wird Freitag- den 23. Februar im
«« J «

. - unzählige! Nlevlchetl geht meistens
« Saale-der Ressource von 5 bis 9 Uhr - · chsllsime IUVVUPFÜUVEUAFUV Eins

.

Abends Statt finden. Es wird das I P « ’ l« « «
U email« VEVMW e« lilcitts

« Publicuiii dringend ersucht, freunds del· · lau an um: R ab e n e e n! W a Mc ol lihrtldtigsegglldtelechkxilicheu aflhvddli party? . «
ltchst an demselben betheiligen zu ist setzt vergrößert uud kann allen Anforderungen oollkotiiuiekc qercchtsknexs de« auf PleleURFHeblete sp häsufisen Fu« Mhg geräumt· Jwollen, fotvohl n« Beisteuern von den, worauf die Herren Kaufleute gütigst achten tituliert.

· « PUUFMEU lchUSEU Wollen-»Ist das« · D. Zncyers
V2kkt1llfskGEgEF1st0tIdLU, Wie im Kuus —"l-«"—-— - Bart«

· — s ,

let! dkklelbklls
· · · ·

« F « J « s Pbtkbaszukrl s « Eine kleine trockene warme. ·
n TM Eltern« . ···· · (76 Afleuiiiessatalkxlloailsr ildtllsoui «·«·«"’·'· ·· olklnkug ·?

des FraUeii-Vere1iis. P t « H dringend zu empfehlen du· r ·in die· ich« ogel qtmh msotwikfst vekmw

-——-— . . » - ·
« -«

' en oatusc e« k, J» «

«»esse-·.»Mo- S O S 8I O S, tzsxszzkzzxszdzzsesggssgzizsszksszkzzssd ——«—«———-«

·C· zu denselben empfiehlt in grosser Auswahl « « « g« beziehe» dukch G· lpznzckes s
-s-»--»s»«- s. « r n. s. «;0--..s«2-,k-.,, svplions

«

« · . ' Dort-at vorräthig in der Buchhandi .
··e as) Tät· Z«« Für Gemeindeoerioaliiiugen l! . · « D· e — tun-S THE« HAVE . THE· TJZEITTMT· Isdawasrssdk SOZTIFD

Ull M? lllllf l? Mckllllllll ————,—.—————.-.————-————————————- Kuh-h— Buiiekha . .

s] I zu Je« m« Alt)
-

» « l Erlltc-zi?ckschlclgc, · u« n "'-"'—

'«··»«·—··,·
"··’·«"«·· ’··"·«——"-——-—-—— hej Uns« zu· haben·

empfiehlt kleine Feuerwehr-Spritzen Mugaziii-Versciiläge, Gildenstrs Haus von Essen
einfacher Metzscher Constructiom passend Niagaziubiickictv » empüehltu

«· « · ll » t . w d H. « «
Aug· Rom!

für Güter und Landgem einden; Llftagaziiibücher für einzelne Gemeinde« N) « W·
a er Allem-e e« m schne Und pwmpl —————-——--—-————————H9"sd«BUVSFFLLEVEI

Wekkcipnknpen zn Spinne, Wein, nieder, MADE ««- UICII M K0p- "i’«’"« b« C jhnsgjz n» ·.

Bier &c; Jauchepumpen mit Grimmig« CassckVerschlåge jeder Art, «« sållleske EIJIICII n; - . ’«
«· ·····«····’

· Venäiltugeliy besonders für diesen Zweck Gebietsladen-Verfchtäge,i sstwakok . Nks 13s Gksllläcs -HMIIY lllld Nccllilllss
con ruht, bei welchen ein Verfto d Verfchläge f"r K "

. S · k , . , « - " H It« s« "
Pumke nlcht vorkommen kannzpspftlrnll Verfchläne file Hlilligdeelibeibecljisdhen TISCIIINIICTCP FOR· annanq
Wajterpcimpeii verschiedener Coni Abgabeusskliicher (Rehnungi raamath Hljchcllbllcctsk und neuester Fa en ssnd s b « -

wcldpaalHllanlraclki
ltructton DeputatifteinBiiclier (Moonaraamat), verschiedene, Käse senken . . H« · C— l Oe El· end-ge· Ohlj qjjggkn d V

« « d
vvvvwwkgwvvvvv JnkpFJnukngg · « . ,

··
· . tro ev, ZUZIPICH FEIIPFSNS e« END· g

» F« ,

erlchæ M

——-———··,»
—————————·- J,,-»,F»,J»,»U»«· »·Gute und aavertalsclste want-e. sshs Auswahl 7ttsl1isIIJs-Mut:en. Yfquqqkkkkr km« d« Gkmkjnpkpkn

- RevacciiiationdJoxtrnat- schlossstrasse Nr. 3 sind die , »·—»»—-—»—»»·«YO ssptahlbeclls wqljqqgkq ·
Kopffteuer-tliepartitioiislisten, - VI? e i s s n a, h i; .« - - - -

aus Kuns tgusss a 50 K» 60 K» Blanquette zu Wiagaziiiktlicpartis e wird· sauber verfertiot a h « - stets vormtwg m
70 K» 80 K. und l R. versende per Armen, »· « schnitt» bei Frau Padbs see-THE« Wtllllksklfs Vllchdlll U.
Post gegen Binsendung des Betrages und alle übrigen für Gemeindeverwaltum Und STUS WUIMUUU VOU 4 ZlIIIMSkII mit Nr 10 Bin an durch de rH lf s r· ZtgssExp
Und Pol-los für 3 Pfund. Wjkzksckk gen erforderlichen Blanquetke stets Vokkzk sslcois und« Küche etc, zu Vgkmigjhgsp -— ———«—————————l-1—-—70—«——— ———————————i————- -—I——-—-- —Y————-—-——.

vetirlikelikzktt Izkaspath Post- thig in Majjiesezss äJaS wNahere bei Herrn « l( e l l! e I· g
·

E I n Jacol)—str. Nr. 10, hat sich einekleine
mar en wer en in ahl - · ««

-- « «e t. « - . I i· i s
« «« ··

-
«« T» ». «» »»«2«I;J.:»:»8k,««"3- -·—-3——————— ges—ge« L—E—————.——--—«—-k— »

Cstllllelsls llttsu litt«
·

titissicr liutuliis
Magazin St· ·P9tez.sk«».g· Pan· Hiemit die m· ebensw Änzej ·· d »Ja der Petersburger-Str. Nr.·11 ist ein ist zum nächsten Semester zu ver— eingesungen und» kenn gesenkt, gegen
teleimonskejz Nr, 12. i» meine»

g g 7 ass « MISTIISII SHAVIOIISVSVS VII« IS« Entrichtung der Insertionsgebührein
» H - · , ·T. ·· v· m· th Z » ·Ein gutes Klavier oder lieber Pia- vom Eigenthümer in Empfang ge—

Fttr Bremierecbefitzer . . B a. i! e - A g s m i s ugstkzzx »F«- ; « sei-se« »« »« I wiss« xikexsniszseioikkimwos
Vkennfchkjkkz s . , Ein kleiner Ijasslek llaatt
Vkemzerezhächeh neben der Malzmühle vom 1. Januar f Eine geräumige f · - braun mit weissen Zeichen, weisser

« Vkmnekezhnch,Ahschkjften·· As! kilslsgens Vol! 7 llllk lliss llllk Nachts i Fzmisjggwohallag · ZIT DIE-then gesucht. Geh. Oder-ten Schnauze, Brust und Ruthe, hat sich

Feuers-winke, dls einzelne Wahne 60 icon. par. wird zum Juni gesucht» ozzperteu bxkts JOOODSUU Nr« W, III-US AIId01«s, verlaufen. Dei— wiederbringen erholt

Keuekkzuchnzzbfchrzften Stunde und W« 2 llllk Nachts bis 7 nntek A» A» hjszte abzugeben Pnkeksb eme Treppe hoch» Tb THE) Um! Ssbühksklds ZSIIIIIIUUS Als!-
, Banærespzzcclaratio»Hu· Mit· Morgens 75 Kop. pin Stunde kos skknsse Nr· g·

« Eine grössere oder mehre kleines-c anderstrasse Nr. 15Z ·
· Hefeiiprotoeollh St« »ZPIE«IOIIIIIUS Ist selbst— -·—J"··——————-·—-·—«——— w I. Vol· Atlltalll WlklLxIsWsklIl.

. einen; z» Einga- nn di« o» sssstssdlssds z, «» · 0 llllllycll elfen-i«
« g -

.
·

· mit einsr veksoken
sssss isssisiisig i» es Mk.- Mnnexn ,TEZT»YI;·IEIJ,EIZDsi"skI«-g«sI· D»

· ·
-

. .

e «·

-

·

.

«
.

C. Mutiicskw Einem ESOIZVDSIE PUDIIOUIU dxs Au— bestehend nnsiozimmekn,vok—,i«ente- m» unt« den·- Gsute T0kJnn·l2·ok·E·i·)(-Ft·sl·i. We« Les« M« VUDHUUUS abzusehen b«

VUCHZZY gsxåsssedkxss kFhHm Je? RUSSISOFISU zimmer und Küche ist vom 1. Mai Tsch0rna) zu vermietheiu SUIJHNFVVUI
Au: I I

r·
) aus acobsonz SIU zu· haben Esotanjschg stkasse Nr· g· T··«H·"··—-T—"H—T-T———— «—

JVhcUlllIZ-J—·ccccßc 22·

Gute
«· --————Ei»eamgroszensatkte llen Freunden und Bekannten

« stehen zum Verkauf: ll u Er« a innig, die. sich zu einem Bglidenloteyiiijl
..

wünlcht he· leinlr Abreise nach
GUVSCDTEUUVS zlellslslelllki eröffnet habe. — Bestellungen werden eignet Und eine« «

- - sei« Dankbar» Ren« em herzllches Lebewow
do. rothe llscllsllh zu jeder Zeit zu billigsten Preisen Famlhelspgvohnutcs III. perlchledenen Farben sind Vol'- , It.

rothblühende Illqqsaqj nnd entgegengenommem End IF· VEVMÄFITJZUO zZU Zlkagkkl IV: kachls m C zviattiespws
e· b H c « « s annk ra e r. · , eine reppe hoch, «· . ·

s re en F.
seist» « «» I Ue— tote. «. eins-—E-it-si1 siiii,..sx«e«tx.ii«r.»ttsksssss
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Der pxeußisthe Landtag wird vor den Neu-
wahlen schwerlich nochmals zusammentreten. Der
einzige· absehbare Zweck, der die Staatsregierung be-
stimmen könnte, ihn zu« einer außerordentlichen Session
zu berufen, die Genehmigung des Ankaufs einiger—-
großen Eisenbahnnetzq erfordert» doch wohl mehr
Zeit zur Vorbereitung, als daß der gegenwärtige
Landtag noch damit befaßt werden sollte. Seine
Wirksamkeit wird also -als sgeschlossen anzusehen sein.
Aber wennder Rückblick auf die letzte Session
minder trübe ausfällt, als man bei ihrem Beginne
erwartete, so muß von der g a n z e n dreijähriger:
Landtagsperiode das Gegentheil gesagt werden. Sie
hat nicht gehalten, was »sie versprach. Weder ist,
schreibt die Wes-Z» die große allgemeine Verwal-
tungs-Reforn1 gefördert, noch das umfassende Unter-
richtsgesetz des Pkinistersx Falk vorgelegt worden.
Darin bekundet sich zunächst kdie politische Reaction,
welche dem volkswirthschaftlicheri Niedergange gefolgt

ist» Als der fungirende Landtag im Anfang des
Jahres 1877 zum ersten Male zusammentratJ war
eben die deutsche Justizreform zum Abschlusse gekom-
men, unter einer Verstimtnung der beiden liberalen
Parteien gegen einander, die nicht umhin konnte, den
staatlichen Einfluė des Liberalismus überhaupt zu
schwächen. Bald zeigte sich, daß der» Uebergang
Preußens zu voller echter Selbstverwaltung im Jn-
nern sich nicht «der vorwärtstreibendeti Gunst des
mächtigen Mannes an der Spitze der Regierung er-

freute. Er, nicht der Ressortminister Graf Friedrich
Eulenburg, hatte den Karten ftiligestelltz und zwei
Sessioneri vergingen in fruchtloseni Drängen auf
Weiterfahreii von der Landesvertreturig aus, bis die
dritte einen Gegner der Reform —«— so müssen wir
nach seiner überwiegenden Haltung zu der Sache den

Vierzehnter Jahrgang.

Grafen Botho Eulenburg bis auf Weiteres doch wohl
bezeichnen —- in das vacant gewordene Amt des
Ministers des Innern eintreten sah. Jn dem ur-
sprünglichen wahrhaft reformatorischen Geiste wird
er jedenfalls das Werk nicht durchzuführen trachten,
wenn er es demuächst mit einem neugewählten Ab-
geordnetenhause wieder aufnimmt. Der Vorwurf,
drei Jahre hindurch bder länger das Land mitten in»
dem Uebergange von rein bureaukratischer Verwal-
tungsweise zum Selfgovern1nent festgehalten und da-
mit zahllose unleidliche Zustände in der Schwebe ge-
lassen zu haben, trifft die Staatsregierung mitzvoller
Wucht, und zwar hauptsächlich den für Alles mehr
odeeminder maßgebenden Piinisterpräsidenten Anch
der andere Vorwurf kann ihm nicht erspart werden,
sich für die Durchsetziiiig der allgemeinen Schulreform
nicht hinlänglich interessirt zu haben. Als der Ent-
wurf des Unterrichts-M«inisterinm übergeben war
und der Finanzminister widersprach, hätte etwas mehr
Wärme für diese wichtigen nationalen Anliegen auf
dem Puncte, von wo eben alle Partien des preußi-
schen Staatsgetriebes ihren wesentlichen Anstoß em-
pfangen und entweder an’s Licht gerückt oder in den
Schatten gestellt werden, gewiß unschwer den Aus-
weg gefunden. Wäre die Beschäftigung mit dieser
lang. verschobenen Reformaufgabe nicht auch dem
Fürsten Bismarck unbequem gekommen, so würde
nichts im Wege gewesen sein, aus dem ganzen um-
fassenden Gesetzentwurfe die Theile herauszunehmem
welche die geringste financielle Schwierigkeit machen,
und so wenigstens mit zeitgeniäßer Umgestaltung und
Erneuerung endlich zu beginnen. Aber seit der
Reichskanzler sich hauptsächlich mit innerer Politik
abgiebt, wird dem einen von ihm gerade erfaßten
Zwecke jeder andere nachgestellt So kommt es jetzt
der preußischen Unterrichts-Reforxn noch nicht ein-
mal unverkürzt zu gute, daß die Stunde-der« finan-
ciellen Reform am Ende wirklich gefchlageii hat.
Finanzmiiiister Hobrecht hat« das in Preußen liegende
constitutionelle Hinderniß glücklich entfernt, aber sein
gebietender College ist mittlerweile ·mit einem ganz
frischen reactionären Zollprogramtn aufgetreten, dem
er nun die Finanzreform als Schwininigürtel um den
Leib schlingt. Koxnmt jenes nicht über das Wasser,so soll auch diese, scheint es, bis auf Weiteres am
Ufer der frommen— Wünsche bleiben. Wir« wissen
demnach noch nicht einmal, ob das Unterrichtsgesetz
auch nun dem neugewählten Landtage gleich wird
vorgelegt werden können; und wird es das, so ge-
schieht es nach den jetzt bestehenden Anzeichen im Ge-
folge einer Zurückschraitbutig des deutschen xZoll-
Wesens, deren verstimmeiide und, aufregende·Wir-
kungen auch den ohnehin so schwer zu bearbeitenden
Boden für eingreifende Schulreform noch schwieriger

zu machen drohen. Für diese beiden unerledigten
Reste der ablaufenden Landtagsperiode eröffnen sich
also selbst in der nächsten keine besonders heiter
Aussichten. .

Es hat allen Anschein, daß die Frage einer par-
lamentarischen Vertretung der Elsaß-Lothringischen
Reichslaude in der gegenwärtigen Session des deut-
schen Reichstages einen erheblichen Schritt vorwärts
machen wird, und zwar in der Form, daß vorläufig
die Befugnisse des Landesausschusses erweitert würden.
Die Elsaß-Lothringischen Abgeordneten werden den
betreffenden Antrag nächstens im Reichsfage ein-
bringen· und man will wissen, daß demselben be-
stimmt die Zustimmung des Fürsten Bismarck ge-
sichert sei, mit welchem der Abgeordnete Schneegans
dieserhalb bereits eine Besprechung gehabt haben
soll. Jm Jnteresse der Sache-wäre es wünschens-
werth, daß der Antrag von den Autonotnisten und
nicht von— den Protestlern eingebracht würde, welch
Letztere seltsamerweise einen ganz ähnlichen Schritt
Vorhaben. Pian fragt ssich einigermaßen erstaunt,
wie diese Politiker, welkche sich sonst als die echten
und rechten Vertreter Frsikieichs gerirt haben, dazu
kommen, für die Autono "·sze ihres Landes· legislato-
rische Maßregeln in VoKAHg zu bringen, die sonst
nicht auf- ihrem Programm Tgestanden haben. «Dem
Vernehmen nach geben sie sich sogar Mühe, an lei-
tender Stelle die Ueberzeugung zu erwecken, daß
durchs idie von ihnen befiirworteten Reformen der
Geist. der Versöhnung in die französisch denkende
Bevölkerung der Reichslaiide getragen würde. Man
ist versucht, anzunehmen, daß diesenachgiebige
Haltung den Umschwung bezeichnet, der sich in Folge
der Präsideutenwahl in Frankreich und der guten
Aufnahme, welche sie in Deutschland gefunden, pro-
ducirt hat. Die Autononiisteii im Reichstage äußern
sich wenigstens in diesem Sinne, wenn sie auch nicht
verstehen; wie sich die Protestler und ihre römischen
Afsiliirten zu diesen Auffassungen bequemen können.
Sollten die Anträge Betreffs des Landesausschusses
im Reichstage zur Verhandlung gelangen,so würden
allerdings die Protestler der Majorität die Ueber-
zeugung beibringen müssen, daß sie allen Hinterge-
danken entsagt haben.

Die ,,ProvinciakCorrespondenz« theilt die Ant-
wort des Kaisers an die Depntation aus Nord-
schleswig in nachstehender Fassung mit: »Er freue
sich überaus, die Deputation bei sich zu entpfangem
Er habe bedauert, daß die-Sache der Aufhebung des
Artikels V des Prager Friedens so lange habe auf
sich warten lassen, ehe sie zum Abschluß gekommen.
Jetzt seien die Umstände günstiger gewesen zur Auf-
hebung des durch einen längst heimgegangenen Sou-
verain in den Vertrag hineingekommenen Passus.

Olbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-V, An«
nonceniBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge
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Versuche zur Einigmig seien vielfach gemacht worden
hätten aber zu keinem Resultat geführt« Er freue
sich aufrichtig, daß die Angelegenheit jetzt abgemacht
sei, und bitte er, den Einwohnern Nordschleswigs
seinen Kaiserlicheri Gruß zu entbietetisii «

Die monarchifchen Blätter in Frankreich weisen
mit einergewissen Befriedigung auf den sich stets
verschärfenden Gegensatz zwischen dem Cabinet Wad-
dington und der ä u ß e rst e n Linken hin. Die
Angriffe der radicalen ,,Lanterne« gegen den Minister
des Innern, d e M a r c i«- r e , welcher großer finan-s.
cieller Unredlichkeiteii befchnldigt worden, dürften
aber in der That weitere poliiische Folgen haben.
Daß der Minister des Innern den unversöhnlichen
Republicariern als ein Hinderniß für ihre Bestrebun-
gen gilt, kann nicht überraschen; wie eszr denn auch
sowohl in der Anmestiefrage als auch in der Frage,
betreffend die Versetzung des Cabinets Broglie in
den Anklagezustand, den radicalen Forderungen mit
Entschiedenheit entgegentritt. Der ,,Figaro« erachtet
nun die Lage des Ministers für eine solche, »daū er
nicht mit Ehren Minister bleiben, könne, solange er
nicht fiir die Verleumdung, deren Opfer. er ist, Ge-
nugthuung erlangtls und daß sein Rücktritt. als-
gewiß gelten könne, falls er nicht gegen die »Lan-
terne« einen Verleunidungsproceß angestrengt habe,
Von ihren: Pariser Special -Correspoudenten geht
der Nat-Z. über den Stand der Angelegenheit fol-
gendes Telegramm zu: Der Minister des Innern de
Mareåre beabsichtigt, salls « dieäußerste Linke nicht
die angekündigte Jnterpellation einbringt, letztere
selbst zu provociren, um bei dieser Gelegenheit« die
gegen ihn gerichteten Angriffe und Beschnldigungen
gebiihrend zurückzuweisern (Die Jnterpellation follte,
einer Depesche unseres Blattes zufolge, gestern, am
Montag, eingebracht werde-in) Das Verbleiben oder
der Riicktritt des Elliiiristers wird anscheinend von
dem Ansgange dieser Debatte abhängen. Der zu-
gleich mit Herrn de Viarcåre von der ,,Lan·terne«i
anschuldige Secretär des Minifters, Jacques Nieyey
früher Redacteur des ,,Soir«; hat seine Entlassung
gegeben, um gegen die ,,Lanterne« einen Perlen-n-
dnngsproceß anzustrengen Das Entlasfungsgefiirj)
des Polizeipräfecten Gigot ist angenommen worden.
Derselbe ist zum Mitgliede des Staatsrathes ernannt
und durch den Präfecten der Charente Jnfårieure
Regnauld ersetzt worden. — Die Radicalen dürfen
übrigens keineswegs darauf zählen, daß fämmtliche
Parteigriippen der Rechten an dem Sturmlauf gegen
das Cabinet theilnehmen werden. s

Ueber die griechischc Angelegenheit ist man noch
nichteganz im Klarein Nachdetn in den vier Sitzuiv
gen der Conserenz zu Prevesa aus den bekannten
Gründen keine Grundlage für die Berathungen « ge-

J«ni l l c t o n.
Die Ansqrabungen zu Olympiir

« (D. R« u. St.-A.)
Schwere Erkrankung des Dr. G. Treu ist die

Ursache, daß der Unterzeichnete auch für die letztver-
flossenen zwei Monate December und Januar die
Berichterstattung über die a r ch ä o l o g i s ch e n
F u n d e übernimmt.

Wurde schon in dem vorigen Berichte angedeu-
tet, daß die Bedeutung der diesjährigen Funde in
der Erweiterung unserer Kenntniß der griechischen
Kunstentwickeliiiig in -der Zeit des alterthümlichen
Stils zu liegen scheine, so bestätigt sich dies in
frappanter Weise, da die vergangenen Monate
Werke von geradezu fundamentaler Bedeutung fürarchaische Kunstschulen zu Tage gefördert haben.Jch beginne mit dem Hauptstückq mit dem
zwischen Pelästra und Westaltismauer gefundenen
0,52 hohen weiblichen Colossalkopfe aus N2ergelkalk.
Es ist dasselbe weiche und bildsame, mitunter schnee-weiße, meist gelbliche Materiah aus dem die archai-schen Reliefs bestehen, von denen der vorige Berichtsprach; indes; haben sich die Formen hier weit besserals dort und in ganzer Ursprünglichkeit erhalten;
nur die Nase fehlt und der ganze Hinterkopf, sowie
der Hals und mit ihm« wahrscheinlich auch die ausdie Schulter herabgeheuden Locken. Das Haar ist
in künstlichen Wellen geordnet und von einer braun-
rothen Tänie durchzogen. Oben erhebt sich ein
hoher runder Aufsatz, der in ganz gleicher Weise (er
ist mit verticalen Linien verziert) noch nirgend beob-
achtet ist. Bedenkt man die vorauszusehende Größe
dieses Götterbildes, ferner die Aufstellung innerhalb
eines Tempels — denn im Freien würde das Ma-
terial unmöglich gehalten haben — bedenkt man
ferner, daß in einer so alten Zeit, wie sie der Styl
anzeigtz in der Altis kaum für eine andere Göttin

als für Hera ein so großes Tempelbild bestanden
haben wird, bedenkt man endlich daß wir ein Recht
haben, ein solches Werk (das in einer über dem an-
tiken Altisboden liegenden Schicht gefunden ward)
unter den von Pausanias erwähnten zu suchen, so
scheint es mir sehr wahrscheinlich, daß wir hier nichts
weniger als den Kopf des H auptcultbildes
,.der Hera im Heraion vor unshaben, dem
die elischen Weiber jedes fünfte Jahr einen Peeplos
darbrachten Nach Pausanias war dies ein Sitz-
bild, und neben ihm befand sich Zeus und -ein bär-
tiger Gott mit Helm. « ,,Dies sind einfache Werke«,
eine Bezeichnung des Pausanias, die« man als Ge-
gensatz zu den nun folgenden Goldelfeiibeinbildern
ebenso sehr auf das Material als auf die Arbeit be-
ziehen kann. Dazu kommt, daß das noch im Heraion
im Hintergrunde der« Cella erhaltene breite Bathron,
das jene drei Figuren getragen haben wird, aus
jenem selben Mergelkalk besteht. Endlich paßt hierzu
auch die geringe Entfernung der Fundstelle vom
Heraion Einen wie hier nach oben sich verbreitern-
den runden Kopfaufsatz trug auch das.alte Eultbild
der Hera in Samos —— Der Stil unseres Kopfes
läßt sich am besten verdeutlichen, wenn man an die
ältesten Selinuntischen Metopen erinnert, wo die
hauptsächlichsten Eigenthiimlichkeitem -die ganze An-
lage des Gesichtes, Stellnng und Gestalt der großen
Augen, sowie die Ohren, die Breite des Mundes
und Höhe des Kinnes ihr nächstes Analogon finden.
»Das Charakteristische der Bildung im Einzelnen je-
doch wird am klarsten durch Vergleich mit dem
zweite« Hauptfundstückh dem 0,24 hohen Oberkförper
einer sehr alten weiblichen· Figur vom SO. des
Zeustenipelsz dieselbe hat ebenfalls einen nach oben
sich erweiternden runden Kopfaussatz, hat dicke auf
die Schultern fallende Locken und einen eng anlie-
genden Chitoty der, ohne alle Falten, ebenso behan-
delt ist, wie eine große »vor einigen Jahren in Ar-

kadien entdeckte weibliche Sitzsigur Ob auch die
unsrige gesessen habe, läßt sich aus dem Erhalteneii
nicht bestimmen. Es ist möglich, daß auch dieses
kleinere Götterbild eine Hera ist. Das Material ist
ein blauweißer, feinkörniger, wahrscheiiilich lakonischer
Marmor, ans dem uns auch ein kleiner sitzender,
sehr archaischer Löwe erhalten ist. Obwohl zeitlich
diese Figur vom Eolossalkopfe wenig entfernt sein
wird, ist doch das stiustische Priucip hier— eiii völlig
anderes; der bollen sleischigen, die Natur directer
nachahnienden Behandlung dort, steht hier eine
äußerst scharfe Betonung des Knochenbaues mit mehr
schematisaher Bildung des Einzelnen gegenüber. Die
beiden hier vorliegenden Kunstschulen mit Namen zu
bezeichnen, vermögen wir leider noch nicht.
«,

Weniger bedeutend ist ein kleiner 0,05 hoher,
trefflich erhaltener weiblicher Kopf aus Mergelkalk
von alter, doch etwas roher Arbeit, interessant na-
mentlich dadurch, daß der Hals nicht ausgearbeitet
war und der Kopf offenbar decorativen Zwecken
eines größeren Ganzen diente.-

Ferner haben wir wiederum das Stück einer
größeren, ursprünglich etwa 0,55 hohen bemalten
Terracottastatue archaischenStiles zu verzeichnen; es
ist der Torso einer weiblichen Figur in weißem
Unterchiton, dunkelrothem, von Niäatidert gesäumten
Obergewatide und mit schwarzen Schulterlockety sie
bewegt beide Arme, den rechten gehoben, den linken
gesenkt, nach links, wahrscheinlich mit dem Kopfe
nach rechts gewandt. An ihren Rückeu ist ein plat-
tenartiger Rest, der nach Form und Bemaluiig nur
Flügeln angehören kann; es scheint also, daß wir
in der That eine archaische Nike vor uns haben, wobei
man sich erinnert, daß die Ursprünge der Nike in der
Kunst wahrscheinlich eben auf Olympia zurückgehen.

Eine weitere Terracotta etwa vom Ende des
fünften Jahrhunderts ist ein 0,50 langer Delphin
mit schwarzem Firnisse bemalt. Er ist höchst inter-

essant als freistehendeselbständigeThierbildung (denn
er war nicht etwa als Wasserspieler oder Beiwerk
einer Statue be1iutzt). »Er schwimmt horizontalnach
rechts und ist »von drei merkwürdig naturalistisch ge-
bildeten Wellen gestiitzt Sein Fundort gewährt noch
ein besonderes Interesse; er kam 0,50 » unter dem
Fundamente der Süd-Altismauer zu Tage und zeigt
deren spätere Entstehung wenigstens in der betreffen-
den Gegend. s

Unter den zahlreichen Werken der Kleinkunst ist
hervorragend eine als Stütze eines Geräthes ver»-
watidte nackte männliche Bronce-Statuette. sehr alten
Stiles mitsorgfältiger Arbeit; ferner.ein Elfenbeim
rand (von 0,04 Durchmesser) auf beiden Seiten mit
sehr— archaischem Jutaglio, je einen geflügelten bär-
tigen Mann darstellend, wovon der eine in zwei
Schwanze ausgeht. Endlich nenne ich die Funde in
der tiefsten Schicht am Zeustempel unter dem Bau-

schutte desselben; dieselben bestehen hauptsächlich in
zahlreichen kleinen Votivthieren, Fragmenten alter-
thümlicher Bronce-Reliess und als Hauptstück in einem
schönetk Greisenkopfe der ältesten Art. «

Zu den Giebelskrxlptureii sind mehre ·kleine Frag-
mente hinzugekommen, Beine, Füße und Gewand-
stiickez ebenso zu den Alietopem die außerdem durch
einbedeutenderes Fragment bereichert wurden, das

Dr. Treu asls Oberkörper und« Kopf des ins Faß
verkrochenen Eurystheus erkannt hat. —- Außerdem
kann von Marktiorwerken noch ein KnabeispTorso er-
wähnt werden ans späterer griechischer Zeit, woh
von. einer Knabe11-Siegerstatue.

Ein Fund eigenthümlicher Art wurde endlich bei
Durchschneidung des Südwalles des Stadions ge-
macht, worüber der architektotiische Bericht das
here geben wird. Jn großer Tiefe mitten unter der
Spitze des Walles befindet sich eine Schichtz in der
wir nicht weniger als 7 runde, nur etwas elliptische
Bronceschilder nahe beisammen liegend fanden. Sie
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wonnen war und Mukhtar erklärt hatte, er habe
von seiner Regierung weitere Weisungen erbeten,
haben die griechischen Delegirten nach fünf Tagen
den Bevollinächtigten der Türkei geschrieben, sie wür-
den noch etwa acht Tage, also bis Ende voriger

«Woche, warten, bäten aber um Beschleunigung der
Sache. Französische Blätter enthalten ein Havas-
Telegramm, nach« welchem die Pforte in einem Rund-
schreiben an die Mächte die Linie bezeichnet hätte,
welche sie den Griechen vorgeschlagen habe. Diese
Nachricht ist um so unwahrscheinlicher, als die Ver-
treter der Türkei, so viel man weiß, in der Confe-
renz von Prevesa gar keine Linie bezeichnet, sondern
sich nach der griechischen erkundigt haben und , als
die Delegirten Griechenlands auf die Ausgangspuncte
derselben nach dem Congreß hinwiesen, diese für
nicht annehmbar erklärten. Auch was von seiner
neueren Note Frankreichs in Konstantinopel gemeldet
wird, bedarf der Aufklärung. Wäre die Note wirk-
lich in Folge der Ergebnißlosigkeit der ersten Sitzun-
gen der Conferenz von Prevesa» ergangen, und
hätte Karatheodory darauf erklärt, er habe Mukhtar
mit neuen Weisungen versehen, so müßte das Alles
mit einer außerordentlichen Schnelligkeit zugegangen
sein. Vielleicht handelt es -sich um eine frühere Note
Waddingtons Sicher ist nur, daß Frankreich die
Regelung der griechischen Angelegenheit ernstlichsim
Auge behält, wenn auch die Ansicht, Frankreich könnte
einmal zur Besetzung des sfraglichen Gebiets veran-
aßt werden, nur eine weitgreifendeCombination

sein·kann. - » «

I n l a n d.
« Ylocputz 20. Februar. Der ,, G o l o s « bringt

in dem Feuilleton seiner neuesten Nummer abermals
eine Aeußerung über Dorpater Univer-
sitäts»-Verhältnisse. Sie zeichnet sich
aber, wie wir nicht ohne Genugthuung constatiren, in
vortheilhafter Weise vor früheren Auslassungen des-
selben Blattes aus und nur Weniges haben wir
derselben hinzuzufügen.

Der ,,Golos« geht von dem trüben Bilde aus,
welches seit dem Jahre 1863 die russische Universi-
tätsjugend darbietet, als die corporative Organisa-
tion des Universitätslebetis gesprengt, das die Uni-
sversität mit ihren Jüngern verknüpfende Band zer-
rissen und. die Studirenden vom Staate schlechthinzu ,,Bürgern« Optimum-e) gestempelt worden seien.
So seien diese ,,Bürger« von dem e in e n Organis-
mus losgerissen worden, ohne doch an einen anderen
Anschluß zu finden undin derartige Verhältnisse ge-
drängt worden, daß nicht wenige Hausfrauen sich
sch«eueten,. einen Studirenden auch nur »als Miether
bei sich aufzunehmen; « · «

,,Jnz«cvischen hat sich,« fährt das russische Blatt
fort, »das Studententhum in seiner früheren Gestalt
in Rußland auch noch erhalten; noch lebt der stu-
dentische corporative Geist in Helsingfors und in
Dorpat: dort beansprucht der Stand der Studirenden
noch seine frühere Bedeutung, verhilft zu einer— ge-
achteten Stellung in der Gesellschaft und erzeugt«
Werthschätzung der Universität und des Universitäts-
lebens. . . . Die alte gute Zeit, dieses goldene
Zeitalter des Studententhums, ist auch heute noch in
Dorpat zu Hausezhiervbietet der zähe Conservativis-,
mus der örtlichen Jntelligenz kein allzu günstiges
Feld für lärmende Demonstrationen und auf den
Umsturz des Bestehenden gerichtete Revolten.

Folgende, für die akademischen Verhältnisse Dor-
pats charakteristische, Ziffern gehen uns für das 2.
Semester des Jahres 1877 zu. Jm Ganzen zählte«
man damals in Dorpat 853 Studirende; davon be-
fanden sich auf der Universität: 203 seit dem Jahre
1877; 176 seit dem Jahre 1876; s137 seit d. J.
1875; 105 seit d. J. 1874; 91 seit d. J. 1873;
54 seit d. J. 1872; 40 seit d. J..1871; 18 seit
d. J. -1870; 15 seit d. J. 1869; 6 seit d. J.
1868; 2 seit d. J. 1867; 3 seit d. J. 1866; 2 seit
d. J. 1865 und je ein Studirender seit den Jahren
1864, 1860 und 1859. —k« Bekanntlich umfaßt der
Universitätscursus eine Dauer von vier Jahren und
nur der medicinische eine solche von fünf Jahren.
Demnach haben im Jahre 1877 nicht weniger als
140 Studirende über die übliche Zeit hinaus an der
Dorpater Universität geweilt. —- Ein oberflächliches
Urtheil wäre geneigt, daraus zu folgern, daß es mit
dem Lernen »auf der Dorpater Universität schwach
bestellt und daß daselbst freie Bahn— für Nichts-
thuerei erschlossen ist. Eine eingehendere Erwägung
führt zu einem ganz anderen Resultate. Davon,
daß ein Lehrinstitut Leute, welche aus irgend einem
Grunde ihr Examen nicht bestanden haben, auf die
Straße jagt, profitirt weder die Wissenschaft noch
auch die Gesellschaft irgend Etwas. Jm Gegentheil
treibt die Universität die Studirenden dadurch, daß
sie dieselben nach deren eigenem Belieben in ihren
Mauern duldet, früher oder später doch noch in die
Arme der Wissenschast und erreicht somit ihr-Ziel.
Die Veteranen unter den Studirendens dagegen re-
präsentiren jenen Kitt, jene ausdauernde conservative
Macht, welche früher auch auf u n s e r e n Univer-
sitäten heimisch war, welche es den ,,Füchsen« nicht
gestattet, phantastische und rasch verfliegende Chi1nä-ren in das studentische Leben hineinzutragen, und welche
den Universitäts-Verband nicht der Willkür vagiren-
der, zufälliger Elemente unterwirft Damit nun
auch e bei uns eine solche conservative, die akademischen
Traditionen schirnieiide Kraft wieder erstehe, müßten
die frühere corporative Gliederung unddie früheren
Rechte und Privilegien des Studententhums wieder an
die Stelle des jetzigen ,,Bürgerthums« treten. ———

Die Thatsachen sind mit Händen zu greifen. Fragt
nur jedweden Dorpater Studenten, ob er mit seinem
Leben, seiner Stellung, seinen Beziehungen zur Ge-
sellschaft und zu den Behörden zufrieden ist; fragt
darnach beispielsweise auch einen Petersburger Stu-
direnden. Wer von Beiden der Regierung weniger
Unruhe bereitet, wessen Schicksal mehr das Eltern-
herz mit Besorgnissen erfüllt «— darüber- lohnt es
sich kaum noch eine Frage auszuwerfen. Jm Uebrigen
liefert Dorpat keine solche welke, für jeden Beruf
unfähige Tschatzkks und Petschorims oder nach der
anderen Seite solche geriebene und zu Allem fähige
Moltschalicksx Eine Garantie hiefür bietet die ganze
neuere Geschichte der Ostseeprovinzen. Dort werden
die Hämmer geschmiedet, nicht die Ambofse Jhr
Freunde der lernenden Jugend, Jhr Väter der künf-
tigen Generation, » richtet hierauf Euer Augenmerh
prüfet wenigstens mit Leidenschaftslosigkeiy was man
Euch davon berichtetl« « . s

So der ,,Golos« und für dieses Mal haben wir
demselben in der That kaum Etwas hinzuzufügen. Ja,
wir sehen uns sogar veranlaßt, das den ,,conservativen
Mächten« unter unserer akademischen Jugend, jenen Ve-
teranen von 1859 und 1860, reichlich gespendete Lob
etwas einzuschränken und, indem wir constatiren, daß -—

unserer Meinung näch nur zum Vortheil des Univer-
sitätsleben — im Großen undGanzen die Studien
heutein kürzerer Frist, wie ehedem, absolvirt werden,
uns der Hoffnung hinzugeben, daß die Zahl jener
,,couservativen Mächte« stetig sich vermindern werde.
—— Jm Uebrigen sind wir gespannt, ob der ,,Golos«
diese. plötzlich in ihm erwachte leidenschaftslose Tonart
auch in Zukunft seinen Besprechungen Dorpater
Verhältnisse zu Grunde legen werde. «

Mit raschen Schritten nähert sich die Zahl
der akademischen Bürger unsererUniversität der Ziffer
Tausend und mit dem nächsten Semester wird diese
Stufe vielleicht schon überschritten sein. Nach dem
für das erste Semester 1879 ausgegebenen » P e r-
sonal der Kais Universität zu
«D o ,r p a t « beläuft sich bereits jetzt die Zahl der
immatriculirten Studirenden auf 979, wozu noch 13
nicht immatriculirte Zuhörer kommen. Die rasch
gestiegene Ziffer der Frequenz unserer Universität
tritt in nachfolgenden Daten vor Augen: zu Beginn
des Jahres 1876 belief sich die Zahl der Studirenden
auf 833, 1877 auf 853, 1878 auf 902, 1879 auf
979. Von den 979 Studirendeii sind gebürtig: aus
Livlaitd 417 (gegen 386 im 2. Semester 1876), aus
Estland 100 (gegen 91 zim 1876), aus Kurland
199 (gegen 178), aus anderen Theilen des· russischen

Reiches 211 (gegen 163), aus dein Zarthum Polen«
30 (gegen 34),» aus dem Auslande 22 (gegen 7).
Seit dem Jahre 1876 ist mithin absolut die Zahl
der Studirenden aus dem Jnnern des Reiches, re-
lativ die der Ausländey am Bedeutendsten gestiegen.
— Auf die einzelnen Studienzwe«ige vertheilen sich
die Studireiiden wie folgt: es» studsireii Theologie
121 (gegen 119 im vorigen Semester), Rechtswissem
schaft 179 (gegen 172), Diplomatie 5 (gegen 3),
Vkediciii 348 (gegen« Z39), Pharmacie 88 (gegen
70), altclassische Philologie 56 (gegen 53), Philo-
sophie 2 (gegen 0), vergleichende Sprachkunde 9
(gegen 9),-russische Sprache und Literatur 10 (gegen
8), politische Oekonomie und Statistik 42 (gegen
45),» Geschichte, 36 (gegen 29), Mathematik« 20 (ge-
gen 21),- Astronomie 3 (gegen 2), Phhsik 8 (gegen
7), Chemie 26 (gegen 29), Niineralogie 5 (gegen
4), Zoologie 7 (gegen U, Botanik 0 (gegen U,
Oekonomie f14 (gegen »20)." Am Bedeutendsten ge-
stiegen ist die Zahl der. Pharmaceuten (um18), dann
die der Niedicinersz (um 9) undsz der Historiker und
Juristen (um je«·7). Am Bedeutendsteri gefallen ist
die Zahl der Studiretiden der Oekonomie .

In Rign hat, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
das Localcomitö für das Baer-
D e n k m a l als· P r i n c i p festgestelltz keinerlei
Unternehmungen· unterhaltenderArt »zum« Bestendes
beabsichtigten Denkmals zu veranstaltet» sondern im
Vertrauen zu dem Verständnis; und der richtigen
Würdigung des Zweckes Seitens der Viitbürger es
blos den Sammlungen selbst zu überlassen, einen
Riga würdig und ehrenvoll repräsentirenden Beitrag
für-das Denkmal zu beschaffen. Damit aber auch
in weiteren-Kreisen Allen zum Bewußtsein komme,
was Baer geleistet und auf wieviel Gebieten der
Wissenschaft er bahnbrechend oder fördernd gewesen,
sollen öffentliche Vorlesungen und Vorträge über ihn
— namentlichim Gewerbeverein — gehalten werden.

It. Peiersbucg «19. Februar. Durch den Fall
Prokoffjew war die P est wie mit einem Schlage

wiederum in den Vordergrund des öffentlichen Jn-
teresse gerückt, nachdem aus dem Sitze der Epidemie
schon seit Wochen keinerlei Meldnngen über neue Er-
krankungen eingelaufeu waren, und, hatsich inzwischen
auch der dadurch heranfbeschworeiie Sturm der Un-
ruhe gelegt, so will man, allem Anscheine nach, den
politischen Fragen noch inuner keinen rechten Ge-
schmack abgewinnen So erörtert aucheder ,,Golos«
heute an leitender Stelle wiederum die Pestfrage,
um nach Skizzirung der Geschichte der neuesten Epi-
demie·in eine scharfe, aber. sehr gerechtfertigte Pole-
mit mit der russ. Most. Z. einzutreten. scurz ist
die Geschichte der Epidemie: am 14. October v. J.
starb an derselben in Wetljanka der erste Patient, am
10. Januar der legte, drei Ptonate hat die Epidemie
geherrscht und dieser Tage wird die Quarantäne in
Wetljanka, diesem Heerde des Jnfectionsstoffes, viel-
leicht schon aufgehoben sein. Wie kurz aber auch die
Geschichte der Epidemie sich darstellt, so hat sie sich
doch tief in die Geschicke Rnßlands eingegraben.
Aber was, fragt der ,,Golos« weiter, geschieht?
Noch sind nicht vier Wochen seit Erlaß c des
Allerhöchsten Befehls zur Ergreifung außerordentlicher
Maßnahmen Behufs Bekämpfung der Astracszhanschen
Epidemie verstrichen, da regte sich schon Murren da-
wider, und zwar nicht in der englischen oder türki-
scheti Presse, sondern in derirussischetu alle die im
Astrachanschen getroffenen Ntaßregeln erachtet die
ålftosk Z. für unnöthig. "Man traut seinen Augen
nicht, liest man das Geschwätz dieses Blattes »Im
Astrachanscshenih meintdieses Blatt, ,,hat es ja eigent-
lich gar keine Epidemiexgegebenzs da. herrschte blos
irgend eine Krankheit, an der c. 350 Nteuschen ge-
storben sind und — das ist auch,Alles.« Aber wur-
den wohl dieser ,,irgend einen Krankheit« wegen die
ärztlichen Autoritäten ·zusammenberufen, das Mini-
ster-Eoniitå versammelt und Sr. Vtajestät zahlreiche
Mühen auferlegt? Die Most. Z. erklärt all' dieses
sehr einfach: »,,Tfelkåi)i essi keine gab, nun so
mußte man eine o e er "n en. n eifrig wird in
der That die Pest herausgeklügelt.« —«— Nun diese
Worte der Most-Z. richtenzur Genüge sich selbst
unds wir dürfen unsegen Leserndwsohl bszügliscihxweiteren Gegenausü rungen e ,, oos fü i
ersparen; von Interesse aber bleibt es, daß so weit
ein Katkowsches Organ versteigen kann und daß
eine Eollegin derselben sich noch die Mühe nehmen
muß, Derartiges ernstlich .zu widerlegen-

—— Se. Pius der Kaiser hat unterm d. Mts
für außerordentliche Tapferkeit und Umsicht bei der
Anlage von Pontons .an der Donau von Turm-
Magureli bis Simnitza dem( Eontre-Admiral von
der -Suite St. Majestätz S ch i l l -i n g , einen
goldenen Säbel mit der Anfsehrist »Für Tapferkeit«
Allergnädigst zu verleihen geruht.

—·Den »Nowosti« zufolge soll Ende April der
p e rfssi s ch eB T h rälhen esr h e inESdtd Peterbtirg
eintre"en. « s rinz u a a r- in , der
gegenwärtig Statthalter in iTabris ist, hat sich be-
reits nach Teheran begeben, um von seinem Vater
die nöthigen Jnstructioiien für seine Reise zu em-

pfangendewcglchedwisseschnfgicken Ztxecken gserhäsmet—- a em«auraen er rusi en .

Bei. Z..ist allem Anscheine nach die neue russische
A n l e i h e bereits zu Stande gekommen. Die An-
leihe soll durch das Haus Rothschild vermittelt wer-
den, welches sieh aus Freundschaftsrücksichten gegen
das Cabinet Veacoiisfield so, lange nicht zu dieser»

haben schön ornamentirte Ränder und der eine zeigt
außerdem das Fragment einer Weihinschrift der
Argivey wohl aus der zweiten Hälfte des fünften
Jahrhunderts; es muė also die darüberliegende Auf-
schüttung des Walles späteren Datums sein. — Jm
Uebrigen ist von Jnschriften nur die Basis des Epi-
therses (Paus. VI. 15. S) mit der Künstler-Inschrift
des Pythokritos und einige fragmentirte alte Bronce-
Tafeln, sowie große Stücke einer Urkunde» aus der
Zeit des archäischen Bundes im zweiten Jahrhundert
v. Chr« zu erwähnen. «- e

O l y mpia, Ende Januar.
« AdolfFurtwänglen

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
AlleBerlinerBlätter bringen kürzere oder län-

gere Besprechungen eines Concertes, dessen Verlauf
durch die Persönlichkeit des Veranstalters desselben
auch für das hiesige Publicum von besonderem Jn-
teresse sein dürfte. Der Veranstalter dieses Concer-
tes war Anton Rubinstein, der am Sonn-
tag, den-U. Febr., nach mehrjähriger Pause, wieder
vor dem Berliner Publicum in dem bis auf das letzte
Plätzchen besetzten Saale der Singakademie spielte.
Der Künstler hatte ein Programm aufgestellt, so rie-
sengroß, wie es selten von einem Picinisten geschehen
sein dürfte: Drei Fantasien von Mozart (C-mo11),
Schumann Ossdur und Schubert (C-dur), die C-dur-
Sonate op. 58 von« Beethoven, Präludiiim und Fuge
von Rubinsteim ein Präludiuni von Bach, eine Gigue
von Händel, die seriösen Variationen von Mendels-
sohn und Barcarole, P-dur-Ballade, H-mo11»-Scherzo
und vier Etuden von Choxsinl Rubinstein hatte einen
vorzüglichen Tag, er spielte mit einem Feuer, wie
kaum jeinals früher. Man ist — schreibt der bekannte
Musik-Kritik« Otto Leßmann — nachdem man Bü-
low den ersten Platzunter den lebenden Clavierspieleru
einräumen zu müssen geglaubt hat, in Verlegenheit

um ein Beiwort, mit dem Rubinsteiws unvergleich-
liches Spiel zu bezeichnen ist. Man kann von dem
über Bülow gefällten Urtheil nichts fortnehmen, an-
dererseits läßt sich Rubinstein aber auch nicht erst
nach Bülow nennen. Es ist mässig, sich herum zu
streiten über die größere Bedeutung eines von Bei-
den, wir dürfen getrost das in dem Rangstreit über
Schiller und Goethe gebrauchte Wort "auch auf die
beiden Clavierkünstler anwenden: »Wir wollen uns
freuen, daß wir sie Beide haben« Und doch, welche
himmelweite Verschiedenheit in dem Spiel Beide«
Bülow, der Vertreter der strengsten Objectivität aus
Pietät dem Componisten und seinem Werke gegen-
über, das er vorträgt, Rubinstein dagegen, der Jn-
begriff der schrankenlosesten Subjectivität», die jedes
Werk eines fremden Autors mit dem sengenden Blitz-
strahl seines eigenen gewaltigen Genius durchglüht
und dasselbe in einer nur ihm selbst eigenen, im
Augenblicke des Vortrages erst entstehenden Gestalt
zur Darstellung bringt. —- Bei Biilow das voll-
kommene Aufgehen dekr eigenen bedeutenden Per-
sönlichkeit in den Geist-der Meistey deren Werke
er zum Vortrag bringt, bei Rubinstein dagegen
die Umbildung des Geistes anderer Meister· in spe-
cifisch Rubinsteinschem Geiste. Das dürfen freilich nur
so gewaltige Künstlernaturen wagen, wie jetzt.Rubin-
stein, ehedeni Liszt; was bei Diesen Bewunderung her-
vorruft, wiirde kleinere Geister zur Lächerlichkeit ver-
urtheilen. Daß es bei dem angedeuteten Umschmel-
zungsproceß nicht immer ohne Gewaltsamkeit abgeht,
ist nicht zu leugnen, indessen erscheint es nur» natür-
lich, daß in der Werkstatt der Cyklopeir die Hammer-
schläge wuchtiger fallen, als in der des armseligen
Dorfschmieds Wer die Nähe des Riesen fürchtet,
meide dessen Wohnung. Rubinstein muß als Riese
genommen werden, und wenn-einzelne »seiner Eigen-
schaften nicht in das Schnürleib der für gewöhnliche
Sterbliche giltigenSchbnheitslehre einzupressen sind,

so müssen wir· uns in dem Gedanken trösten: »Er
ist eben ein Riese!« Technik, Phantasie, Empfindem
Ausdauey Gedächtniß, Alles ·ist fast übermenschlich,
und wer mit Rubinstein über ein zu schnelles Tempo
oder über ein paar falsche Töne rechte11»wollte,· spielt
die thörichte Rolle eines kleinen Gernegroß, der auf
seinem Steckenpferdchen einen Wettritt mit dem Pe-gasus, der Sonne entgegen, glaubt wagen zu—können.
Es giebt— indessen weise Musik-Thebaner genug, so un-
wahrscheinlich es klingt, die sich in dieser Rolle wohl-
gefallen. Sei’s drum, Rnbinstein wird keinen Scha-
deu davon haben. Das Publicu1n befand sich den
ganzen Concertabend hindurch in einer unbeschreib-
lichen Aufregung: in lauten Zurufen und im Erhe-
ben von den Sitzeii suchten die Zuhörer ihrer Be-
wunderung Llusdruck zu geben, die gewöhnlichen Bei-
fallszeichen reichten nicht aus, und am .Schluß des
Concerts veranlaßten dröhnende, minutenlang anhal-
tende Veifallsstiirme den Gefeierten, sich mehrmals
zu zeigen.

Der emeritirte Professor der A n a to m i e in
Wien, Dr. Josef H y r t l, hat soeben ein interes-
santes Buch veröffentlichtz in welchem er den Nach-
weis führt, daß die deutsche und lateinische anato-
mische Sprache der Gegenwart zum großen« Theil
arabisch und hebräisch ist. Die gelehrte Untersuchung
führt darauf, daß zur Zeit der Wiedergeburt der
Anatomie (1300) nicht die Autorität der griechi-
schen und lateinischen medicinischen Classikey sondern
jene der arabischen Aerzte und ihrer hebräischen
Uebersetzer die allein herrschende war. An den vier
Universitäten der damaligen Zeit« (Neapel, Bologna,
Montpellier und Paris) wurde die arabische und
hebräische Sprache gelehrt und mit Eifer studirt,
während das Griechische erst nach dem Falle Kon-
stantinopes in Jtalien Eingang fand und der latei-
nische Celsus nur in den Klosterschulen bekannt war.
Ganz natürlich aber wandten sich die Väter der ana-

tomischen Wissenschaft lieber an Rases, Ebn Sina
und Halt) Abbas, um anatomische Benennungen zu
finden, als an Galen,- Hippokrates oder iCelsus.
Diese arabischen Termini technici oder· jene, welche
die hebräischen Uebersetzer des arab-ischen Kanon ge-
brauchten, wurden oft- bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellt,» so daß- sie für griechisch oder lateinisch gehal-
ten wurden und jetzt - noch dafür gehalten» werden.
Da die erste deutsche Anatomie erst im Jahre 15«16
erschien, in welcher Zeit-der Arabismus in der
Medicin im höchsten Flore stand, wurden, deutsche
anatomische Benennungen der iOrgane des mensch-
lichen Körpers geschaffen, welche reine Uebersetzungen
arabischer Kunstausdrücke sind, wie« Kehldeckel und
Kehlkopf, Schlagadey Spannader (Nerv), Luftröhre,
Mandeln, Röhrenknochem Zwerchfell, Btagenniund,
Brustblatt u. s. w. Hyrtl hat sich die dankenswerthe
Aufgabe gesteht, Klarheit in dieses Gewirre zu
bringen. Das Buch, in welchem er nun die Re-
sultate seiner Forschungen der Oeffentlichkeit über«-
gieb, ist eine mit allen schriftstellerischen Reizen
ausgestattete Arbeit und reiht sich ebenbürtig den
früheren Werken " des Meisters an.

Mannigfaltigkn
A u s E o b u r g wird berichtet: Die in un-

serer Nachbarschaft entspringende B it te r q u e l l e
Friedrichshall hat im vorigen Jahre nicht
nur im Auslande, sondern namentlich auch in Deutsch-
land wiederum einen erheblichen vermehrten Absatz
gefunden. Es ist diese Thatsache bemerkenswerthy
nicht nur weil sie für die Vortrefslichkeit der unseren·
Bergen entstammenden Naturgabe den umunstößlich-
sten Beweis liefert, sondern mehr noch, weil sie zeigt,
daß ein gutes, von dein Vertrauen der Aerzte getra-
genes Heilmittel auch ohne große -.Rec·lame seine
Consumenten findet. ,

Zleue Yötptsckje Zeitung-Æ 43. 1879.



Anleihe entjchließen wollte, als das Verhältniß
zwischen Rußland und England Ei« SEFPCUUTCF War·

Yo« Ficoufladt wird uns geschrieben, daß die Auf-
xegung der Gemüther in Folge des Fa l l iss e -

ments der Kronstädtek Bank« VES-
szngst geahnt, dpch nicht im Entferntesten seinem
vollen Umfange nach vorausgesehen, hereingebrochen
ist, noch immer fortdanert Nach den in der Stadt
cyuksireuden Gerüchten sollen die Passiva nicht
weniger als ca. 5 9Jiill.»R»bl. betragen. T Wie der
,,Kronst.Bote»« meldet, ist m, Kronstadt kurzlich aber-
mals eine Partie von 172 Mann R e c r u te n
aus den Kreisen Jenotajewsk und
A st x a ch a n angelangt. Bei der sogenannten Pe-
tersburger Pforte wurden diese Leute angehalten und
in das Niarineasdospital entsandt, um daselbst besich-
tigt und der gehörigen Quarantäne unterzogen zu
werden. Wie der Militärchef bekannt macht, haben
diese Recruteii bis zu ihrem Eintreffeii in Kronstadt
drei Quarantäiien überstehen müssen: in Zarizyn, in
Moskau und in Borowitschiz jedes Mal wurden ihre
Kleidungsstücke verbrannt und sie mit neuen ver-
sehen. . ·

Ju tllhukiiow ist, wie telegraphisch dem ,,Golos«
gemeldet wird, am 17. d. Ptts die B e i s e tz u n g
der Leiche des Fürsten K r a p o t k i n unter zahl-
reichen Beweisen der Sympathie für den Verstorbenen
vor sich gegangen: mehr als 50,000 Menschen füllten,
Kopf an Kopf, die Straßen und öffentlichen Plätze,
durch welche sich der Trauerzug bewegte. —- Ein
Correspoudent der »»Molwa« erachtet es für nahezu
erwiesen, »daß- das Attentat einen politischen Charakter,
und zwar nur einen solchen, gehabt habe;-anderwei-
tige ernstliche Motive seien nicht ausfindig zu machen
und es verlaute sogar, der Fürst habe in letzter
Zeit recht häufig anonyme Drohbriefe erhalten. —-

Der r«uss. Most. Z. werden die interessanten -Details
gemeldet, daß sich Jemand an dem, dem Attentate
vorhergegangenen Tage auf dem Hofe des fürstlichen
Hauses darnach erkundigt, ob der Fürst allein oder
mit seiner Gemahlin auszufahren beabsichtige. Eine
ähnliche Frage wurde auch an den Kutscher ·Krapot-
kinks gerichtet, als er vor dem Fräulein-Institute
wartete. Das Telegramm schließt damit: das Ge-
rücht, das Attentat sei aus persönlicher Rache ent-
sprungen — ist erlogen; die revolutionären Motive
sind zweifellos« Am 8. d. Mts. war der Beschluß
erfolgt, den Proceß des im Gefängniß befindlichen
politischen VerbrechersFomin an das Bezirksgericht
zu verweisen. Dieser Entscheidung war eine ganze
Reihe von überaus kühnen Maßnahmen Seitens der
Revolutionäre vorhergegangen, welche Fomin aus
dem Gefängnisse zu befreien trachteten. «

«

Zins Wetljnnlln wird dem ,,Golos« telegraphisch
gemeldet, daß die O. u a r a n t ä n e daselbst auch
nach Ablauf der gesetzmäßigen 42-tägigen Frist nicht
ohne eine besondere, darauf bezügliche Anordnung
werde aufgehoben werden. » r

- Itnnland zählte, wie der von der. Wib. Z. ge-
brachten Bevölk«erungs-Statistik "zu
entnehmen, am 31. December 1877 im Ganzen
1,968,626 Einwohner, darunter 962,787 männlichen
und 1,005,839 weiblichen Geschlechts. Der Con-
fession nach gehörten 1,930,498 der lutherischen,
37,562 der griechischen und 566 der katholischen
Kirche an. Von den bedeutendereu Städten zählten
Helsingfors 35,413, Abo 23,151, Wiborg 13,252,
Tammerfors 12,124, Uleaborg 9038, Björneborg
77l3, Kuopio 6378 und Wasa 5142 Einwohner.

Focalkn r
Wie der ,,Golos« berichtet, belief sich die Ge-

sammtzahl der nach Dorpat eingeführten Ballen
mit Bü ch e rn und anderen der Eensur unterlie-
genden Gegenständen im verflossenen Jahre auf 1709.
Davon waren vollständig erlaubt 125,960 Bücher,
mit Einschränkungen gestattet 1123 und gänzlich ver-«
boten 67 Bücher. —- Jn Riga belief sich die Ein-
fuhr an Büchern auf 4096 Ballen, darunter 808
verbotene Bücher, und in Reval auf 552 Ballen,
darunter 76 verbotene Bücher. Von den im ver-
flossenen Jahre neu censirten ausländischen Werken
wurden 870 vollständig erlaubt, 77 unter Einschrän-
kungen und 49 verboten. Die größte Zahl dieser
Schriften war in deutscher Sprache abgefaßt (698),
spdcmu folgten französische Werke (1l6) hebräische
(60), englische (22), italienische (11), polnische (5),
tussischs (3)- «

» Ueber keine« Unser-IV kägkkechsn Lebensartikel sind
M ICBM Zeit Wohl sp zahlreiche Klagen laut ge-
worden, als über die B u t t e r: entspricht der
Preis derselben heutzutage gewiß vollauf den Wün-
schen der Producentem so läßt die Qualität d»
Waare dem Consumenten mit vollem Rechte sehr
viel zu wünschen übrig. »Die B utte rfä1-sch un g ist leider auch bei uns eine ebenso lucra-
tive, als schwungvoll betriebene Industrie geworden»
Beimengungen von Kartosfelbrei und Talg sind nicht
selten beobachtete Fälschuitgsmittel und verrathen sich,
da meist die Zusätze in nicht bescheidener Weise zugeschehen pflegen, schon durch Aussehen und Geruch.
Aber eine Herabsetzung des Werthes der Butter
durch große Wasserbeirnischung ist, wenn
sie nicht gerade übertrieben wird, weniger in die
Augen springend und kann weniger leicht vom Con-
sumenten beurtheilt werden. Diese Art der Butter-fälschung ist es denn auch, die bei uns en vogue ist·.

Jn einem höchst interessanten Artikel lenkt der
Mag. Edwin J o h a n f o n in der » Balt.
Wochenschr. « die Aufmerksamkeit auf diesen Gegen-
stand. Allgemein nimmt man, schreibt derselbe u. A.,
als Norm 10—12 pCt. Wasser in der Butter an,
aber nur ein nach allen Regeln des Meiereibetriebes
dargestelltes Product kann dieser Anforderung ent-
sprechen, ein pritnitiv dargestecltes —- und das ist
wohl die Hauptmasse unseres Handelsartikels —-

enthält bis 20 pCt. Wasser. Bei wiederholten Ver-
suchen mit durch Schütteln und Schlagen in offener
Schale bei gewöhnlicher Zimmerteniperatur im eige-
nen Haushalte gewonnener Butter, bei der jedes
Pressen und Drücken unterlassen wurde, ergab sich
stets der Wassergehalt zu 20 pCt. oder« nur wenig,
d. h. nur Bruchtheile eines Procents darüber. Diese
Wassermenge dürfte man als Piaxiirtalgehalt bei uns
gelten lassen, wenn man im Auge behält, daß u n -

s e r e m Haupt-Butterproducenten, dem einfachen
Landmanne, jede Kunstfertigkeit bei der Butterberei-
tung abgeht. Jst aber diese maximale Wassermenge
überschritten, so liegt ein offenbarer Betrug vor,
der bei uns in umfangreicher Weise betrieben wird.
Auf einen solchen machte zuerst ein hiesiger Haus-
wirth aufmerksam, in dessen« Hause ein sogenannter
Auskäufer wohnte. Die Thätigkeit desselben ging
dahin, die- vom Markte gekaufte Butter »in· der
Wärme» zergehen-« zu lassen, sie mit— lauwarmem
Wasser zu versetzen und dann in einem mit Schnee
umgebenen Kübel bis zum Festwerden des Gemisches
zu verreiben. Dieses« Präparat wurde dann in der
Kälte, aufbewahrt und so zu Markte getragen. Schon
bei Zimmerstemperatur entmischte es sich und man
sah die Butterklüinpchen förmlich im Wasser herum-
schwimmen. —- Dieses war die erste Veranlassung zu
einer Reihe von Butter-Untersuchungen, in denen
die Präparate jenes Aufkäufers in der Hauptrolle
figurire·n. Eines derselben enthielt 62 pCt. Wasser,
ein anderes 54 pCt., ein drittes 50 pCt. Im wei-
teren Verlaufe wurden noch 29 Proben, verschiede-
nen ilJtilchbuden, Aufkäufern und Verkäufern auf
dem« Markte entnommen, untersucht und es ergab
sich, daß von 23 Proben nur drei 20 und weniger
Procente, als zugelassen werden dürfte, enthielten. —-

Wenn aus dieser« kurzen Versuchsreihe schon eine
Schlußfolgerung gestattet ist, so entspricht das be-
zügliche Handelsproduct nur zu etwa 13 pCt. den
Anforderungen nach der angezogenen Seite hin.
Summirt man den »Wassergehalt sämmtlicher Butter-
proben, so erhält man als Durchschnittszahl 34,19
pCt., das wäre also etwa Mk— pEt. mehr, als zu-
lässig ist. Berechnet man das Pud Butter zu 14
Rbl., so ist in dieser Masse nur für etwa 12 Rbl.
Butter mit dem Maximalgehalte von 20 pCt.
Wasser enthalten. Es ist das eine enorm hohe
Zahl, die bei dem Consum eines großen Haushaltes
im Laufe eines Jahres einen bedeutenden Ausfall
der Casse repräsentirt. — Mögen die vorstehenden
Bemerkungen dazu beitragen, daß sowohl unsere
Viarktpo·lizei, namentlich aber auch die Eonsuntenten
selbst aufmerksamer, als bisher, ihr Augenmerk auf
diese leider, wie es scheint, in Dorpat bereits asccli-
matisirte Art der Betrügerei lenken mögen.

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft.
Die 116. Sitzung der Dorpater Naturforscher-

Gesellschaft am 17. Februar wurde vom Präsidenten
durch eine Attspracheeröffnetz in welcher darauf hin-
gewiesen wurde, daß heute der 87. G e b u rt s -

t a g K. E. v o n B a e r's sei. Indem Vortragen-
der dem Bedauern Ausdruck gab, daß es nicht
möglich gewesen, für diese Sitzung einen auf Baer’s
Leben und "Wirken Bezug nehmenden Vortrag zu er-
langen, sprach er seine Ueberzeugung dahin aus,
nach Ablauf einiger Jahre würden die zuletzt von
Baer eröffneten Gesichtspuncte soweit wissenschastlich
verwerthet sein, daß es nicht schwer sei, jedesmal
zum 17. Februar einen an. die Leistungen des
großen Todten anknüpfenden Vortrag zu beschaffen.
Jn dankbarer Erinnerung dessen, was Baer der
Wissenschaft und der Dorpater å)katurforscher-Gesell-
schaft gewesen, forderte der Präsident die Anwesen-den aus sich von ihren Sitzen zu erheben. «— Nach-
dem der Präsident ferner das in der Sitzung an-
wesende Ehrenmitglied, General-Lieutenant Akademi-
ker von Helmersen, begrüßt hatte, verlas der Secretär
ein Schreiben des Prof. C. G r e w in gk und
übergab im Auftrage des Letzteren ein von Frl.
M a r y G r e w i n gk angefertigtes Bild K. E. von
Baer’s als Geschenk an die Gesellschaft. Unter all-
seitiger Zustimmung der Versammelten sprach der
Secretär demGeber und der Künstlerin den wärm-
sten Dank der Gesellschaft aus. Es folgte die Ver-
lesung der Liste eingegangener Drucksachen und eini-
ger Zuschriften, unter letzteren eine Aufforderung zur
Theilnahme am Anthropologischeii Eongreß in
Moskau. Die Gesellschaft beschloß, den Prof. Dr.
L. S tie d a aufzufordern, neben der Vertretung
der Universität auch diejenige Hder Naturforscher-Ge-
sellschast bei bezeichneter Gelegenheit übernehmen zu
wollen. —- Zum wirklichen Mitgliede wurde HerrE. Rapp in Haselau, zum correspondirenden Mit-
gliede Dr. W. Dybowski gewählt. —— Akademiker
v o n H e l me r s e n sprach neben seinem Dank
für die bei Gelegenheit seines Jubiläum erfolgte
Wahl zum Ehrenmitgliede die Bitte aus, es möge
sich die Gesellschaft für genaue Aufzeichnung und
Erhaltung der noch in den Ostseeprovinzen vorhan-

denen größeren erratischen Blöcke interessiren. Auch
in der Schweiz und in Süddeutschland sei bereits
seit einigen Jahren Aehnliches angeordnet. Indem
der Vortragende darauf hinwies, daß solcheBlöcke
für die Beurtheilung der Frage, wie weit sich der
Einfluß früherer glacialer Thätigkeit erstreckt habe,
sehr wichtig wären, gab er der Ansicht Ausdruck,
es wäre zweckmäßig, auf den Gutskarten &c. die
Stellen, wo solche Riesenblöcke liegen oder früher
aufgefunden worden sind, zu bezeichnen. Die Ge-
sellschaft beschloß, sich wegen dieser Angelegenheit mit
der Kais Livl. Oekon. Societät und den in den
Provinzen vorhandenen landwirthschaftlicheii und
naturwissenschaftlichen Gesellschaften in Relation zu
sehen. —- Oberlehrer Dr. S i n t e n i s legte einen
Bericht über den gegenwärtigen Bestand der
Schmetterlingssammlung vor, nach welchem sich
in dieser 1081 Arten befinden, von denen 425
neuerdings durch Geschenke des Berichterstatters
hinzugekommen sind. —— « Prof. C. G r e w i n g k
zeigte einige Schädelreste des Wildschweines vor,
welche im Torfstich bei Rathshof aufgefunden worden
sind. Der Vortragende nimmt an, daß das Wild-
schwein lebend in unseren Provinzen während des
letzten Jahrhunderts nicht mehr vorgekommen sei,
während es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
noch häufig in Livland angetroffen worden. Außer
diesem Rathshofer Fundesind, soweit dem Vortra-
genden bekannt, nur noch bei Suhr im Pilten’schen
und im Rinnehügel Reste zdes Wildschweines aufge-
funden undzwar in Gemeinschaft mit Knochen des.
Elenn,Biber, Bos primigenius &c. Geräthe aus den
Knochen des Wildschweiiies kommen gleichfalls mit
Steinwaffen an letzterer Localität vor und werden
vom Vortragenden in die Zeit der Fenni des Tacitus
verlegt. Als mit ihnen gleichalterig betrachtet Gre-
wingk auch die Niuschelesser der Rossawa (Gouv.
Kiew) »und die Anwohner der »O»ka, von welchen
Poljakow ähnliche Ueberreste, gleichfalls mit Knochen
des Wildschweines, Bibers und Bos primigeniush auf-
gefunden hat. — Prof. D r a, g e n d o r f f sprach
über seine Untersuchungen «von Paeonien, indem er
die chemischen Verhältnisse dieser Pflanzen mit denen·
anderer Ranunculaceen verglich. Besonders eingehend
wurden verschiedene von ihm isolirte, bisher unbe-
kannte Bestandtheile der Samenschale behandelt und
deren chemische Entstehungsgeschichte, desgl. deren
Bedeutung für den Haushalt « der Pflanze erörtert.
—- Prof. Arth. v o n O ett i n g e n übergab im
Auftrage des Mitgliedes Baron EngelhardkWürken
zwei fossileKorallen (Calamopora-Arten), welche in

einenrslliorast in Würken beim Grabenschneiden auf-
gefunden worden sind.. . - ,

O, u i l t u n g c n.
Für das Bau-Denkmal sind in der

Zeit vom Z. bis zum 19. Februar beim Dorpater
Comitå eingegangen: lvon den Herren: A. v. B. 5R.; A. v.B. 5 R.(sic.)·;
durch Director Prof. Unterberger bei Lehrbeamten der

Veterinairschule gsesammelt104 R.; dim. Bürgermeister
P. Walter 5 R; Rathsherr Th. Hoppe 5 R.;»Rathsherr Feldmann 5 R.; G. Cramerzspaakhof 25
R.; Eugen Graf Sievers- 10 R.; durch den Director
des St. Peterso technologischen Institutes, Prof.Wischegradsth gesannnelt 81 R. 46 K; durch Herrn
Geh.-Rath Dr. Frobeti in St. Petersburg gesammelt
34 R.; vom Convcnt der Corporatioti Gstonia200 R.; von Prof. Dr. von Kobell bei«dcr Münche-ner Akademie d. Wissenschaften gesammelt 20 Reichs-
mark; von Prof. Balfonr in Cauivridge 7 L. 10 Sh.;
Prof. Aiewtoii in Cambridge 2 L. Z Sh.; Apotheter
Schonrock in Tschuchloma 5 Rot; Cand. Ludwigs
3 R.; vom Convent der Fratern. Rigetisis 100 R.;vom« Convent der Corporation Livonia 100 R.;
von der anthropoL Gesellschaft in Wien 50 Francszvon Herrn Apotheker Jamann in Wladimir 10 R.
Jn Summa 697 R. 46 K» 9 L. 12 Sh. (= 96
R.), 202 RxMart (= 102 R. 02 K.), 50 Francs
(= ZO 10 K) und zusammen mit der in dir; 31
der Neuen Dorptscheti Zug. bescheinigten Einnahme(177Z R. 04 K. und 10 R.-I.ltark = 7 R. 70 K)
2695 Rot. 32 Kop. «

« Die« Geschäftsführer: sProf. G. Dragendorff Prof. A. Schmidt
Für das S i e ch e nh a u s sind eingegangen:
anjährlichenBeiträgen: -

von der Familie K. 5 R.; Frau E. v. Saburoff10 R.-; Frl. v. Besobrasow (Petersburg) 10 R.;
an einmaligen Gaben:
durch Sattlermeistcr D. Thal 3 R.; Frau von

Jgnatjew (Petersburg) 25 R.;» von verschiedenen
Ungenannten 4 R.; Ertrag der Kamenskischen Con-
certe 196 R.; Frau Gräfin Sievers aus Warrol
100 R.; Constant von Knorring zu Kachkowa 25 R.

Miit herzlichem Dank
Das Sieche-nhans-Comitö.

Ilintizeu unt lIen Iliirrlzenlijirlgern Barpatn
St. Petri-Gemeinde. Geta uft: des Johann Tornius

Sohn Arthur Eduard, des Alexander Kommusiare Tochiter Ella Anna Amandcn Pro clamir t: Jüri Kasik
mit Leena Weddo, Postillon Rein Korn mit Maria DU-
mann, Feldscheer Peter Arrol mit Arnalie Rödigen Ge-

- ftorbeni des Jüri Kond Sohn Karl Julius Alexander,
4JVI2 Jahr alt, dörpscher Otladist Johann Friedrich Hein-
Vsch Stein, 58 Jahr« alt, dörptscher Okladist Johann Mar-
Uns,5 9 Jahr alt. -

Jlklannigfaltigen
- Ein innerliches Desinfections-

mittel. Der »Golos« berichtet, daß am 13.
Februar Dr. C h o n

, weiland Professor der Phy-
siologie an der medicinischenAkademie in St. Peters-
barg, ein Mitte! in Voeschiag gebracht hat, welches
innerer Empfänglichkeit zu epidemischen Krankheiten

vorbeugen soll. Dieses Mittel ist ein Präparat von l
B o r a x , welches der Erfinder sel cle czonserve
genannt, und dessen physiologische Eigenschaften er
Jahre lang auf’s Genaueste erforscht hat. Das»Re-
sultat dieser Untersuchungen und Experimente ergab,
daß dieses Salz gleicht vom Blute sabsorbirt wird,
beim innerlichen Gebrauche noch gefahrloser als ge-
wöhnliches Kochsalz ist und als autiseptiscslses (Fäul-
niß verhütendes) Pkittel nnerreicht dastehesz Auf die-
ser letzteren Eigensihaft des Borazrsz beruht die Prä-
servativkraft des sel de conserve, indem dieses Salz
verschiedenerlei inikroskopisch kleine, organische Ptole-
culartheilcheii vernichtet, die von außen her auf allen
möglichen Wegen in unseren Körper dringen, eine
Art Gährung in den Säften bewirken, das« Blut in
einen Zustand von Fäulniß bringen und auf diese
Weise der Epidemie thätig vorarbeiten. Diese Fer-
mentationskörperchem Bacterieii undVibrioiien ge-
nannt, sind schon von dem berühmten französischen
Chemiker Louis Pasteur constatirt und beobachtet
worden und die Arbeiten dieses Mannes veranlaßten
Herrn Cyon seine Thätigkeit iiach dieser Richtung
zu lenken. Sämmtliche Antiseptika aber, die er vor;

h? fgnd, erlwiesleikh sich) inanthgopochernischer Hin-
i t a s unzu ängi o er der e undheit schädlich.

Der Borax entspricht aber allen gewünschten Be-
dinguiigeii — d. h. wohlgemerktt nicht als Heil-,
sondern als Präservativmitteb—DiesechsteF-euerbestattunghatin
G o t ha am 22. Februar stattgefunden. Der,Ver-""
brannte war derDix weil. Wardein aus Breslaui
Derselbe hattetestamentlich xbestisiiint, daė er ver-«,
brannt und »,,seine Asche in alle Winde verstrentli
werde. Die muthige Fraudes Verstorbenen hat««
diesen letzten Wunsch ihres« Mannes buchstäblichs
erfüllt. « «

· «· .

T cl c g r a m in r o
d er ·.J nt.-er n. T el e g rapzheiik Ag e n tu,r,

Antlitz, Ptontag, Z. März (19. Februar) Heute »
um 728 Uhr früh ist bei einer Tiefevon 13 Vtetern.
der Quellenspiegel erreicht worden. Die Temperatur«
des Wassers beträgt 37,2 Grad RiHaumur.;-«:«Ess
herrscht ungeheurer Jubei. · . · -

« London Montag Z; März» (19. Februar).-«Reii-«
ter’s Bureciu meldetszaus Tasahkent vom Akt-Februar:-
Jn einer Unterredung mit dem Correspondenteiissdesx
»Newyork Herald« erklärte der Großvezir Schir
Ali’s, Afghanistan würde dem Rathe Rußlands un-
bedingt folgen» Wenn Schir Ali todt sei, würde
Jacubasthan als Thronfolgek etwaige eingegangene
Verbindlichkeiten festhalten. Rathe Rußland zum-
Frieden, so würde Friede geschlossen, aber der "Krieg
fortgesetzt werden, wenn Russland diesen Rath ver-s
weigere. Afghanistan hoffe schließlictsjerfolgreich
zu sein. - »

- .-

SpcciaLCclcgtainmc «
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Hi. weicht-innig, i Dienstag, sl2c). Jesus» «

D»
Regierungs-Anzeiger meidet: ·Jn Kiew fanden am»U. fåebruarin zwei Privatwohnungen Haussnchuiixgen, Statt. Die« Gendarmen wie die Polizei wurden
hiebei Schüsseii enipfaiigen und gezwungen, auch
ihrerseits von den Waffen Gebrauch zu inachen. Es
wurden ein GendarnieispUnterofsicier getödtet und
mehre Gendarmeii verwundet. Arretirt wurden fünf
Frauenzimmer und eilf åVtäiiner uiid vorgefunden
wurden ein typographischer Apparat mit Vettern,
falsche Siegel verschiedener Behörden, gefälsche Dorn-
mente, revolutionäre Brochiireii, Revolver und
Dolche. « «

Balsnverkelsr von und nailj Dorf-at. «
Von wars-at nach S. is; «. so : Ab t 7

Uhr 14 Min- Abds. »Ankuiiftcsiii Teaxpsr ilfwsyr 51fahikllin.
Zltathtkks slhbfathrtvoåi åzaps FIZJUhr 31 Nin. stach« Ankunftm navcrtrzsiceixiili ö«1 Uhr 6 Min.Piittagsn Ankunft in Jsaps 6 Uhr dltactsni·. Abfahrt von
Tapjjks Uhr öd Min. Abbe. Ankunft in Reval ö Uhr
37 - in. Abds. -

Von St. »Petersbnrg nach Dorpatx Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft m Teaps o Uhr od Ahn. Vcorgensk
gvsahiktlzorlixhssapg Uhg Zö »Ein. Vlorgenn Ankunft in

orpa r öd in. « «orm.»
Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Plin-

Morgena Ankunft in Taps 11 Uhr öd Nin. Vol-in. Absahrt
giiriDkapsJPchUhr 33 »Ein. Niittagsx Ankunft in Dorpat 5 Uhr ·» in. » a m.

Bei Angabe der Zeit ist überall· die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. «

Die Preise der Fahr-Billet·e«: ·
von Dorpat nach«Taps: I. Classe RbL 98 Kop.,

2. Classe Z Abt. 99 Kop., Classe l iliblzssz Kop.;
von Oorpat nacy Ren-il: I. Classe l) Abt. 71 Kop.,

-2. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;
von Dorpat traut) Wes·enberg: »1. Classe 4 RbL

91 Kop., 2. Classe »3 Rbl ASS Kost, Z» Classe 1 Rot. 89 Kost.
von Dorpat nach» St. Petersbnrgi 1. Classe 14R.

25 Kop., 2. Classe 10 Abt. 69 Kop., Z. Classe 5 RbL 46 Nov.

Clloutrbckiclst
Nigaer Börse, 16. Februar 1879.

» · « Gem. Werk. Käuf.
554 Orient-Anleihe 1877 . .
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llleue DiitptscheBeitungEtsch-Tut täglich,
gusgenommeit Sonn- u; hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expedition ist von 7 Uhr« Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvv

» .1—3 Uhr Mittags, geössUeks « -

Sprechst d. Redaction v. 9—»I1 Verm.

· Preisjin Demut: A »
««

jährlich. 6 Abt» halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1Rhlsp 75 Kop., nupnatlich

75 Kop. ·
Rach auswärtsx .

jährlich 6 Rbl 50 Kop.,"h·albj. 3 RbL
· «« 50·Kop., jiferteljx 2«"Nbl. S.

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis fük die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum . bei dreimaliger Jnsertion f; 5 Kop. Durch die Post»

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die« Korpuszeilr. -

Abonnementg
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

" Inhalt.
Politischer Tagesbericht z
Vom Zulu-Kri.egsschauplatze.

« Jud-nd. · Don-ai- Tagesordnungd der StadtverordneteniSitzung Personalnachrrchten Verbot er Lumpenmederlagem
Herabsetzungr der Sal steuer. R i g a: Qberfiscal Höppenen
Aus Bolderam St. ädeters barg: Der Fall Prokoffjettx
Erklärung. Deutscher National-Dank. Charkom Affaire
Fomim Astrach«an: Reise des Gen -Adj. Lokis-Ntelikow.

Neueste Post. »Telegramme. Localeä Hand.-
und Bötsen-Nachtichtens.

sei-Hinten. Die Erklärung des Professorö Botkim Litera-
tur sc. Mannigfaltigen - »

"

« i Wolitiskhrt Tages-vertan
·

- - .Dens22. Febr.«(6. März) l879.

Aus der:Tagesordnung der Sitzung des denifchen
Reichstaqes am vorigen Sonnabend stand zunächst
die Jnterpellation der Abggx Thi-
le nin s und Genossen, dahin gehend, ob die Re-
gierung dem Reichstage Mittheilung hmachen werde :

I) über die gegenwärtige Verbreitung der Pest, 2)
über die bisher ergriffenen und « etwa— « noch zuer-
greife«nde·n «Maßnahtnen zur JVerhütung einer Ein-
schzlepsjirfxgzder Seuche nach Deutschland? Der-Jn-
terpellanttbies ciktf den in den letzten Tagen« in St.
Petersburg«· vorgekommenen Krcknkheitsfall hin, der«
von den ersten medicitiischen Autoritäten als Pest
charakterisirt worden sei, während man jetzt nach-
träglich dieseAiigabei zu· desavonirensuchex Es liege
im szöffentli"ehen« Interesse, hierüber bestimmte Nach-
rickjten zu erhaltenj um «« entweder die geeigneten
Siiherheitesmaßregelxf zu treffen· oder das alarmirte
Publicukn"zu« beruhigem »Für« die bisher getroffenen
Maßnahmen zur« Abwehr derKrankheit könneman
der Regierung nur dankbar sein; dabei dürfe man«
sich jedoch nicht beruhigenzinsbesondere sei es"zweck-
mäßig, dem Gedanken einer internationalen Seuchen-
Commission näher zu treten. Speciell für Deutsch-
land würde es sich vielleicht empfehlen, nebendem
Reichs-Gesiindheit"jsatnt einen Reichsåcsesunftheitsrath

—- einzusetzeiy an welchem« alle wissenschaftlichen Autori-
sztäten zu betheiligen seien. —"« Der· Präsident des Reichs:
kanzleramtes H o f m an n gabzunächst einen kurzen
historischen Ueberblick über die Entwickelung der
Seuchein dem Gouvernement Astrachan und« erklärte,
das; bis jetzt kein einziger Fall einer Pesterkrankung
außerhalb des von einem Militärcordon abgesperrten
Seuchenheerdes mit Sicherheit constatirt worden sei.

Vierzehnter Jahrgang.

Der erwähnte Fall in Petersburg sei nach der samt-
lichen Untersuchung der russischen Behörden nicht als
Pestfalli zu betrachten. Eineabsolnte Sicherheit ge-
währe diese Angabe natürlich nicht und die deutsche -«

Regierung werde sich durch dieselbe keineswegs be» »
stimmen lassen, irgend Etwas zu verabsäumem was T
zur Sicherheit des Reiches beitragen könne. Anderer-
seits dürfe man nicht übersehen, daß der Telegraph ·
sehr oft Alarmnachrichten verbreite, die sich später
als völlig unbegründet erweisen. Die Regierung
komme hierdurch in eine sehr schwierige Situation, «
da sie sich einerseits der vollen Verantwortlichkeit
für die Sicherung des Reichsgebietes bewußt-sei,
andererseits nicht bhne Noth Verkehrsstörungen.her- ..

beiführen dürfe, die tief in den ganzen Geschäfts-
betrieb des Landes·eingreifen. Der Redner erwähnte
hierauf die durch den Geh. Rath Dr. Finkelnburg in
Wien sgepflogenen Unterhandlungen, den Zusammen-s
trttt der« Commisfion von Vertretern der betreffenden«
Ressorts und medicinischen Autoritäten in-Berlin,
die Entsendung des Prof. Hirsch und zweier junger -

Aerzte in das Pestgebiet und die Anordnung der-
Paßpflichtigkeit und Desinfection an der russischen
Grenze; er. fügte hinzu, daß weitere Verkehrsw-
schränkungem insbesondere die Einrichtung seiner
Quarantäne und die Aufstellnng eines Cordonsinsp

Aussicht genommen seien, falls Ydie Epidemie-sich der«
deutschen-Grenze nähern sollte. » Nach den letzten -
Niittheilutigen des Psrofessor Hirsches vom— .22. v.
sei derselbe im Begriff gewesen, das Pestgebiet zu
betretenx Er? werde sdasselbedurchreisenspund überall «

genaue Untersuchungen anstellen Für diesen Zweck
habe er 20«Tage einschließlich . einer zehnktägigen .

Quarantäne in Aussicht genommen, nach» deren Abk
lanf also der« genaue Bericht zu erwarten sei» Irr-»
zwischen werde die Regierung nichts Verabsäumt-n,
um ihre Pflicht, für -dfe Sicherheit des Reichs . zur»sorgen, isn vollem Umfange zu- -erfüllen.» - Jnsbefonz
dere sei es anch die» Absicht, die früheren Verhand-
lungen wegen Einsetzuiig einer internationalen
SeuchewCommission wieder aufzunehmen. ·

Die« Frage der Coustituirung »der Reich-stande-
Elsaß-Lothringeni, welche wir in den letzten Tagen
wiederholt behandelt haben, ist in raschem-Fort-
schreiten begriffen: bereits liegt uns der Wortlaut
des Antrages vor, welcher bestimmt ist, demnächst
den Reichstag zu rbeschäftigen Der von den"elsässisch-
lothringischen Abgeordneten Schneegans,«Noirth, Rack
und Lorette eingebrachte Antrag, der vonszeiuem gro-
ßen Theil der Nationalliberaleiy u. A..den Abgeord-
neten v. sBennigsen, Lasker, v. «Stauffenberg, unter-
stützt wird,ilautet: »Der Reichstag wolle beschließen:
den Reichskanzler zu ersnchen, - darauf hinzuwirken,
daė Elsaß.-Lothringen eine selbständige, im. Lande be-

findliehe Regierung erhalte« Die- »B. A. C.« be-
gleitet denAntrag mit zustimmendeu Bemerkungen.
Sie hebt hervor, daß es bis jetzt Tactik des Reichs-
tages war, in den reichsländischen Angelegenheiten
der Regierung die Initiative zu- lassen und erachtet
dieselbe als- -im vorliegenden Falle vorhanden. « Gegen-
über den augenblicklicheii Verhältnissen hält die· ,,V.
A. C.« das Vorgehen der ,,Autonomisten« gerecht-
ferti«gt, namentlich klagten diese darüber, daß es nicht
gelungen sei, das deutsche Beamtenthum in einen in-
nigenZusammenhang nnd in ein Vertrauensver-
hält-riß zu demjenigen Theil der Bevölkerung zu
bringen, welcher sich in die Zusammengehörigkeit
zu Deutschland hineingefunden, hat, und dieses
Verhältniß zu einem — für beide Seiten befriedigen-
den zu gestalten wünsche. Diecsorrespondenz kommt«
zu. folgendem Schluß: -,,Seit vollen· sieben Jahren
ist es nicht gelungen, mit provisorischen Hilfsmitteln
die Hindernisse zus beseitigen, welche der Ergebung
Elsaßäkothringeiis in den Gedanken einerfunauf1ös-
lichen Vereinigung mit dem Deutschen Reiche ent-
gegenstehen und die Einwohner zufrieden zu stellen.
Als die bedeutendsten Akte, innerhalb dieser Zeit muß
man bezeichnenx Erstens die Errichtung des Landes-
ausschusses und zweitens die erhebliche Erweiterung
seiner legislativen Competenz. Nach dieser Richtung
hin wird auch der jetzige Fortschritt liegen müssen,
besvnders darin, daß. wie die Gesetzg-ebung, so·«auch
diei—Reg-i,eruiig« in das Land selbst verlegt wird. Ob
nnd ·in wie weit, nach Analogie der Vorsichtsmaß-
regeln; die-»in Betreff der Landqsgesetzgebung ge-
treffen-sind, wonachs nöthigenfalls vom Bundesrath
und »— Reichstag rohne Mitwirkung des Lande-saus-
schusses,c-Landesgesetze fiir Elsaßäåothringen beschslossen
werden; können, Lsauchs in« Betreff der Regierungsacte
ein Vorbehalt nothwendig ist, wird die Verhandlung
selbst- ergeben.. Thatsächlich ist«-seit Erweiterung-der
legislativen Competenz des Landesausschusses sein.
solcherAppell an den Reichstag nicht nöthig gewesen;
es ist· anzunehmen, daß, -- wenn aus iAnlaß- der Er-
weiterung der Selbständigkeit des Reichslandes bei
der höchsten Reichsbehörde eine Recursinstanz für
Verwaltungs-Angelegenheiten des Reichslandes er-
richtet werden sollte, auch diese nicht praktisch werd-en
würde. Es find mit der Gewährung deradministræ
tivenxAutonontie an·das Reichsland übrigens viele
schwierige.staatsrechtliche Fragen verbunden, auf die
hierszunächstmicht weiter eingegangen werden» soll;
dennszworauf es vor Allen1»ai1kommt, ist weniger« die
Lösung dieser Fragen, als vielmehr die Herstellung
eines Zustandes, bei welchem sich Diejenigen im
Reichslande behaglich fühlen können, die sich in die
Vereinigung mit Deutschland hineingefunden haben«
—- Dsie Abgeordneten North und Rack sind wieder
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nach Straßburg zurückgereist, wo Sitzungen des— «

Laudesausschusses stattfinden, an denen sie als Miit-
glieder theilnehmen wollen. Selbstverständlich wird
die Haltung des Landesausschusses bei den zu fassen-»
den Beschlüssen in Betracht kommen. Von den «el-»
fässifcheii Ultramontanen und Protestlern in den« ;

Reichslanden erwartet man, wie-selbstverständlich,
keine-Unterst»iitzung. oder Begünstigung« der Anträge
der Autonomisten, sondern szirgend einen Gegenzugs,·
der ihnen unter dem Ansehen, mehr zu verlangen,
eine negative Stellung sichert. , . .

»

Wann wird der Reichstag ausgesät? Nur dies
Zeitfrage steht noch in Rede. Daß der Reichskauzs .

ler Fürst Bismarck nicht anders kann, als zu aber-« ».

maligen Neuwahlen feineZnflucht zu nehmen, das »

gilt allen Deneu fürausgemachy die sich sein-er neu-»-
lichen Erklärung erinnern, er werde seine Zoll- und ,
Steuerpolitik unter allen Umständen durchzusehen»
versuchen.- Nun, mit dem jetzigen Reichstageist ih-x»t»zkz»
das nicht möglich, dennxdessen eine Hälfte steht
unter dem Banne der Delbriickfcheri .Zollpolitik, und «.

deshalb hätte der Kanzler bei Verfolgung seiner-
neuen Pläne mit einem sehr unsicheren Factor »zu-»».
rechnen, was ihm störendsein muß. FütstVismarcksp
glaubt ohnehin, die Wähler im Reiche seien fchntz,-»,z,
zöllnerifchey als die eine große Hälfte des Reichs-z;
tages — also wird er. sich szeinen..neüen» Reichstagz
zu schaffen suchen,. der den Muth-hat, mit-der ·«»bise-,-.z»
herigenx Zoll- und-s Stenerpolitik des» Reiches ganze:
zu« brechen. Der Kanzler ist— ein. Mann rascheai Gut-· ».

schlusses, nnd dessen freuen sieh die ..Fr.eunde Dei-»
brücks nicht weniger, als; die Partei .Par.nb;'si»-lex.,«:
Nichts: Unbehaglicherez Pein-licheres,. Ungesnnderes
kann gedacht· werden, als ein döllig unklaressp Ver-z.
hältniß zwischen den - beiden. gesetzgebenden..Gcwasltell,
im» Reiche. Bei so immenser Meinungsverschiedenk
heit, wieder augenblicklichen, muß also, ein»- Factox,»
dem- anderensweichesin weil. nicht beide »zugleich.

».

haben können, - nnd weil Bisznkarekxzn zkblezibcixs eint-».
schosfen ist,«so muß der Reichstag . gehen. Jeeher,·.·,
je besser — so hört man imsparlamexxtesr zalleszseink»,
flußreichen Mitglieder sagen, »und.fie- sind . fichx der»
Nothwendigkeit einer raschen Auflösung, umsomehr
bewußt, alssie vdxausfehem daū das nächstens zur;
Berathung kommende Strafgewaltsgesetz die vorhankg
dene Verstimmung nur noch mehr ,fchärfen« werde-«
Allerdings erfüllt die kommende Neuwahlalle Vater-·
landsfreunde mit gerechter Sorge, denn sie »k»öuugxxs
sich des Gedankens nicht erwehren, daß mit-dem·
jungen Deutschen Reiche gefährliche Experimente-hark-
genommen werden. » « « »» »,·.,.»»-

— - Der sranziifische Minifterrath hat sich, wie rele-
graphisch gemeldet wird, auf , Antrag des Finanz-
ministers Löon Sah sqegen die Convertirung g der.

« jrui"llkiøn. i s
Die Erklärung des Professots Gattin.

Wie telegraphifch sbereits gemeldet, ist mehren
Residenzblätterm darunter anch dem St. Bei. Her»
voniSeiten des Professors Botkin eine Zuschrift zu-
gegangen, in welcher er .seine Anfangs gestellte »Dia-·
gnose tut-Falle ·Prokoffjew» aufrecht erhält und noch-
malsdes iNäheren-beg-ründet. — Die bezügliche-Erklä-
rung— lauten-wie folgt: - . , ,

»Ja der Sitzung des medicinifchen Conseils
unter deinsPräsidium des Verwefers des »Ministeriun1
des Junern ani-26..December 1878 sprach die Mehr»-
zahl der Niitglieder des Cvnseils ihre»S-)J,i«einu»iig- d»a-,
hin aus, das; die in Wetljanka herrschende Epidemie
dnrch Pestitifection bedingt sei. » . " »

Fest überzeugt von der Aufrichtigkeit dieses Urthei-
les, machte ich in« der Administrativsitzung der Gesell-,
schaft der : rufsischen Aerzte vom 28. December oorigen
Jahres sden Mitgliedern dieser Gesellschaft den Vor-
schlag, sich Init der Literatur über die Menschenpesi
zu beschäftigen, indem ich einerseits die der Kürze
wegen ungenügenden Darftellungen dieser Krankheits-
form in den gebräuchlichsteni neuesten Lehrbücherm
andererseits die— Popularisirung der wissenschaftlichen

Kenntnisset über die Krankheit, bei deren« bloßer Dien-
nung schon die Panik diesLeute ergreift, im Auge
hatte. Tief durchdrungen davon, daß nur wahres«

Wissen der Panik —- diesem pathologifchen Zustaiide
des menschlichen Gehirns, welcherjns gewissen Fällen
nicht weniger als eine Epidemie schaden kann —

entgegen zu wirken vermag, konnte ich, mich« nicht
auf die Sitzungsverhandlniig über diese Frage allein
beschränken und bat die Mitglieder der Gesellschaft
der ruffischen Aerzt·e, ihre Studien in dieser Frage
fortzusetzein Jm Laufe dreier — Sitzuiigen widmete
sich die Gesellschaft fast ausschließlich der Berathung
über die Pesiinfection überhaupt und über die Ans-

breitung der gegenwärtigen Epidemie« in Rußland
im Besonderem : Hierbei unterlie× ich es« nicht, be-
ständig die Unwahrscheinlichkeit einer Ausbreitung der
Pest in Rußland indem Maßstabe, wie sie in frü-
heren-Jahrhunderten. bei uns» austrat, hervorzuheben.
Zugleich sprach »ich sowohl in den öffentlichen Sitzun-
gen der Gesellschaft der russischen Aerzte, als-auch. in
meinen Vorlesungen in der« medicæchirurgischen Aka-
demie wiederholt die Ansicht über die Wahrscheinlich-
keit des Auftretens einer größeren oder geringeren
Zahl von Erkrankungen an der Pestkrankheit in, ;ver-
schiedenen Gegenden Rußlands aus, ohne daß » die
schweren Symptomedersselbeiy weder hinsichtlich der
Mortalität noch auch der Contagiösität derselben, zum
Vorschein-gelangen-würden. Wiederholtwies ich in
meinen klinischen Vorlesungen, wie auch in den Si-
tzungen der Gesellschaft der. russischen Aerzte darauf
hin und demonstrirte öfsentlich in der« Klinik - an,
Kranken - die Abweichung in dem klinischen« Verlaufunserer gewöhnlichen Typeu, indem ich hinwies auf
das Auftreten primärer Petechien beim -Fleck- und
Unterleibstyphus und auf die acute Anschwellung der
Lymphdriisen in den AchselhöhlenJ mit größerer oder
geringerer--Affec-tion derselben, bei, gleichzeitiger Ver-
änderung der Milz und Leber, die kaum bei der kli-
nischen Untersuchung bemerkbar waren. Durch »der-
artige Fälle veranlaßt, sprach ich wiederholt die Vor-
aussetzung aus, daß das Pestgift schon bis zu uns
gedrungen sei, welches jedoch wegen gewisser, uns
unbekannter· Bedingungen, die den Peststofs paralysk
ren, in seiner specififchen Form nicht aufgetreten sei.

Am 13. Februar kam ich in die Lage, in Gegen-
wart meinerkZrihörer den Patienten Naum— Prokoff-jeW, Welche! das— volle klinisch e Bild
derPest iu ihrer milden Form dar-
stellte, zu untersuchen. Naum Prokoffjettks Krank-
heitsbild ergab eine acute, febrile Erkrankung insec-
tiösest Charakters mit skhnellert Anschwellungen de:

Lymphdrüsen in der linken Leistengegend, die inwe-
niger als 24 Stunden sich entwickelten und die in
Eiterung übergingenund am 26. Tage von selbst
aufbrachen Am 28. Tage wurde das Fieber ,’ wel-
ches unterdessen nachgelassen hatte, wieder heftiger und
imLaufe einer Nacht schwollen die rechten Leistendriksen an fund zeigtenzeine aeute Entzündung H

Auf der Hautdes Kranken· fanden sich bei der
öffentlichen klinischen Besichtigung desselben 13.
Februar kleine Flecken petechialen Charakters und
verschiedener Färbung: die einenhellroth, zinnobep
farbig; andere, hauptsächlich aufden Händen, von
der Farbe der Petechie bläulich gefärbt, wieder andere
endlich mit einer weniger hellen Färbung braunrothx
An einzelnen Stellen der Haut— waren Spuren -von
früheren Petechien in Gestalt kleiner Puncte in der
Epidermis-Schicht bemerkbar. Auf der Haut des
Unterleibes endlich wareniunter den Petechialflecken
drei Bläschen von der Größe eines Stecknadelkopfes
bemerkbar, welche sich . offenbar aus vorhergehenden
Petechien entwickelt hatten. Jm Harn des Patienten
fand sich Eiweißstoff II, die Temperatur zeigte 39,2«Gr., während der Demonstration zählte der« Puls
120 Schläge, 20 Athemzüge, die Achseldriisen waren
nicht scharf abgegrenzt kangeschwollew

Obschon bei der Erklärung des vorher geschilder-
ten Bildes der Krankheitilnichtsmit einem syphilitk
schen Proceß Gemeinsames zu finden ist, wurde doch
der Patient öffentlich in der Klinik auch in dieser
Richtung ausgefragt. Jeder, welcher die öffentlichen
Aussagen des Patienten auf eine wahrscheinliche con-
stitutionelle Shphilis,«welche vor. 10 Jahren aufge-
treten sei und die Hinweisungen auf ein Geschwür,
welches vor drei Jahren sich gezeigt hätte, angehört

s «

«
«

· · e lau des
«. g»sgzsEix-ksgkkj.txr gksxggssxxsgkkettkk Si» Z; Its-«.-
trat auf der Oberlippe und auf dem unteren Theil der Naseein· kritischer Ausschlag Werkes) hervor; ein neuer Beweis,
das; ein armer, anstcckungsfäycger Fall vorlag.

hat, der wird verstehethdaß ein solcher Fehler. »in
der Diagnose für einen Professor-der ,Kl»inik für in-
nere Krankheiten unverzeihlich wäre und zwar in Art-»
betracht der constatirten acuten ;E.rkrankung. conta-
giösen Charakters mit Petechien auf der Haut, mit
aufgegangenen Bubotien in der «linken Leistengegend
und mit acuter Anschwellung der Drüsen in der»rech-
ten Achselhöhlesp So wiinschetiswerth es auch wäre,
daß ich mich in.-diesem,Fall» geirrt hätte, so kann
ichdoch einen Fehler nicht »zugeben »und bin» tief
durchdrnngenbonspder Richtigkeit meiner Ueberzeu-
gnug. Jch würde es mir nicht erlauben, meine Mei-
nung öffentlich zu vertheidigeiy wenn es nur nieine
Person betreffen würde, und würde und werde, ohne
zu klagen, alle gegen mich gerichtetenAnklagen; und·
selbst die unwürdigsten Jnsinuationett ertragen —-

wenn dieses Alles nur demi Gemeinwohl »zum Hei!
gereichte. Aber bereits, früher, sowohl in den Si-
tzungen der ,,Gesellschaft der Aerzte-« und den Si.-
tzungen der der St. Petersburger Duma beigegebe-
nen Sanitäts-Commission-, wie auch inzmeittexc Vor-
lesungen habe ich mich wiederholentlich in Bezug
auf die Nothwendigkeit und Wichtigkeit ausgespro-
chen, scharf und aufmerksam das Auftreten der ersten
Fälle von Erkranknngen an der leichten Pestform
zu verfolgen und zu beobachten, die Fälle, welche den
bekannten Gegenstand des Streites bei alle Epide-
mien ausmachten Deshalb halte ich michfäktrz ver.-
pflichtetz Ineine ausgesprochene Meinung, als meine
alleraufrichtigste wissenschaftliche Ueberzengung, un»-
geachtet aller Angriffe, aufrecht zu erhalten, welche
man gegen mich richtet und welche ich Init aller
Standhaftigkeit zu ertragen wissen werde.

« Professor B o t k i n.

e Literatur, Wissenschaft nnd Kunst.
Das jüngst ers chienene l. Heft des V. Jahrganges der

,,Rigaschexc Industrie-Zeitung« hat folgenden
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fünfbrpeeniiqen Reute ausgesprochen. Jn der
BudgevComniission legte der Finanzminister demnächst
die Gründe der inneren und auswärtigen Politik
dar, welche die Convertirung unzeitgemäßerscheinen
lassen. Der Pariser ,,Times« - Eorrespondent weist
nun auf die Bedenken hin, welche gegen die Gouver-
tirung der Rente sprechen, und hebt hervor, daß der
ländlichen Bevölkerung. an den Veränderungen im Be-
amtenpersonal aller Kategorien sehr wenig gelegen sei,
daß dieselbe aber jede pecuniäre Schädigung aufs
Schwerste empfinde, wie sie denn auch der Republik
von 1848 den Zuschlag im Betrage von 45 Centi-
mes auf die Grundsteuer nicht vergessen konnte.
Gambetta hat diese Seite der Convertirungs-Frage
deutlich erkannt, als er im letzten Herbst zu Romans
in seiner bekannten Rede dem bezüglichen Projecte
mit aller Entschiedenheit entgegentrat. Wenn sich
nun die-Mitglieder der neuen Budget-Commission
weniger scharfsichtig erwiesen und sich zu Gunsten
der Convertirung der Rente aussprachen, so konnte
vorausgesehen werden, daß Gambetta seinen ganzen
Einfluß aufbieten würde, um seine fortnellen Ver-
heißungen zu erfüllen. Die abweichenden Erklärun-
gen der in Betracht kommenden Factoren haben
jedenfalls verhängnißvolle Coursschwankungen zur
Folge gehabt, und der.Pariser ,,Times«-Correspon-
dent führt mit volleni Rechte aus, daß, wenn die
eine Zeit lang herrschende Panik sich auf die länd-
lichen Rentenbesitzey welche nicht das Geringste von
Conversioii verstehen, ausgedehnt hätte, dies leicht
zu bedeutsamen Consequenzen geführt haben würde,
zumal die Monarchisten jenen leicht die Ueberzeugung
beisgebracht hätten, daß, wenn siesjetzt 10 Procent
deisxssZiuseki eiubiißteiy sie bald auch. des Restes. be-
raubt sein würden. Jnzwischen hat nun die neue
Budget-Commifs,ion, »in welcherGanibetta seit feiner
Ernennung— zum Kammerpräsidenten nicht mehr den
Vorsitz führt, ,·,Raison« angenommen und mit 18
gegen· 7 Stimmen der Ansicht des Cabinets zuge-
stimmt. Es kann— aber nicht Wunder nehmen, daß
das Gebahren der maßgebenden republicanischen
Kreise, - welche zum Vergleiche mit· den financiellen
Manövern des Kaiserreiches und der früheren Perio-
den unwillkürlich herausfordertz die größte Aufregung
hervorgerufen hat. Die meisten Journale greifen
den— Finanzminister Leim-Sah aufs, Heftigste an
nnd beschuldigen ihn, durch sein Verfahren zuerst
eine große Baisse und Tags darauf eine große.
Hausse verursacht zu haben. Man nennt enorme
Ziffern der Gewinne, welche von angeblich einge-
weihten Personen erzielt worden sind. DieStellung
des Finanzministers erscheint ernstlich gefährdet und
man« erwartet eine bezügliche Jnterpellation Bei·
dem legten« Empfange im Elysöepalaste bildete denn
auch die Convertirungs-Affaire beinahe den einzigen
Gegenstand der Unterhaltung.

Die Röpnblique Frangaise bringt
eine sehr s cha r f e K r it ik über das Treiben
der ,,Jrländer, Polen, Canadiey lang und kurzge-
rockten Schriftstelley polemisirenden Prälaten und
Abenteurer von der Feder, geschwätzigen Missionare,
Kloster-gelehrten, Ansertiger von Annoncen. der pri-
vilegirten Heiligthüniey die Vertreter mit .Albums,
Adresfen und Geld nachRom schickten und nun von
Leo X1IL aufgemnntert werden, die Wiederherstellung
des Kirchenstaates zu betreiben« Die Republique
läßt unentschieden, ob der Papst glaubt, es sei an
der Zeit, eine Agitation für den Kirchenstaat hervor-

zurufen, oder ob er bloß die alten Ansprüche des
Vaticans auffrischen wollte: ,,Jedenfalls ist ein
Auditorium von internationalen Journalisten nicht
das geeignetste Publicum für eine bloßplatonische
Wühlerei«,,setzt die Röpublique hinzu. Das Spie-
len mit Feuer, das im Vatican betrieben wird, ist
keineswegs dazu angethan, die Ruhe der Völker und
den Frieden Europas zu befestigen; die französische
Republik aber hat doppelt Ursache, auf der Wacht
zu bleiben. Univers— eröffnet heute bereits den
Kriegsruf in einem Artikel, der so anhebt: »Der
Wagen der Republik fährt inmitten schlammiger
Geleise unentwegt dem Atheismus zu, der ihr, wie
es scheint, allein die Bedingungen der Dauer bietet«
. . . Nach einem Angriffe auf die höchsten Persön-
lichkeiten der Republik, auf Gr6vy, Le Royer
u. s. w. erfolgt der Saß: »Das Ziel ist, Frankreich
von Gott, diesem großen Feinde der französischen
Republik, loszumachen. Der Katholicismus ist die
höchste Personificirung des Dienstes Gottes auf
Erden und er ist als? mit der Republik nnverträglich
bezeichnet worden; diese kann nicht leben, wenn jener
nicht vertrieben wird. Daher das Wort des Mini-
sters: »Der Elericalismus ist. der Feind l«

Vom ZulwKriegsskhauplatze sind aus der Cap-
stadt neuere Nachrichten eingetroffen, die bis zum
11. Februar reichen. Danach verharren die Eng-
länder in der Defensive bis zum Eintreffen
der, Verstärkungen Jtn Ganzen wird die Lage als
eine« ,,befriedigende« bezeichnet. —- Oberst Buller
unternahm eine Recognoscirung und brannte bei
dieser Gelegenheit· den Militärkraal Bangulissini
nieder. Die von den Engländesrn angelegten Ver-
schanzungen in Ekowye und Helymaka ar sichern die
Truppen gegen die Angriffe der Zulus. Letztere
beabsichtigten den Zulufluß zu überschreiten iüid
Natal anzugreifen, wurden— aber hier-an durch das an-
dauernde Regenwetter gehindert, in Folge dessen der
Fluß sehrspangeschwolleik ist. Bemerkenswerth ist die
Haltung der.·.Boers votrTransvaalzs sie
weigern sich hartnäckig die Engländer zu unterstützein
Als seinerseits- der ehemalige Präsident Burgers,
und die Mitglieder der Executive Krüger und Joubert
in England waren, erklärten sie dem Staatssecretär
der Colonien, daß die Boers bereit wären, gegen
die Zulus zu kämpfen, wenn man den, Freistaat be-
stehen ließe und Munition liefern würde. Dies ist
bekanntlich nicht geschehen und so müssen die Eng-
länder auf die gegenwärtig überaus werthvolle Unter-
stützung - der holländischen Bauern - verzichten, .bei
denen »die Ansicht vorberrfcht, daß die Engländer
wohl in dasZululand eindringen, aber schiverlich
den Rückzug aus» demselben finden werden.

Aus Italien wird berichtet, daß die Hoffnungen
auf eine Reconstruction der Linken in den betheilig-
ten Kreisen nunmehr gänzlich aufgegeben sind. We-
nigstens melden die Blätter der Fraction Cairoli und
die ministeriellen Organe übereinstimmend, daß die
Behufs einer Neuorganisation der Partei zwischen
Depretis und Cairoli gepflogenen Verhandlungen» sich
zerfchlagen haben. So bleibt die parlamentarische
Situation unverändert dieselbe wie bisher. Die Re-
gierung bleibt im Abgeordnetenhanse ohne eigentliche·
parlamentarische Basis und fährt fort, ihr Dasein
nur von der gegenseitigen Eiferfucht der Parteien zu
fristen. Dieserabnorme Zustandkann noch lange dauern,
andererseits ist es möglich, daß schon die nächste wirkliche
politische Frage, z. B. die beim Einnahme-Etat des Fi-

nanzministerium unvermeidliche Mahlsteuerdebattq den
Sturz des Ministerium herbeiführt. Jnzwischen
rüstet sich eine neue Partei zum Eintritt in
die parlamentarische Arena: sie nennt sich selbst die
,,.conservative« Partei und protestirt gegen die Be:
zeichnung der ,,clericalen« Partei, welche dennoch»die-
jenige ist, die ihr zukommt( Schon lange war die«
Bildung dieser Partei im Werke, deren formelle Con-
stitnirung nun wirklich stattgefunden hat. Ein Par-
teiprogramni soll bereits redigirt sein und bei näch-
ster Gelegenheit zur Veröffentlichung kommen. Welcher
Art die Beziehungen dieser Partei zum Vatican sind,
darüber herrscht noch Dunkel; so viefsteht aber fest,
daß Leo XllL die Bestrebungen der neuen Partei
mit großer Genugthuung begrüßt hat.

Das ,,Journal de St. Pet."« hält das financielle
Arrangement der Türkei auf —.Grund des T o c q u e -

ville'schen Handels für nichts weiter als eine
Mystificatioiy bei welcher die Pforte selbst am
schlimmsten getäuscht worden. Die Pforte habe in
gutem Glauben ,schon vor Wochen die Vorschläge
Tocqueville’s unterzeichnet, und nun erweise sich, daß
Tocqueville keine Vollmacht zu seinen Abmachungen
hatte.- »Die Minister des Sultans, dringend des
Geldes bedürftig, haben Alles unterschriebeii und da-
mit gehofst, der europäischen Controle zu entschlüpfen,
die vom Berliner Vertrage vorgesehen war. Es
scheint, daß man in Paris und London geneigt ge-
wesen wäre, die vier Delegirten zu ernennen, welchen
in Verbindung mit zwei türkifchen Delegirten und
unter Vorsitz des einen der letzteren die Sorge zu-
fiele, die financielle Verwaltung zu überwachen; daß
aber von anderer Seite diese Combinatioti nicht für
alle Forderungen des Berliner Vertrages erfüllend
erachtet wurde« Das Blatt sagt nicht· genauer,
welcher von den Vertragsstaaten auf dieser letzteren
Seite gewesen, noch auch, auf welche Erscheinungen
es die obigen Anschauungen stütze Jndessen sist es
allerdings etwas ausfallend, daß dies mit» solchem
Nachdruck ins Leben gernfene Unternehmen seit ge-
raumer Zeit wieder eben so unter die Erde gesunken
scheint, wie es vor der Abreise -Tocqueville’s aus
Konstantinopel geheim gehalten wurde. « «

Vvm Zuln-Kriegsschauplalze.
Ueber das unglückliche G es e cht bei Js an-

dpilaistjetzt der ,,Daily News« aus Pietermaritz-
burg vom Z. Februar ein ausfüh.rlicher Bericht zu-
gegangen :» «

· Am Tage· vdr dem Treffen« sandte Oberst Glhm
als Führer von Colonne 3, in Folge eines· directen
Befehls Lord Chelmsford’s, die Vorhut unter Major
Dartnell-s·zum- Recogiiosciren aus. Diese Vorhut
sandte Nachrichtz daß sie mit den Zulus engagirt
sei. Lord Chelmsford selbst undOberst Glhii rück-
ten hierauf mit dein Hauptcorps aus, eine Nachhut
unter Oberstlieutenant Pulleine mit S« Compagnien
des 24. Regiments und Oberstlieutenant Durnford
mit einein EingebornemRegiment und etwa 100 Mann
ColoniakReiterei zurücklassend. Außerdem war eine
geringe Zahl Artillerie mit 2 Geschützen unter Ca-
pitän Russell im Lager. Am 22. hatte diese Nach-
hut ihren« gewöhnlichen Morgenmarsch beendet nnd
ausgespannt, als Zuluschiitzenketten auf den umlie-
genden Hügelnsichtbar wurden. Diese Schützen rück-
ten auf das Lager vor, ein unschädliches Feuer unter-
haltend. Das Lager war in einer zerklüfteten Ge-
gend in einem Thale.aufgeschlagen. Oberst Pulleine

sandte den Zulus gleichfalls Schützen entgegen. Es
scheint aber, daß die Zahl der Zulus unterfchätzt
ward. Da sich indessen bald beträchtlichere Zula-
haufen zeigten, wurden die Schützen zurückgezogen
nnd das Lager hastig in Vertheidigiciigsziistaiid ver
seht. Die ZulusiArmee rückte hierauf rasch in regel-
rechten Bataillons von 8 Gliedern heran, ein heftiges
stetiges Feuer unterhaltend, bis sie auf Afsagaiwurf-
weite herangekommen waren. Sie hörten dann auf
zu schießen und schleudten ihre Asfagais Die Eng-
länder unterhielten ein stetiges wirkfames Feuer und
große Massen der Feinde stürzten, aber ohne daß
dadurch ihrem Vorrücken Einhalt gethan ward. Die
Plätze der Gefallenen wurden beständig durch andere
Krieger ausgefüllt. Unterdeß ward im Riicken eine
doppelte Flankenbewegung ausgeführt, durch welche
die Flügel des Zuluheeres das Lager umgingen.
Der Nachtheih daß die Wagen nicht in der Form
holländifcher ,,Laager« zusammengefahren waren,
machte sich jetzt geltend und führte die Katastrophe
herbei. Die Engländer hatten ihre Patronen ver-
schofsen und waren außer Stande sie zu erfetzen , da
die Zulus Befitz von den Munitionswagen erlangt
hatten. Die Affaire gestaltete sich nun zu einer ein-
fachen Metzelei. Die britischen Officiere und Leute
wurden gespeert, wie sie standen. Sie machten kein en
Bajonnetausfali. Die Zulus kamen mit dem ganzen
Gewichte ihrer Bataillone heran nnd serdrückten buch-
ftäblich denkleinen Haufen, der sich tiurszmit dem
Bajonnet vertheidigen konnte und bald« nicht ein-
mal Raum dazu hatte. Die Zitlus nahmen die-
Leichname ihrer Kameraden auf und« schleuderten .

sie auf die Bajonnetspitzen der Soldaten, so einfach
alle Vertheidigung unmöglich ntachend.. Das Zer-
ftörungswerk war vollständig. Innerhalb« zweier
Stunden, seitdem die Zulufchiitzen sichtbar wurden,
war nicht ein lebender Weißer mehr im Lager. Alles,
Geräth, Munition , . Geschütze fielen dem Feinde in "
die ,Hände. f Griiekcichek Weise wuxyeu die Geschütze
durch Capitän Smith vernagelts sSovielsz ersichtlich,
wurden die Munition und die Mehrzahl der« Wagen
fortgefiihrtzder Rest ward· zerstört. »«

·«

·
Young, ein Officier von ·Lodnsdale's· Ei«ngebo"re-

nen-Re»giment, dersin »dem Scharmützes III-Hippe?
Leuten einige Tage» vorher verwundetfzufällig» im Lager anwesend. »Da ersfainssfiiiifähig
war, uuduicht zu einer der kämpfenden Truppens
abtheilungeu gehörte, feuerte er mit« einer Büchse
von einem Wagen aus, bis er seiner« Mnnition er-
schöpft hatte. Außer Stande, sich neuen« Schießvov
rath zu verschaffen, sonst ohne Waffen und einfehend,
daßes nutzlos für ihn»sei, ferner zubleibem unter-
nahm er einen verzweifelten Ritt durch eine schwache
Stelle des feindlichen Ringes und brachte sich außer«
Gefahr. Zurückblickend sah er, wie die britischen
Truppen bis auf den letzten Mann kämpfend fielen.
Nichts anderes war hörbar, als das dämonische Ge-
heul der Zulus, als» die fiirchterliche Arbeit mit den
kurzen Stoßasfagais gethan ward.

JnNatal herrscht die Ansicht, daß die Zum-Armee
sich auf dem Wegebefand, einen Einfall in Natal
zu machen, nnd zufällig auf diegNachhut der Z. Co-
lonne stieß. unseren« Truppen wurde gestattet, den
Fluß an verschiedeneni Stellen zu ·süberschreiteti.
Oberst Glhnss Hauptcorps ward durch einen Schein-
angriff von feinem Train abgezogen, dann stürzte
sich das Hauptheer der. Feinde, vermuthlich unter
S»irayo, dem Lieblingsind«1in.a.·-Cetewayo’s, auf die

Inhalt: Die Pariser Welta-usstellusng, von Hafenbau-"
Jngen. A. P a b st. —- "Die« Unzulänglichkeit der
Erträgnisse aus« den Passagierzügen gegenüber den
Unkosten, von Abtheil.-Jngen. C, H e n n i g s. ——""

Technische Mittheilungem Hochöfen
zur Portland-Cement-Fabrication mit-Anwendung von
Gebläselicft und continuirlichem Betriebs; eine Neue-
rung im Eisenbahnbetriebz neue Radreifenbefestigungz
Anwendung des Hörrohrs bei Maschinem ——- Jn -

dustrie und Gewerbe: Umgestaltung der
Bänken-Industrie; amerikanische Windmotoren; Ver-
wendung von Holz statt Papier-T-apeten; Lackiren
der Schul- und Wandtafelnj über das Trinken des
Bieres aus Steingut, Glas, Holz sund Metall; über
gefälschte»Seife11; Herstellung des Morins und des
Continins; aufgesammeltes Sonnenlicht.

Jn Berlin· ist am Mittwoch voriger Woche der
Professor Dr. S o n n e n s ch e i n im» Alter von
62 Jahren gestorben. Seit Weihnachten v. J. litt
der Verstorbene schon- an einer krebsartigen Geschwulst
am Halse, welche die Kunst seiner Collegen Wilms
und Langenbeck vergeblich zu heilen bemüht war.
Seit acht Tagen hütete er das Bett, und wenngleich
die Krankheit bedenklich erschien, so war-man auf ein
so jähes, plötzliches Ende nicht gefaßt. Jn ganz
Deutschland betrachtete ·man S. als erste Autorität
auf dem»,Gebiete chemischer Analysen. Daß er iu
fast alleFfIZrocessen wegen Capitalverbrechem in denen
durch einen chemischen Proceß das Vorhandensein
von Gift, von Blutflecken und dergl. nachgewiesen
werden mußte, sein bestimmendes Urtheil abzugeben
hatte, war in Berlin schon kraft seines Amtes als
gerichtlich vereidigter chemifcher Sachverständiger
selbstverständlich; aber sein Ruf ließ auch auswärttge
Behörden häufig sein· Gutachten einholen. Prof«
Sonnenschein hat« als außerordentlicher Professor an
der Berliner Universität eine ganze Anzahl jüngerer
Kräfte herangebildet Er war der Einzigkz der in

feinem Laboratorium« in praktischer Weise gerichtliehe
Chemie lehrte, als deren eigentlicher Begründer er
betrachtet werden kann. Trotz seiner Unermiidlichkeit
auf-diesem Gebiete fand er die Zeit,- ein umfang-
reiches Werk ,,Handbuch der« gerichtlichen-Chemie«
zu schreiben, welches im Jahres« 1869 erschien und
an der Hand der von ihm behandelten einzelnen
Fälle eine Fülle wissenswerthen Materials verarbeitet.
In seinem persönlichen Verkehr war Prof. Sonnen-
schein von großer Milde, anspr-uchslos, freundlich
und stets hilfebereit und ein angenehmer, liebens-
würdigen stets heiterer Gesellschafter.

, sp n Mannigfaltigm
·— Vor Kurzem starb in· Moskau ein Ungar,

Namens Gregor Kovacs, «de-"r fein gesammtes Ver-
mögen den Nachkommen der aus Polen stammenden
Peter und Simon Podoczky vermachte. Aus dem
Testamente geht, wie das Jmgarische Blatt »Pesti
Hirlap« berichtet, über die Beweggründe dieses Ver-
mächtnisses Folgendes hervor: Zu Anfang dieses
Jahrhunderts herrschte in den sie benbürgisch en
Comitaten dass R·äuberunwesen, und
unter den Soldaten, welche zur Ausrottung desselben
beordert wurden, befand sich auch der oben erwähnte
Gregor Kovacs Eines Abends durchstreifte die Ab-
theilung, zu welcher Kovacs gehörte, acht Mann stark,
den Wald bei Felsö-Hang. Plötzlich wurde von
einem auf der Waldstraße daherfahrenden Wagen
auf sie geschossen und die Soldaten, von denen einer,
durch den Schuß verwundet, zusammenbrach, stürzten
auf das Gefährt los und tödteten die darin Sitzen-
den. Als darauf die acht Soldaten den Wagen durch-
suchten, fanden sie Papiere, ans denen zu ersehen
war, daß zwei der« Ermordeten Peter und Simon
Podoczky hießen, mit vier Dienern aus Polen kamen
und auf der Fahrt nach Klausenburg begriffen waren,
um daselbst eine Besitzung anzukaufen, zu welchem

Behuse sie einen Baarbetrag von 687,000 Gulden
mit sich führten, die auch im» Fonds des Wagens
vorgefunden wurden. Jn der Dämmerung mochten
die Reisenden in den ihnen entgegeukommenden Sol-
daten Räuber vermuthet haben und aus diesem fa-
talen Mißverständnisse ergab sich dann die geschilderte
Katastrophe Die Soldaten, als sie den Zusammen-
hang erkannten, erschracken, doch faßten sie sich bald
und beschlossen, das Geld unter sich zu theilen. »Ko-
vacs wanderte später mit dem auf ihn entfallenden
Veute-Antheil aus, bereiste u. A. Spanien und Ame-
rika, letzteres unter dem Namen Dixon, und ließ sich-
endlich in Moskau nieder, wo er auch starb und,
von Gewissensbissen gefoltert, sein Vermögen den
Nachkommen der beiden unglücklichen Podoezky ver-
machte. Jn dem Testament ist bemerkt,- daß Kovacs
im Jahre 1786 in Kecskemet geboren war. Die
moskauer Behörde hat nun an den klausenburger
Staatsanwalt das Ersuchen gerichtetz Nachforschun-
gen nach den Gutsverkäufern zu pflegen, um so über
die Herkunft der Podoczky Näheres erfahren zu
können. -

— Jn L e e d s wurde am 25. Februar der Mör-
der Charles Peace, den wir früher unter
dem Titel »ein interessanter Spitzbube« geschildert
haben, durch den Strang hingerichtet Er behielt bis
zum letzten Augenblicke seine Fassung und richtete,
am Fuße des Galgens stehend, an die vier anwesen-
den Zeitungsberichterstatter eine kurze Anrede, in wel-
cher er sie bat, allen seinen Freunden kundzugebeiy
daß er reuig und im Vertrauen auf Gottes Verge-
bung sterbe, daß er gegen Niemand Feindschaft im
Herzen trage und denen, die ihm feind seien, das
Beste wünsche, daß er seinen Kindern und ihrer
Mutter seine letzten Grüsse zusende und daß er in
der Hoffnung sterbe, daß sie seinethalben nicht den
Spott und die Verachtung Anderer zu tragen haben
würden. Hierauf wandte er sich an den Henker mit

den Worten: »Ich« bin bereit, wenn Sie es sind.«
Wenige Minutenfpäter war er eine- Leiche. .

—- Eiue Pflanze ais Compask euer-ex !
eine in Texas und Oregon wild. wachsende Pflanze,
deren Blätter durch die merkwürdige, Eigenschaftz «.

von Norden nach Süden zu zeigen, den Jägern in
den Prairien den Dienst· eines Eompasses leisten ;
follen, bringt das Jahrbuch der Erfindungen einige
Niittheilungew die zwar weiterer Ergänzung bedürfen-
aber doch an sich schon von allgemeineremJnteresse
sind. Die ersten Angaben über die Pflanze aus den
Jahren 1842 und 1843 stammen von« dein Unions-
General Alford , welcher der Amekioan Association ’

for the Advanoement of seien oe von Massachusetts
unter Berufung auf« das Zeugniß feiner Offcziere be- f
richtete, daß die Wurzelblätter jener Pflanze ihre .

Spitzen nach Süd und Nord und ihre. Flächen nach
Ost und «West kehren» Nach Professor Asa Gray und «

Th.--Meehan ist die Pflanze ein Korbblüther und
hat den Namen ssilphium Lavinia-tm. Sie ist p«ereU-
nirend und erreicht eine Höhe bis zu l» m. Die i
Urfache für das eigenthümliche Verhalten der Blätter

»

wird in der gleich großen Empfänglichkeit beider -
Blattflächen für das Licht gesucht Abweichend von
anderen Arten der Gattung silpbium , welche auf
der untern Blattseite zwei- bis VMMTI sp Viel dem i.
Gasaustaufche dienende Spaltöffuungen enthalten und
auf der obern empfänglicher für die Lichtwirkungen z
sind, hat laoiniatum eine auf beiden Seiten ähnlich
gebildete Epidermis und hat in Folge davon auf L
beiden eine gleich große Empfänglichkeit für das
Licht Eine gleiche Vertheilung des Lichtes aber
würde ermöglicht durch die Stellung des Blattes in f
eine von Norden ngch Süden gerichtete Verticali
Ebene.
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L«gexhut. Young und Andere sprechen inden höch-
sten Ausdrücken von der Tapferkeit der Verthecd1gung.
Unsere eingeborenen Hilfstrnppen fochten gut, und
wenn das Lager auf holländische Weise im Viereck
gebildet worden wäre, so wurden unsere Leute mit
der Reservemunition dem FCÜIVE anders habe«
begegnen können« Young sah« keinerlei Barbareien.
Es wird gehofftz daß die umlaufenden Schauerge-
schichten unbegriindet sind. Die Zahl.der Truppeu
im Lager wird auf 600 Mann geschätztz ein Wnn- «

der ist, daß si"e den anstürmenden Feinden so lange
Stand halten konnten. Die Linie der Zulus, welche
den Hügel herabkamen, war nahezu 3 Meilen lang
und muß aus über 15,000 Mann bestanden haben,
während ein Haufen von über 5000 Mann auf dem
Hügel als Reserve verblieb und keinen Theil am
Gefechte nahm, sondern nur die Beute und zugleich
ihre eigenen Todten abfiihrte Die Todten« der Eng-
länder waren ihrer Kleider entledigt; manche hatten
60———70 leere Patronenhiilsen neben sich liegen, ein
Zeichen, daß sie ihre Pflicht gethan hatten.

Inland
f Damm, 22. Februar. Auf der Tagesordnung der

heute abzuhaltenden Sitzung der Stadtveror due-
ten-Versammlu n g stehen nachfolgeude neue Punkte:
l. Antrag des Stadtanites, betreffend die Anlage des
aus der Ablösung der Grundziiise zu gewinnenden
Capitales Z. Antrag des Stadtamtes,« betreffend
die Vermehrung des Nachtdienstpersonalsj Z. An-
trag des Stadtamtes , betreffend Erhebung einer
zwnnzigprocentigen Steuer von der Kronspatentsteuer
der der mittleren Accise zum« Besten der Stadtcasse
trittst-unterliegenden« Getränke-Anstalten. 4. Antrag
dezgSanitätszCommsissioiy beziehungsweise des Stadt-
amtes,»be«treff-end»die; Errichtung, eines allgemeinen
Sehlgchthauses. .·5. Antrag; der Sanitäts-Commission,
bez. des Stadtamtes, betreffenddie Regelung des
Fleischverkaiiifs in; der Stadt. s. Antrag des Stadt-
amtesi aus Bewilligung der.Mittel», zur Bewerkstellßz
gung eines Mpelleniesxtszx des III. Stadttheils Behufs
Entsumpfung Antrag des Stadtm-
tes auf Bewilligung· der Mittel zur Beschaffung der-
jenigesreEis richtuxigem welche vorläufig und präven-
tiv im irzliifesiiiizfßie itnAstrachanscheii Gouver-
nement gerrschendEZSedckje3 zuijstresfen sind; 8. Auf-
forderungdess Stadtamtes zu» persönlicher Betheili-
gung der Herren Stadtverordneten — bei Ueberwa-z
chungder zussanitairen Zwecken getroffenen Maß-
regeln. 9. Vorlage der Jnstruction für die Be-
hörden der Stadtverwaltung Dorpats

-«—-·— Dem älteren· Revidenten der livländischen
-Arkiseverwalstung, Cosllegienrath Paul v o n. R i n n e,
ist, wie die LivL Gouv.-Z. meldet, unterm 22..Sep-
tember v. J. derStx Wladimirorden 4. Classe für
Zäjährigen tadellosen Dienst im Classenrange Aller-
gnädigst verliehen worden. ·

» .—— Jn dem Amtsblatte bringt der Livländische
Gonverneur zur allgemeinen Kenntniß, das; in Folge
seiner· Vorstellung auf"Anordnungs des Verwaltenden
des Ministerium des Innern die Niederla-
g e n v o n L u m p e n innerhalb der livländischen
Städte verboten worden sind.

· —-—· Wie die ,,»«Neue Zeit« berichtet, hat der Ge-
neral-Adjutant Graf Loris-Melikow einer in Zarizhn
vor ihm erschienenen Deputatioii die Zusage ertheilt,
für die Aufhebung, resp. H era b setz u n d e r
S a lz st e u e r seinerseits eintreten " zu wollen. Es?
wäre inder That-überaus wünschenswerth,- daß diese
financiell verhältnißmäßig unergiebige, volkswirth--
schaftlich überaus. driickende »und ungerechte Steuer
beseitigtoder doch erheblich herabgedrückt werde.

Zn»sz»·t»ttiga-hat.s«ein als--Bea1nter wie als Mensch
gleichgeachteter Mann, der Livländische Ober-Fis»cal,
Hofrath Alexander Gottlieb H ö p p e ne r , am 18.
d. Mts. sein— 50-jähriges A d v o ca t e n - J u -

b i l ä u m gefeiert. Am 6. Februar 1806 zu Pernau
geboren, studirte Höppener vom Januari1825 bis
zum« Juni 1828 in Dorpat sJurisprudenz und er-
langte darauf, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, am IS. Februar 1829 beim Rigaschen Rath;
und am 19. März desselben Jahres beim» Livländi-
scheu Hofgerichte die venia patrocinandi. Am Z.-
November1843 wurde H. vom Hofgerichte zum stellv.

Livräudischekk Ober-Feier exwahitj
. Zins Boldtraa wird» unterrnsz..17. Februar, Mor-
gens, gemeldet: Das Seegsatt ist vollstän -

dig eisfrey desgleichen ei« lkreiuek Their der
FlUßmündUIlgs Jn der See ist wenig Eis sichtbar.

Ins Iiårhhos am kurischeu Strande meldet eine
VVU De! Riss Z· TEPWVUCTME ZUfchrift « der« ,,Latw.
awis.«, daß daselbst die ganze Gegend durch den
Besitzer jenes Gutes, General v o n L i l i e n se l d,
einen unerwarteten A us s eh w u ng nehme. Rie-
seubauten werden in -Angriff genommen, wodurch
Wirthe und Knechte reichlichen Verdienst erhalten,
Moore werden entwäsfertz der Flugsand durch An-
pflanzungenin seiner verheerenden »Wanderung ge-
hemmt, die versandete Biündung der Sakke, an
welcher sich vor Jahrhunderten ein Hafenstädtchen
befunden hat, durch Uferbefestigungen Schiffen wie-
der zugänglich gemacht. —«Die Anwohner der Sakke
setzen aus diesen wiedergewonneneir Wassersweg große
Hoffnungen. Eine gewaltige Brennerey die gegen
"150,000 Rbl. kosten wird, ist im« Bau begriffen;
dort. sollen die im Sandboden vortrefflich gedeihen-
den Kartoffeln in Spiritus verwandelt und in dieser

estalt direct ins Ausland verschifft werden. Das

verschwundene Hafenstädtchen soll wieder errichtet
werden; die Straßen sind bereits abgesteckt und der
Bau soll im nächsten Jahre beginnen. —- Das sind
in der That großartige Unternehmungen, an welche
wir in unseren engen Verhältnissen nicht gewöhnt
sind. Wir können dem thätigen General nur ein
freudiges ,,Glückaufl« zurufen.

St. «Z11eterzburg, 20. Februar. Der F a l l P r o-
ko ffje w ist noch nicht abgethan —- das ist der

—unmittelbarste Eindruck, den wir aus den neuesten
Residenzblättern gewinnen und in der That scheinen
die Wogen hoch zu gehen in dem Streite, in dessen
Niittelpriticte die Persönlichkeit Botkin’s steht. So-
wohl in den ärztlicheti Kreisen als auch in dem Gros
des Publicum hat die, weiter unten veröffentlichte
»Erkläricug des Professors Botkin« enorme Sensa-
tion gemacht und die Zahl Derjeuigem die auf seine
Seite sich gestellt, hat sich allem Anscheine nach er-
heblich gewehrt. Noch freilichi ist in der Presse das
Wort: ,,er hat doch das Recht auf seiner Seite i«
nicht ausgesprochen worden, bezeichnend aber ist es
immerhin, daß neben den früheren Vertheidigern
Botkiii’s, dem St. Pet. Her» der russ. St. Pet. Z»
und der ,,Molwa«· auch der »Golos« und die
,,Neue Zeit« sowie die russische Medic. Z. in mehr
oder weniger ausgesprochener Weise den von einem
nicht geringen Theile der Tagesblätter aufs Schärfste
und nicht immer Würdigste angegriffenen Therapeu-
ten vor seinen Gegnern in Schutz nehmen. —- Jn
dem zu Botkin haltenden Lager ist übrigens auch
nicht wenig, zuncal von der russ. St. Pet. Z., in
Worten gesündigt worden. So bezeichnet das letzt-
genannte Blatt Urtheile der Presse, die sich gegen
Botkin aussprechen, in nicht gerade pasxlamentarischer
Ausdrucksweise als ,,zügellosen Cancan«; sie ,,wen-
det sich mit Ekel von dem Bachanal geistiger Lili-
puter ab, welche einen wilden Reigen um einen
Mann tanzen, dessen Autorität entthroneti zu können
sie phantasiren« &c. &c. — Von demselben Blatte so-
wohl wie auch von anderen Organen wird« ferner
geflissentlich Argwohn. gegen die » A d m in i st r a-
t i v - Cpmmission,« welche die Diagnose Botki»n’s
umstürzte, wach gerufen« nnd selbstredeiids findet der-
selbe bei» dem»an und für sich schon zum «Skepticis-
mus geneigten Laienpublicum einenfrnchtbaren Bo-
den. Wer soll nun»·kentscheiden in diesem Streite,

der, seiner innersten Natur nach rein wifsenschaftlich,
doch mit einer Menge politischer und persönlicher
Erwägungen in Beziehung steht? Diese Frage

» dürfte sich wohl schon so Manchem aufgedrängt
haben; sie veranlaßt auch« die ,,Neue Zeit« zu dem
Vorschlag» es mögen die Professoren der medico-
chirurgischen Akademie als Schiedsrichter austreten
und, unabhängig von der Regierung, ihr Votum
über den Prokoffjewsschen Fall abgeben und, solange
kein besserer Ausweg zur« völligen Beseitigung aller
etwa noch vorhandenen Zweifel gegeben, scheint
uns in· der That das angeführte Mittel Manches
für sich zu haben. »

—- Außer der Erklärung des Professors Botkin
in dem F« all P r o ko ffj e w liegt im ,,Golos«
auch eine-solche des .·Vice-Directors des Medicinal-
Departements des Ministerium des Innern, N. E.
M a m o n o w , vor. Dieselbe lautet, wie folgt:
»Die Redaction der in dem Protocoll der Sanitäfs-
Commission über die Untersuchug Prokoffjews ent-
haltenen Worte: »in der— recidivlosen Periode der
Syphilisstehendii stammt von-- mir her. Diese Worte
haben augenscheinlich Mißtrauen bei den Aerzten- wie

— in dem Publicuni hervorgerufen Daher ersuche ich
sdie Redcictionsi derjenigen Blätter, welche den Schluß
jenes Protocolles (uach dem ,,Reg.-Anz.»«) wiederge-
geben, um die Verbreitung der Mittheilung, daß im
ersten Theile jenes Protorolles kein e r l ei
Symptoxne dieser Krankheit bei Prokoffjew Erwäh-
nung geschieht, weil solche gar nicht vorlagen. Da
aber» im Krankenbogenszverzeichnet steht, »daß Pqtieut
vor 10 Jahren an der» Syphilsis gelitten -hat, so
wollte ich —- in Uebereinstimmung mit meiner Ueber-
zeugung von« der Heilbarkeit der Syphilis im Allge-

. meinen — mit den oben angeführten Worten nur
sagen, daß gegenwärtig bei Prokoffjew keinerlei

i Shmptome zu constatiren waren, von denen aus man
bei— ihm auf das Vorhandensein der früherenSyphie
its-Infection, die« ein.-Reeidiv· hervorzurufen fähig
wäre, schließen könnte« , z ,

—- Jn einer allgemeinen Versammlung der Ange-
hörigen des Deutschen Reiches« in St. Petersburg am
17. d. Mts. stattete, wie die deutschen Residenzblätter
nielden, Dr. E. Schmidt im Namen des St. Peters-
burger Ausschusses für den ,,N a t i o n a l - D a n k
der außerhslb des Vaterlandes lebenden Deutschen
an Kaiser Wilhelm« Bericht ab, über die bisherige
Wirksamkeit dieses Ausschusses Danach sind bisher
in St. Petersburg ca. 15,000 RbL gesammelt worden;
über das Ergebnis; der Sammlungen an anderen
Punkten liegen erst wenige bestimmte Angaben vor
und sind aus denselben erst ca. 6000 RbL bei dem
Central-Comitå eingegangen. Was den besonderen
Bestimmungszweck für den darzubringendeu Fonds

: anlangt, so wird bekanntlich Se. Majestät der
E Deutsche Kaiser selbst ersucht werden, denselben Seiner-
: seits Allergnädigst festsetzen zu wollen, doch glaubt
: de! Ausschuß schon jetzt es ais wahkscheiurich be-
, zeichnen zu können, daß diese Bestimmung nur einem
- wvhlthätigen Zwecke zu Gute kommen wird. Jn
« diesem Sinne wendet sich der Ausschuß jetzt nochmals

an alle außerhalb des Vaterlandes lebenden Lands-

leute mit der Aufforderung, die Sammlungen eifrig
fortsetzen zu wollen und es zu ermöglichen, daß das
Verzeichniß der Beisteuerndem welches St. Majestät
dem Deutschen Kaiser bei Gelegenheit der Feier
Seiner goldenen Hochzeit mit der gesammelten Summe «
überreicht werden wird, die Namen alle r deutschen .
Colonien enthalte.

Aus cllisatiiow wird dem ,,Golos« unterm 19.·d. »
Mts gemeldet, daß am 21. d. Mts. die Affaire
F o m i n im dortigen Militär-Bezirksgerichte zur
Verhandlung gelangen sollte und daß strenge Maß-
regeln für den Fall dabei etwa vorkommender Un-
ruhen ergriffen seien.

Ju Astkachuu ist, wie der ,,Neuen Zeit« tele-
graphisch gemeldet wird, am 19. d. Mts. der Graf
L o r i s - M e l.i k o w eingetroffen. Derselbe wurde
von der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt; die
Aftrachansche und Ssaratowsche Duma überreichten
Dankadressen für die Monarchische Fürsorge. —— Jn
S t a r i tza -ist, wie dem ,,Golos« berichtet wird,
am 18. d. Mts. die Quarantäneaufgehoben worden.
Der dortige Arzt, Baron Krüdener, hat sich, Dank
seinerEnergie und Umsicht, allgemeine Liebe erwor-
ben. Obgleich am 16. Februar von den sieben zur
Verbrennung bestimmten Gebäuden drei Bauerhäuser
niedergebrannt worden, herrscht, bei der» gewissenhaf-
ten Abschätzung derselben, keinerlei Unzufriedenheit.

Lakeien »i
Jn demszVorort unserer Provinz hat sich, wie die

Z. f. St. u« Ld. meldet, die dortige Sanitäts-Com-
mission nach einem passenden Local umgesehen, um
im Falle des Auftretens— verdächtiger Krankheits-Er-
scheinungen die betreffenden Patienten sofort isoliren
zu können nnd ein Haus ausfindig gemacht, welches
vom Damen-Gomit; des Rothen Kreuzes mit den
erforderlichen Utensilien versehen werden jsoll. —-

Auch nach Dort-at, und zwar an den Polizeimeister,
ist Seitens des Gouverneurs »der te1egraphische Auf-
trag ergangen, für ein geeignetes J s o l i r u n g s-
L o c al Sorge zn tragen. » «

Wanaigfaltigcn .
»

»Helene v. · Rzako wiz a,
««

geb. v. Dön-
ni g e s , dieselbe Dame, mit der Ferdin and-L as -

sa l"le jene unglückliche Liebe hatte, die zu dem
Duelle und zu seinem Tode führte, wird demnächst
Memoiren ver-öffentlichen, in welchen sie ihre Be-
ziehungen zu Lassalle schildert Die Memoiren wer-
den zunächst als Feuilleton in der ,,Schlef. Z.« er-
scheinen. - «

» ——·" Jn Hamburg ist der· Ob er n s ä n g e r
F r a n z· Di e n er , der in voriger Saison am dortigen
Stadttheater engagirt war und jetzts dem Dresdener
Hostheater angehört, wegen Bruches eines Ehegelöb-
nisses gerichtlich verklagt und verurtheilt worden.
Laut der »Hamburger Zeitung«, die darüber be-
richtet, ist das Verlöbuiß Diener’s mit einer jungen
durchaus unbescholtenen Dame (Freiin Alberta v. X.),
die er in London kennen gelernt hatte, in Köln am
15. Januar 1877 in aller Form vollzogen worden;
mehre Monate - hindurch wurden die herzlichsten
Briefe gewechselt, im Mai sollte die Hochzeit in Lon-
don stattfinden. Aber der Bräutigam brach seinWort. Unter dem Vor wande,. sein Vermögen ver-
loren zu haben und wegen Brustkrankheit vielleicht
auch seine Stinime verlieren zu müssen, lehnte er die
eheliche Verbindung ab, und als die Braut im Sep-
tember mit ihrer Mutter ihn in Hamburg persönlich
besuchen wollte,« ließ er sie nicht vor sich und schickte

« ihr mit eine-m Briefe höhnischen Inhalts ein gol-
denes Medailloii zurück, das sie ihm in«Köln"ge-
schenkt hatte. Darauf hat die Familie dergekränkten
Dame in Hamburg- gegen den Treubrüchigem der sichinzwischen trotz seiner angeblichen Brustkratikheit mit
einer adeligen Gutsbesitzerstochter inSachsen ehelich
verbunden hat, Klage erhoben. Das Niedergericht
hat in erster. Instanz den Berklagten schuldig be-
funden und zu 3000 M. verurtheilt; das Oberge-
richt aber, an welches er appellirt hatte, hat die
Strafsumme auf»10,000 M. erhöht, welche binnen
14 Tagen der Klägerin gezahlt werden müssen.

——— Jn einem dielbesuchten Gasthause zu P e sthat der Wirth folgendes P l a c at an die Wand
heften lassen: »Die männlichen Gäste werden höflichst
gebeten, dem weiblichen Dienstpersonal auf der Treppe
nicht zu schmeicheln, weil viele Geschirre dadurch zer-brochen w·erden.« , " .

M c n c sie il o It.
St. Prteksliurxh 21. Februar. Der iteuernannte

englische Botschafter am hiesigen Hofe, Lord Dufferin-,
ist am 20. mit seiner Gemahlin in St. Petersburg
eingetroffen. -

Wien, Z. März (l9. Februar) Die ,,Pol. Corr.«
meldet aus Bukarest vom 2. d.: Man sagt, das
Fort Arab Tabia sei bereits völlig abgetragen.

Paris, 3. Niärz (19. Februar) Deputirtenkanw
mer: Der radicale Abgeordnete Clåmenceau richtet
einen heftigen Angriff gegen den Minister des Jn-
nern, Adams-re, wegen der Polizeipräfectur, welche
zu reorganisiren und in Bezug auf ihren Personal-
stand zu säubern sei. Piarcåre erklärte vorweg, daß
er nur in seinem kund« nicht auch im Namen seiner
Collegen spreche. Der Minister sagt sodann: Die
verlangte Säuberung des Personalftandes ist nichts

als eine Art von Achtserklärung (Auf der Linken
Murren und Proteste). Marcåre fügt hinzu: Die
Enquete über die» Präfectur wurde -geschlossen, nach-
dem sie die erwunschten Resultate ergeben hatte. Cle-
menceau schlägt folgende Tagesordnung vor: die
Kammer bedauert, die Erklärung des Ministers Mar-
cåre ungenügend befunden zu haben. —- Auf Ra-
meau’s Antrag wird die Sitzung für kurze Zeit ver-
tagt. Jn der Pause tritt der Ministerrath zu einer
Sitzung zusammen. Man versichert, Piarcåre habe .

in dieser Sitzung erklärt, er werde -— gleichgiltig
ob Sieger oder besiegt — von seinem Posten zurück-
treten. Nach Wiederaufnahme der Kainmersitziiiig be-
antragt Rameau einfachen Uebergang zur Tagesord- »
nung, womit sich Clåmenceau einverstanden erklärt
als einem naturgemäßen Abschluß seiner Jnterpella-
tion. Die einfache Tagesordnung wird fast einstim-
»mig angenommen. Marcåre hat dem Viinisterpräsk
denten Waddington sein Entlassungsgesuch ein-
gereicht. -

Paris, 4. März (20. Februar-J. Der Handels- «»

ininister Lepåre ist zum Minister des Jnnern ernannt
worden. Der Ministerrath tritt Abends Behufs Er-
nennung des Handelsministers zusammen. Die Nach-
richt von dem bereits erfolgten Dimissionsgesuch des«
Finanzmiiiisters Sah ist unrichtig. —

Tiilcutlih 4. März (2(). Februar) (Officiell.)
1500 Akazais und Duranis griffen die Arriere-Grade
des von Girschsk zurückkehrenden General Bib-
dulph an; der Angriff wurde zurückgefchlageir Der
Feind verlor 150, die Engländer 15 Todte.

Spcciakdlclcgtaiiime
der Neuen Dörptschen Zeitung.
ist. Pelerlihutsp Donnerstag, 22 Februar.

aus Berlin hier eingetroffene Professor Lower hat
gestern Prokoffjew besichtigt und beiszdemselbennicht
Syphilis gesunden, vielmehr den Jnfections-Charakter
der— Krankheit constatirt. · s ;

«- Cllnmitielbar vor dem Drucke des Blattes eingegangerih Y

« Si. Beten-barg, Donnerstag, 22·. Februar. "»«Der;
;TDeutsch»enszSt. Petersburger Zeitung ist. durch Ver-
fügung des Ministers des Jnnern der Straszenvev
kauf entzogen worden. « · » r« » ·- "

Paris, Mittwoch, 5«. März»(.21. FebruarJ HDer
Deputirte Tirard Vertreter der Stadt Paris) ist
zum Handelsminister ernannt worden( " T«

M« Julien-o, Dienstag, 4. Nkärz (20. Februar)
Die in der Provinz Parana ivohiiendeiissJrussischen
Emigranten verlassen in Massen diese »Probinz, um
nach Europa zurückzukehren. · T "

- . Yaiidelsp nnd Yårseii—ülachcirhtexi- i
Nigik l7. Februar. Die Witterung blieb gelindes,«doch- hat

dieselbe den Stand des Eises noch nicht verändert. An unserer
Productenbörse hat die Courobewegung der letzten Tage» eine»
panitariige Stimmung hervor-gerufen. Daß das plötzliche-Fallen,"
sowiedao heutige rapide, 3 pCn betragende Steigen der Wechsel·course mit den letzten Petersburger Lvepeschem die sanitäreiiuseri
hältnissedaselbst betreffend, in Einklang zu bringen sind, ist
wohl reinem 5weifel»unterworsen.. Jwirainterlasseii es nicht,
in Nachsrehendem diespPreionotirungen von unserem Getreides
niarkt zu bringen, die vorgestern und sznoch gestern Vormittag
maßgebend waren, heute aber als vollständig znoinineu zu be-
trachten sind, da die Siirnmuiig augenblicklich unentschieden ist.
Russ"ischer· ungedhrrrer lssupsündiger siiichi leichtererj Ztco g g e n
wurde aus Friihsahrslieferuiig zu 8472 Kop. pro Yud mit 20
pCtL Vorschuß geiuachtund blieben dazu Auge-ver. Auf Win-
terlieferung wurde für solche Waare 8273 Wo. gefordert. Kur«
ländischer gedorrter llwidpfündiger ZJioggen wurde auf Winter·
lieferung zu dzs stop- gemacht uiid für solchen auf Frühjahre-
lieferung i« Kop. gefordert. Für Qreler H a se r wurde aufWiiiterneferling 75 u. 741s, Kop., für gedorrten sphafer auf·
Frühjahrolieferung 73 Kosnpro Pud gefordert, »Ohne Yiehiner
zu finden. Kurtandische Zzeilige 1»08pfd. O) erste wurde· in
ieeo miti88 Leop. pro Pud bezahlt, fur gedörrte Fszeilige 104
pfündige Gerste auf Frühjahrslieferung 94 Korn gefordert. Für
gedörrten Ha nf sann e n wurde 1z3z.Kop. pro Pud gefordert.
Für Schlagleinsanien wurde von Oelschlägern zuletzt
18u·Kop. über das Maß bezahlt. ’

iszåselegrapijisuser our5«beri-isi.
SL Pecersburger Botsc- «

« 20. Februar ists.
Wem-stracks« «

London, . «.
.

. . . . . . Pf, LZJ Beim;
Hamburg» . . . . . . . . 198 Name«
Paris, . . . . . . . . . « 2433 245 låeutsz

Fonds-s und Werten-insects« « «
Pramienäsxliileibe r. Ernisfiouy . Zsözs Lin, 2342 Glbi
Priimiendänleihe S. bit-mission. . . 2353 Or» Ist-» wir«sy- Jnscriptioneii . . . . . .

-- Or» 995 Gib.
576 Bantbiilete . .·

. s. . . 963 Mk, 903 Mk·
Rigaisuiiaburger Cisenb.-Actien. »—- Br., 1513 GIV-
Bologdiiisbinster Eisenb.-2lc1icn. 862 »Ur» « öd; Gib.
Pfandbr.b. Rufs. Boven-Creoits. Its; Bd, USE GIV-

Berliner Börse. " «
den 4. März (20. FebrJ IRS.

W i— «» ««chspx-,«Z«sl.gci«.«uk ei« «. V. .
«. 197 u. 50 rief-«.

ZM.J. .
. .

.
. .

. —. . 197U.15Z!ichssf.muss. Hierin-ja. un: 100 No» . . . ·198 u. -. Reh-Eis.
Riga,- 20. Februar IRS. »

Flachh Kron per Zberkowez . .
·.

. . . .
.

«—

Tendenz fur Flachs ·

. . . . .»

«

.
—-

Waateupteife (en gros)
Rebal, den U. Februar 1iz79. -

Salz pr. Tonne. . . . . . . . —-Rbl. -Kop. 9Rbl. 50 Kop.
Viehsalz·pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . . . 9 »

»— —-

Norwegische Heringe pr. Tonne 15 R. —- K. —- 18 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . I.- ,,i —- — — 1»4. ,,

—-

—»—

Heupr.s-pud..............»......... 45Kop.
StrohpuPud 25 »»

Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . . 24 RbL
FinnL Eisen, gezogenekz in Stangen pr. Bett. · . . . 19 »»

Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . .
. . . . 6 Rbi. -—Kop.

do. « Tannenholz pr. Faden . · ." . . . 5 »
— —

Steintohlenpr.Pud.............. —-
—- 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . . . . 9 ,, 50
,,

sinnl- Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . . 12 ,,
—

—-

Ziegelpn Tausend» . . . . . .
. . 20——24Rbl-

Dachpfannen pr. Tausend. .
.
·. .. . . . . . . . .. 40 »

Kalk(gelöschter)pr. Toune... .. .. .. . » I »

Für die Rebaction verantwortlich:
up. E. Maximen. esse. A. Haus«-W«-
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»

DE! s JJUZIFUJFC Emst Urban ZVUUMSW «« M« Febma« F« s » ·

Diejenigen Hetren·Studirenden, welchen
Ist ExMAUlUT Uk WOL M· . « 6 Uhr« Abends « z. · s. « ;.; I · em Anrecht auf die m diesem Jahre säls

Dorpah den 20. KERFE lsezäkw im grosse« Hzsosksallse Ja. Hals· Hnwecssjäk —;«i.·.«.;: T.- «·":-; - . ltge·t·i·Qutiten de·r···ccm 12. December 1827
. . «

. J« »» « .. .
;

.· zu « eva crri eten Stipe d«

sz

Nr. 188. « Secr. F. Tomberxip We) chersääl ERST-F! ·scl-·lle·1··i Mark· 187J 12 Uhr Mittags im spek zustehthwerdgn hjerdmch aufgesfxrtdeexttraxgx
————————————··»

··

«—-—————-—-————————·····« . « . « s« errn ar ·. a» n act( in er Nahe des RussischenMarktes rechtzeitig bes einem der Unterzeichneten
D« EVEN STUVUUIVEJKEINHUIV «« « - «

« » »«- - -
«»

. Directorezu melden. Die Auszahlung«

Hirt) on hat die Universität oer- Zum Besten. des Blicks. TOMIZU Wische Hckwbglscllc Eäklllgc gssuhOvåtljv dgtfsskgtd EMWAF März d— J»
a en. --

· · h· d « . .. . .
r en , in er· o nung des Av-

Dorpah den U· Ihm» DIE· xgizuvcxät÷e··n··e·r···sl··(zk·zse·ålålxln SIEBEL· otfentlich ver-steigert werden, voåazzn Tplxpschxtzszkrettgxz Haus v. Hueck
. ector cy am. www— e »' «

- M«- ·E V— -

Nr. 195. S c . T. Staube« .
Oberlehrer sfntenisiGoethe d B t— · · T« M· YOU« C. c. K .—.———......—....—.EL—L-...———IL« Un» · -. F« e Es» Er. stiller. A· Tzspstgga

Sonntag ilen 25. Februar I879sz B« »
—«-—· » ».- -s2øxtoø2 -..————!-.-.L9;

von 5--—7 Uhr in clerilala cler Universität « « ekålsåäzg Eslksxsnjdszålsdser SICH« -.-»;:» . - .. «
- « . s« . « - den: Vortragscxbende an· der « ·».-»,.·;-- «( · »« »· »« »

«» · ·· » «EllusilrauFuhruiig. essssHzzHJHszszYM i egessnekeershbatsttcsgu I i» Wschigxsic eauicziiiex »

splJrogranlln·· des Akte-·; dkelåssisikerväiiäosmtåilxxeågälzxaääespåkndxr Hziärexhtskfjtäluugc ·····j······ ···

c ex« LELU ZU sllli Vot-

1) Beethoven, Quatour fiir Fiano und« · « «« it« « r« « - . , «?

betrifft
«

d . h . .

u
. E« m! us a e an· ·

- . citttcsptfs
-

» ·

·
·· b ·«

· ·so wer e 1c mich mit Herrn J. Kusik in keine A -

, «

i - e .

«« ·

»«

· ··—."··-'—-——T «——-———-—-—-—-

V Sstxcikåghxsåtrå Frauenquartette Vortgxlg gd··III·····Tiekk·kåas·e····ers g Jvtktzkzsixnåinsåszelkk ·?·0ndern·kin tkkiirzester Zeit die von der låehld?3:cgld- B dlzlldlllc U. ·HllI8.—GXpkll.
Z) Stücke für Pianoforte allein. L anqcs »Liebe! die Etltwicklilnq «

a · · zu· o en lobe« Kenntflss DUXSUL b s4) Lieder für so ra . d» · , · . · «

’·

· « BM M« .

Z) Eayckns Qual-VII« näh· stkcichillstlY · ZYTLLEIU uxduG·Fgn·vcsens» · . Hzsijzszzsj ,«,-;;-»-ss·—.··.».«.z;sp-»·;;z-;- ,z»»..s9-»-x».; ».,««»« ,· «· .,·.-,·-, »·
», « · yekkaufe von Yetzt ab den Rest d·

D·m»»· N» «· · s g
·

h.
··

sag, « ««

S) Lieder für Alt. - «« « —«----.--.-YLZ»IIFEILLJLCEIILEIS«F "··"- AS— "
7) »« ZWEIF- 2 FFIJOUOUCIUADCSYA Der ·· Reis-hin Deutschland und Russland patent1rte, von wissen— a -. es« osssean . . z so o. ei» o« Auk0kiiaken» bestens Hm f hi - s« Instituts-Preisen

.

. . - » - . p o en(- -

der mus kaL Gke ellssh ft. . - . - - -.

·

ne. Dei-seid.- pksis wie hTi ask-so»- « zum Wenn! des Kraut-nomine
«

««
« T» ·

», ——-—..-—...-..W««L.E««. ·7"«9«·«
h t «

·. «, »
».

—
«« - «

-s esui ec ioiis It vei ei» out« i»- eiiissse Sonnabend d. .2»4. Februar IRS, SAAIO DEPROssMJVCE NOT! 5 M 9 Uhs « ·
.

suche ich eine geeignete Persönlichkeit.
km Funke« 1193 Gumnassllms Abends Statt finden·- Es·tnird das aus der Fabrik von IFEMLFIIECIICII in Leipzig halte ich auf A. Tisch,

musikalischer Alterns FTZFRITLT DIE-Ists E"’««KTk,sz-P"«""«D" Dis« —--t
-». , « · « L J en. s . « - .

,

. ·
·

· .· ·
· -

«.
·

·

»

«· «
«

« . . -

kll en . e an ins-en ask-i· H txt! V« . . . to« A·

blusthvereins der-Gytnnas"ia8ten. P«JUIPFVEITYIUUVZE M« Im Nu· etc. etc· ·g § · . net· · ospl ern· lehwagen kusslsohen PVÄIUTSWAUISTIEO
»was-»O— en etc· en.

··

·
»·

· »· · s J K· s zweiter Einission übernimmt
Frost-drum· . . ·· Zins-Direktion » o s kRlllMs - a . so Ko» kiik des reiner.

1. Ouvertiire z. Oper « » « . es « kalten-Vereins· ————:— im Auftrags .
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Der Deutsche Reichstag hat am porigen»Freitag,
nachdem« der Weltpostvertrag endgiltig genehmigt
worden war, die erste Berathung des
Re siszch sh a U sh a lt- E t a ts begonnen. Einge-
leitet wurde dieselbe durch den Präsidenten des
Reichskanzleramts mit einem Uelcerblicke über die
sinancielle Lage. Herr Hosmann komFe zrrar mit-
theilen, daß das Ergebniß des Finanzjahres 1877778
nicht ganz so ungünstig gewesen, wie er es bei Vor-
legung des letzten Etats veransehagt hatte: das De-
sicit hat statt 20 SJJiillionennur gegen 11 Millio-
nen betragen. Nichts desto weniger dauere die un-
befriedigende Lage, namentlich durch die Biinderew
träge der Zölle nnd Verbrauchsstetter veranlaßt, fort,
so daß im Etat für "1879-80 die Matricularbeiträge
um 14 Millionen höher, nämlich in der Gesammt-
snmme von 101 Millionen, erscheinen. Dabei besteht
die Thatsache, das sämmtliche Einzelstaaten sich ge-
genüber stetig steigenden Bedürfnissen befinden. Dar-
aus motivirte der' Minister die Nothwendigkeit einer
vom Reiche ausgehenden Steuerrefortm und zwar ei-
ner Reform im Wege einer weiteren Ausbildung des
indirekten Steuersystems. Die von ihm ausgespro-
chene Hoffnung ·auf eine baldige Verständigung über
diese Reform fand in der Rede des Abg. v. Benda
einen erfrenlichen Wiederhalli Derselbe hob hervor,
wie diese Angelegenheit heute, nachdem das Tabak-
rnonopol ausgegeben und in Preußen die unerläßli-
chen constitutionellen Garantien erfolgfeich ange-
bahnt worden, sich in einer wesentlich günstigeren Lage
befinde, als vor Jahresfrist, wenn auch noch nicht
alle Vorbedingungen als erfüllt zu betrachten seien;
Mit besonderen! Nachdrucke empfahl er aber, gerade;
im Interesse des Zsustandekommens einer Verständi-
gung, die Steuerrefornifrage von der

Vierzehnter Jahrgang.

volkswirthfchaftlichen Seite der Zoll-
tarifrevision g a nz z u tr e n n e n. Unter allen
Umständen jedoch sei die größte Sparsamkeit geboten.
Wefentlich anders stellte sichder Abg. Richter (Hagen).
Die von dem Vorredner anerkannte Nothwendigkeit
einer beträchtlichen Vermehrung der eigenen Einnah-
men des Reiches wurde von ihm geradezu in Abrede
gestellt. Mit der ganzen calculatorischeti Kunst, die
man an ihm kennt, suchte er das Deficit hinwegzu-
rechnen. Eine ganze Reihe von Mitteln wußte er
anzuführen, mit deren Hilfedie Steigerung der Ma-
tricularbeiträge sich werde vermeiden lassen. Als
Facit seiner Rechnung stellte Richter· die Behauptung
auf, das; thatfächlich die Matriciilirrbeitriige sich heute
nur auf 62"Millionen« Mark beliefen, und das; sie
auch in der« Folge darüber nicht hinausgehen Jour-
den. Einer Herabminderung dieses Betrages »aber
meinte er sich fchon aus dem constitutioiielleir Grunde
entgegenstellen zu müssen, weil dadurch das dem
Rseichstage bisher zustehende thatsächliche Steuerbewik
ligungsrecht beeinträchtigt werden würde. Die be-
kannten "«gegen die Ntatricularbieiträge erhobenen Ein-
wände suchte er zu entkräfteir Er schloß, trotz der·
lebhaften Einfprache des Abg. v. Kardorff, mit einer
scharfen Kritik des« ganzen Regierungssystems des«
Fürsten Bisinarck Die Reden der Abgeordneten v.
Minnigerode und Dr. Lucius waren meist auf Spe-
cialia des Etats gerichtet Nachdem— der Director
im Reichskanzleramttz Michaelis, ausführlich nach-
zuweisen verfucht hatte, daß bei der Aufstellung des
Etats bereits die größte Sparsamkeit gewaltet habe,
wurde die Berathung vertagtx « - «

Die Nachrichten aus Frankreich tragen» einen
wenig erfreulichen Charakter. « Die « neue Republik
hat ihr Gleichgewicht noch nicht gefunden und ddie
Ereignisse seit den Senatswahlenvom 5. Januar
bilden einen sonderbaren Kontrast zu den Ver-
fprechiingetr von Ruhe und Beständigkeih die daran
geknüpft worden waren. Wir verzeichnen den ersten
Angriff »auf das Piinisterium Dufaurey den Sturz
des Marschalls Mars-Nahm, den Rücktritt Dufaure’s,
die Entfernung des Handels- und Marinemiiiisstetss
ans dem Eabinet, den Sieg der radicalen Gruppen
in der Amnestiefrage, in den letzten Tagen die An-
griffe auf den Minister des Innern de Marcäre und
die nnglückliche Affaire mit den Rentencouversions-
Verhandlungen, welche Börfenmanipulationen mit sich
führten, wie das Kaiserreich ihnen kaum etwas
Aehuliches an die Seite zu fetzen hat. Nur wer
Paris kennt, vermag sich einen Begriff zu machen,
was das Schwanken der Rente in wenigen Tagen
um drei bis vier Franken herunter und· herauf auf
alle Schichten der Bevölkerung -- für Einfluß hat.
Der Finanzminister Låon Sah ist ein ehrlicher

Mann, aber die wahrhaft colossalen Geschäfte, die
an diese Convertirungsgerüchte sich anschließen und
beinah den Anschein einer ,,Schwänze«, nach dem
Börsenworh gewinnen, zeigen auf Eingeweihte und
Speculantett hin. Der Minister des Innern, von
einem radicalen Platte, der ,,Lanterne«, auf das
Blut verfolgt, ganz in der Art, wie jenes Blatt das
Empire mißhandelte·, suchte sich durch Entlassung des
Seinepräfectens und verschiedener Unterbeamten zu
retten. Seine Anstrengnngen sind umsonst gewesen:
nach den letzten Nachrichten unseres gestrigen Blattes
ist Marzcöre genöthigt gewesen, seine Entlassung zu
nehmen «« und durch den bisherigen Handelsniinister
Lepårespesrsetzt»worden, dessen Porteferiille der Abg.
Tirardf übernommen hat. Was Herrn de Marcere
auch nachgesagt werden mag, sein Sturz ist unmittel-
bar aUfdieRadicaIen zuriickzuführem die-damit auf
die« Stellung antworten, die» der Niinister des Innern·
in der Amnestiefrage eingenommen hatte. «

Die ,,Times« veröffentlicht den aus 170 Artjkeln
bestehenden russrsehen Verfassungs-Entwurf für das
Fürstetlfhum Bulgariery welcher im Allgemeinen den
Verfassuugen der europäischeii constitiitionellen Staa-
ten nachgebildet ist. Wir entnehmen diesem-Entwurfnur diewichtigsten Bestimmungen, da die anderen
theils selbstverständlich sind, theils des Interesses ent-
hehren: Art. Z. Das Fürstenthuni Vulgarien ist
eine« erblichesund constitutionelle Mon-
a r ch ise mit einer Volksvertretung Es steht in einem
SuzeränetätsWerhältniß zur Hohen Pforte; — Art.
20. Das bulgarische S ta atsw ap pen ist ein

,goldener Löwe auf dunkelbraunem Schilde. — Art. 23.
Derregierende«Fxirst, die Fürstin nnd der Thron-
erbe werden mit dem 1-8. Jahremündig. «—- Art. 33—
Die Nationalversatntnlung bewilligt für den Unter-
halt Jder fürstlichen Familie« jäszhrlich eine Million
Franken. --— Art. 36. . Die Staatsreligion
inVnlgarien ist die orthodox-christliche orientalische
Confession ——- Art. 37. Der bulgarische Fürst und
feine Familie müssen sich zisis orthodoxen Religion
bekennen. Eine Llusnahme kann bei dem ersten zu
erwählendeii Fürsten gemacht werden, wenn sich die-
ser schon vor der Wahl zu einer anderen Religion
bekannte. — Art. 50. Das St a ats v e rmögen
gehört dem Fürstenthuw Der Fürst kann nicht
darüber verfiigetr «— Art. 53.» Alle in Bulgarien
gebotenen, nicht unt-er fremdem Schutze stehenden
Personen sind bulgarische U n t e rt h a neu. —-

Art. 61. Nur bulgarische Staatsangehörige können
ein bürgerliches oder militärisches Staats -

amt bekleiden. —- Art. 6·2. Fremde Staats-
angehörige können mit Bewilligiikig der National-
versammlnng angestellt werden. «—- Art. 67. Jeder Vul-
gare mnsz in Gemäßheit eines besonderen« Gesetzes in

Abounemeuts nnd Jnssetate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-w, An·
noncensBureauz in Walt- M. Rudolfs BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge

F- Ströhmz in St. P eteröburg: N. Pkathissem Kasanfche Brückg M 2l.

der Ar m e e dienen. (Die folgenden Artikel beziehen
sich auf die Freiheit der Presse und der Versamm-
lungen) — Art. 79. Die V o l kes v e r s a m m -

lu n g ist wie folgt znsammengesetzt : 1) Der bal-
garifche Exarch oder sein Stellpertreter und die Hälfte
der Bischöfe nach ihren: Dienstalter; 2) die« Hälfte -

der Präsidenten und Mitglieder des höchsten Ge-
richtshofesz B) die Hälfte der Präsidenten der Be;
zirks- und Handelsgerichtez 4) durch VolksabstiniZ
mung auf eine bestimmte Zeit gewählte VertreterY
Auf 20,000 Einwohner foll ein Abgeordneter ge-«
wählt werden. — Der Fiirst hatidas Recht, halb so
viel Mitglieder der Volksversammlung zu ernennen,
als gewählte Niitglieder vorhanden sind. — Art;
133. Eine c onstituirende National-
V e rs a m m l n n g kann vom Fürsten, von der
Regentschaft oder dem Elliüiisterrath berufen werden;
— Art. 134. Der Fiirstwird diese constituirende
NationakVersammlung in folgenden Fällen berufen :«»

1) Bei Abänderung der Grenzen des Fürstenthunisz
2) bei Aenderungeir der organischen Verfassung— —-»

Art. 137. Diese constitiiirexide NationakVersanuni
lung wird bestehen aus der gewöhnlichen National-
Versamnilung, denjenigen jüngeren, Bifchöfem "Rich-,
tern und anderen Beamten (Art.« 79), welche ihres
jüngeren Alters halber nicht zur Tliational-Versami·i«rė
lung gehörenund einer um das «Doppel»te"verr"m·ehr-»
ten Anzahl der gewählten Vertreter der Volksver-
sammlung. — Art. 15«3. Die Minist er" find«
dem Fürsten und der NationakVersammlung für, alle!
Vorkommnisse in ihren Verwaltungszweigen Verant-
wortlich. — Art. 156. «Der Antrag auf M i -«

n i st e r a n ksla g e mu÷ schriftlich eingebracht und
von einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern der
NationakVersammlung unterzeichnet sein. —-s Art.
157. Zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Mit-»«
glieder sind erforderlich, um einen Minister vor«
Gericht zu weisen. —- Art. 161. Das Msisn·"iste«-«
ri u m besteht aus sieben Mitgliedern, fund «z-roa"r:
1) dem Minister für auswärtigemnd öffentliche An-
gelegenheiten, 2) denr Minister des Innern, « Z) dem
Minister des öffentlichen Unterrichts, 4) dem Finanz-
minister, Z) dem Minister für öffentliche Bauten und«
Landwirthschaft, 6) dem Justiz-Minister, 7) dem
Kriegsminister —-— Art. 170. Diese V e rf as fu n g«
bleibt auf fünf Jahre in Kraft. Nach
Ablauf dieses Zeitraumes kann sie (wie Art. 169
bestimmt mit zwei Drittel Mehrheit) einer Revisidn
unterzogen werden. « «

Die österreichischen Blätter wissen von befremd-
lichen Rüfiungen der Türken und damit im Zu-
sactxmenhange stehenden Tr u p p en b ekw e g u ng en
zu berichten. So erfahren soivohlt »die Wiener
,,Presse« wie die ,,Pol. Corr.«, daß zwar in aller

Lenkt-leiern. - r
Rig·aerBri-efe. VL

Riga, 20. Februar.
Sehr geehrter Herr B.! Es ist immer eine sehr

unangenehme Situation, wenn man in einer größe-
ren Gesellschaft einen Witz inacht oder gemacht zu
haben glaubt unddann, statt der erwarteten freund-
lichen Mienen, bei den Anwesenden einen Gesichts-
ausdruck z. la Comthonr im Don Juan zu constant-
ren gezwungen ist. Diese Situation gestaltet sich
noch unangenehmen wenn der Witz nicht nur nicht
STIMM- sondern iiberhaupt garnicht verstauden wor-
den ist und sie wird am unangenehmstery wenn ein
hartherziger Anwesender den unsglücklichen Witzley
V« d« spökteltz wie ihm der Schnabel gewachseii ist
und sich dabei nicht im Geringsten um Kuno Fischers
Systematik des Witzes oder wie sonst das reizende

Büchelchen des berühmten Heidelberger-s heißen mag,
welches ich vor Jahren gelesen, als ich noch gar
nicht wußte, daß ich jemals auch nur den kleinsteu
Klangwitz drucken lassen würde —. wenn also so ein
hartherziger Anwesender kommt und sagt: Für diesen
rücksichtslosen Kalauer mußt Du mit unerbittlichem
Mißverfteheit gestraft werden und ich werde Dich
zwingen, mir Dein Wortspieloder Deinen Witz mit
einer solchen Ausführlichkeit zu erklären, daß die
Uebrigen, statt zu lachen, gähnen werden.

Jn diese unangenehmste Situation, lieber Herr B.,
haben Sie mich gebracht und ich will den Kelch bis
zur Neige leeren, will Jhiien beweisen, daß Sie mir
Unrecht thun. Denn, Herr B., Sie sind ein livlän-
discher Patriot, auch ich glaube einer zu sein-und da
würde es» mir leid thun, wenn wir uns um eines,
ich gestehe das der Einfachheit wegen von vornher-
ein zu —- nicht glücklicheti Wontspiels wegen, auf» die
Dauer mißversteheii sollten.

,,Auch bei nns«, so sagte ich inmeinem i-nc·rim«i-
nirten Artikel, ,,konnte Einem bis vor Kurzem recht
übel werden. Die colossalen Schueemassem mit wel-
chen wir zu Beginn dieses Jahres iiberschiittet wur-
den, hatten zwischen Stadt und Vorsiädteii eine erheb-
liche« Anzahl Nkiniattirgletscher etablirt,- deren Passage
per Fuhrmann Leute— mit besonders einpfiiidsamem
Magen zwang, sich selbst b ei v ö llig e-r U n -

kenntniß des Lettisch en, mitdemRosse-
lenker »in der üblige n Landessprache zu unterhalten«

Ja, Herr B» wenn ich diesen ganzen Satz ge-
schrieben hätte, lediglich um die lettische Sprache als
,,üblig«»s.zu bezeichnen, dann wäre Jhre Entrüstung
eine berechtigte und die Jncoiisequenz in meinen pro-
vincial-politischen Ansichten, die Sie mir vorwerfen,
vorhanden. Aber ich habe Anderes beabsichtigt. Jch
sprach von Miniaturgletschern oder, vulgär ausge-
drückt, von Schneehügeltt (d.ie- in ihrer Mehrzahl
selbstredeiid auch dazwischeik liegende Grüfte bedin-
gen), in Folge deren »Einem übel werden konnte«
und ich schilderte ihre Wirkung so stark, daß man
durch ihre Passage gezwungen war, sich mit dem
Fuhrmann in der »übligen« Landessprache zu unter-
halten, Noia bene ,,selbst bei völliger Unkenntniß des
Lettischen«. Da bei nieiner Schildernng die Unkennt-
niß des Lettischeic vorausgesetzt wurde, so konnte das
Epitheton ,,üblig« unmöglich aus die lettische Sprache zu
beziehen sein, denn in einer Sprache, die Jemand nicht
kennt, kann er sich auch nicht unterhalten» Ein
einigermaßen wohlwollender Leser mußte merken, daß
ich die Landessprache meine, die Jeder sprüht, wenn
sein Magen oder sein Gehirn gewisse Affectiotieii zu
erleiden haben, Asseetionem die nicht selten die Folge
des Fahrens auf holprigem , grnftigein Wege
sind— Jch bitt, wie gesagt, nicht stolz auf meinen
Scherz, aber so vom Uebel, wie Sie, Herr B» meinen,
war c er doch nicht. Aber Sie sind auch aus einem
Umwege zu Jhrem Urtheil gelangt: Sie legen« mir

die Aeußerung in den Miind, mir sei beim Anhören
des Lettischen iibel geworden. Wo, an welcher Stelle,
habe ich das gesagt? Die Billigkeit verlangte etwas
mehr Vorsicht und- Bedachk von Jhrer Seite,
Herr B.l - » l

Jch komme zu Jhrem zw e it e«n Vorwurfe, den
Sie meiner, weder durchäußere noch, nach meinen
obigen Erörterungen, durch innere Gründe gebotenen
Weise mit dem ersten complicireir Durch diese Com-
plication aber gerathen Sie in den furor 1iv0nicus,
welcher JhrePZIischrift charakterisirt und welcher Sie
in einer beilänfigeii moquanten Beinerkring über den
lettischetr Verein, einen Augriff auf meine lettischen
Heimathgenossem auf die lettische Nation erblicken läßt.

- Das lettische Volk, Herr B.,sz ist mir so Werth,
wie Jhnen und wenn Sie die Fahne erheben, welcher
der Wetterleuchter dient, so bin« auch ich gern be-
reit, als Soldat unter dieser Fahne zu kämpfen und
dabei Schulter an Schulter zu stehen mit meinen
lettischen Landsleuten aus dem lettischen Volke.
Aber mit denen aus dem Volke, lieber Herr, nicht
mit denen aus dem lettischen Verein zu Riga. . Sie
sind nicht durchweg gut berichtet, wenn Sie sagen:
»aufmerksamen Beobachtern der socialen und politi-
schen Strömungeir unter unsere-n lettischen Nationa-
len dürfte nicht entgangen sein, daß die Erregung
nnd seiudselige Haltung gegenüber Allein, was Deutschheißt, wie sie namentlich in dem Gebahren des letti-
schen Vereins in Riga sich manifestirte, aber auch in
jedem Lettendorfe entsprecheuden Wiederhall fand —-

daė diese Erregung einer weitruhigereiy besonnene-
ren und versöhnlicheren gewichen sei.« Gut unter-
richtet sind Sie nur in Bezug auf die Stimmung der
Letten auf dem Lande und wenn diese Stimmung
dort zur Zeit eine versöhnliche ist, so haben wir das
nicht nur den von Jhnen aufgezählten Factoren —-

wir haben das auch insbesondere der besonnenen
nnd wahrhaft« livländisch gesinnten Redactison des

einzigen lettischen Tagesblattes der ,,Rigas lapa«
und noch einigen anderen wahrhaft volksfreundlich
gesinnten lettisclseii Schriftstellern zu danken —- der
lettisehe Verein hat an diesem Umschwung der Stim-
mung im Lande keinen Theil.

Jch weiß nicht, ob Sie lettische Blätter. vom
Schlage der ,,Balss« oder des ,,Baltijas Semkohpisii
lesen, aber wenn Sie dieselben lesen, dann müßten
Sie auch wissen, wie gleich zu Beginn der Vorberei-
tungen -zur Ansstellung von dieser Seite her die
Hornsignale zur Parade riefen, die Signale, die mit
den im Kriege üblichen eine verwünschte Ylehnlichkeit
haben, wie da die liberalen deutschen Blätter (Z. f.
St. u. Ld. n. Rig. Z) dem Wunsche nach einer—-
möglichst geeigneten Vertretung der Klein g rund-
b es i tz e r Ausdruck geben, die Dioskuren ,,Balss«
und ,,Semköhpis« dagegen ausdriicklich das L e tt e n-
v o Tlk vertreten und zwar nur, und in der Central-
leitung ausschließlich durch den lettischen Verein,
diesen angeblichen Mittelpunct des lettischen politi-
schen und nationalen Lebens, wie die gewiß sachge-
mäße« Vorschläge, die landwirthschaftlichen Localver-
eine zur Entseudiirig von Repräsentanten in das
Ansstellungs-Comit6 zu veranlassen, von der Hand
gewiesen wurden, wie ans diesem Allem die Absicht,
das; rein· wirthschaftliche Werk der Hlussiellnng und
die von uns Allen angestrebte Betheilignng des
Kleingrundbesitzes zu einer nationalen Manifestatioir
zu stempeln, - dentlich hervorleuchtete und wie dann
endlich der« lettische Verein, in dem nicht lettische
Landwirthe sondern Advocaten nnd andere Leute
städtischen Gewerbes das» Wort führen, sich durchZeichnung eines namhaften Garantiebetrages einen
Sitz im AusstellungsswEomitcå erzwang und zu seinen:
Delegirten nicht einen Landwirtlsy sondern seinenPräsidenten, einen A d v o c a t e n, erwählte, der·
bereits ein Jahr friiher als Präsident des hiesigen
lettischen Wahläsomitås fungirt hatte. « ·
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Stille, aber mit beharrlicher Energie nachden Bila-
jets von Albanien, Salonichi und Kossowo zahlreiche
türkische Truppen aus Konstantinopel und Thracierr
dirigirt worden. Mehre Kriegs- Isnd Avisodampfer
werden unausgesetzt zur Beförderung von Geschützem
Munition, Gewehren und sonstigem Kriegsmateriale
verwandt. Die Truppen werden vorziiglich an zwei
Puncten, nnd zwar in der Gegend zwischen Salonichi
und Nowibazar, sowie in Epirus concentrirt, so daß
man mit -einigem Rechte von z w e i A r m e e n ,

einer macedonisclxalbanesischen und einer epirotischen,
fprechen könnte. Was die erstere betrifft, so« zerfällt
sie in zwei Corps, von denen das eine vom"energi-
schen S ali P a s ch a , das andere von dem stra-
tegisch gebildeten, findigen O s m a n N u r i P asch a,
welcher während des letzten Krieges in Asien, nament-
lich aber bei Datum, Proben militärischer Befähiz
gnug abgelegt hat, befehligt wird. Ueber die nume-
rische Stärke dieser beiden Corps lauten die Anga-
ben sehr, verschieden, man spricht bald von 1«80, bald
von 210 Bataillonetr Nach sorgfältig gesichteten
Daten kann man jedoch den Truppenstand dieser
Heere auf etwa 75,000 Mann, die in 150 Bataillone
eingetheilt sind, veranschlagen, und »zwar verfügt
OsmanNuri Pascha über 45,000 Mann , während
dem Sali Pascha nur 30,000 Mann unterstehen.
Besondere Erwähnung verdient die vor einigen Ta-
gen aus dem Seraskierate erflossene Ordre, die
Truppen an den Grenzen von Montenegro und
Serbien möglichst zu reduciren, so daß acht disponible
Bataillone bereits nach Nowibazar dirigirt worden
sind. Seit etwa zehn Tagen wird Tiberhaupt eine
beträchtliche-Verstärkung des Truppenstandes auf der
Linie Nowibazar-Mitrowiza beobachtet. Für die
Aufspeicherung von Proviant in
Mitrowiza nnd Prischtina wird eifrig gesorgt. Man
versichert von glaubwiirdiger Seiteszdaß die ange-
häuften Lebensmittel-für eine Armee von 100,000
Mann für die Dauer von einigen Monaten ausrei-
chen würden. Daß die Absicht wirklich besteht, eine
vielgrößere Armee auf dem» erwähnten Rayon auf-
zustellen, beweist die Thatsache, daß sowohl im Bila-
jetJvon Macedonien als auch in dem von Kossowo,
zu welchem jetzt das Sandschak von Nowibazar in
administrativer Beziehung gehört, FreiwilligemTabors
formirt werden. Jn Kossowo entfaltet nach dieser
Richtung der bekannte Fanatiker Jbrahim , Mufti
von Taschlidsch, eine energische Agitation. Derselbe
soll bekeits mehre tausend Mann angeworben und»
organisirt haben. Merkwürdig ist, daß auch Christen
in· die Reihen seiner Tabors, allerdings gegen ein
gutes Handgeld, eintreten. —" Die epirotische Armee
beträgt etwa 60 Bataillone zu je 620 Mann. Zum
Commandanten derselben wurde der alte Ntuschir
A b d i P as ch a, Vater· Reuf Paschas, ernannt.
Vorläufig steht dieses Corps an der griechischen
Grenze, allein nach erfolgter Beilegung der zwischen
der Pforte und Hellas bestehenden Differenz wird
Abdi Pascha das Commando niederlegen, während

- Lesen Sie, was in· Nr. «4 der -,,Ztg. f. St. u.
Ld.«" vom S. Januar dieses Jahres · Edmund von
Heyking über die RigaschenLetten sagt, nehmen Sie
davon die Gesinnungsgenossen der ,,Rigas Lapa«
aus, und appliciren Sie - dann das Heykingsche
scharfe aber trefsende Urtheil auf den lettischen Ver-s
ein und- Sie werden meine, nach Jhrer Terminolo-
gie ,,hämische« Bemerkung über den lettischen Ver-
ein anders beurtheilen, wenn Sie« mir dabei glauben
wollen, daß vom lettischen Volke inmeiner ganzen
von Jhnen so heftig angefeindeten Plauderei nicht
gesprochen worden ist »und nicht hat gesprochen wer-
den s-ollen. Das Selbstgespräch der Ausstellnngs-
Ochsen, Herr B., ist allerdings zweideutig, aber in
einer ganz anderen Richtung, als Sie in Jhrer
einmal vorhandenen Voreingenommenheit vermuthen
und seine unmittelbare Folge auf die incriminirte
Randbemerknngwar durch das Thema bedingt.

Sie, Herr B., scheinen mich nach dem Schlußsatze
Jhrer Entgegnung für einen verlorenen Mann zu
halten, für einen Pseudoliberalem vor dessen Auf-
reizungen Leser und Redactioii dieser Zeitung zu
Warnen find, für einen egoistischeii Bourgeois, dem
die bestehenden Zustände nur deshalb nicht conveni-
ren, weil er für seine und seiner Standesgenossen
Person sich durch dieselben beeinträchtigt sieht. Jch
aber denke, daß wenn die Idee, welche, wie mir
scheint, wir Beide gemeinsam vertreten und welche
seit dem Beginn dieses Jahres bedeutend an Consi-
stenz gewonnen hat, reale Gestaltung gewonnen
haben wird, wir uns durch den persönlichen Verkehr
von der Homogenität unserer Grundanschauungen
überzeugen und daß Sie bis dahin die mir ange-
thane Unbill ungeschehen gemacht haben werden.

Ergebenst A. T.

Alpine Faschingsbelustignngen -

Die Tiroler gelten als ein lustiges Völklein, und
daß sie es wirklich sind, könnten sie, durch hundert
und hundert Thatsacheii beweisen. Die Schalkskappe
ist dem Tiroler fast angeboren, wenn er sie auch
Fremde« gegeUsz--»i»cht imier offen zur Schau
trägt; sei« frischer«

» eben so schermischans dem zerrissenen Aerm T-.-r- ««.—:.-,»-;9»: als er
mlkthkvillig aus dem Jodler des "E«7·«sz-sp«sp7.««-
klingt» An Gelegenheit, diesen ererbterispTitk «»

äußern, fekhlt es nicht.- Die drolligen Volksbelustiä

seinsCorps dazu bestimmt sein soll, die macedonisch-
albanesische Armee zu verstärkew — Bei Anfragen,
wem diese türkischen Rüstungen gelten, ist sman um
die Antwort einigermaßen verlegen. Gegen die
albanesische I Liga ist- eine derartige Armee nicht
nöthig. LSerbien und Montenegro, das weiß man
in Konstantinopeh brauchen Jahre der Erholung, der
Arbeit, der Sannnliing, um sich entwickeln zu können.
Sollen etwa gegen Griechenland diese Truppen auf-
geboten werden? Mit der Wahrheit will man tür-
kischerseits nicht herausrückenz

Der Kriegsgerichtshoß Twelcher eingesetzt worden,
um die von Su leiman Pascha gegen die Mi-
litärregeln begangenen Fehler während seines Com-
mandos im Balkan, an der Donau und in Rumelien
festzuftellen, hat gegen Suleiman erkannt, daß er
in seinen verschiedenen Missionen seine Pflichten als
Commandantschlecht erfüllt habe. Der Kriegsgerichts-
hof hat deshalb ausgesprochen, daß nach Art. 11
und 24 des türkischetr MilitäwGesetzbuches Suleiman
Pascha aus den Reihen der Armee gestrichen , seiner
Decorationen und «Medaillen verlustig erklärt und
für ewige Zeit in einen Bezirk verbannt werde,
welcher ihm durch die tiirkische Regierung angewiesen
werden wird. Dieses Urtheil sammt den Acten
wurde dem Sultan unterbreitet. Der Sultan« hat
dieses Urtheil bestätigt, und hat angeordnet, die
Förmlichkeiteii der Revocation nnd der Abnahme der
Medaillen zu vollziehen Dochhat er die Verban-
nung für Lebenszeit in eine Verbannung auf sechs
Jahre nach Bagdad verwandelt. Jn Ausführung
der Jradå des Sultans ist Suleiman Pascha, beglei-
tet vom Adjutanten des« Kriegsministerium, Jsmael
Weh, auf ein italienischessPaketboot gebracht worden,
welches ihn seinen Bestimmungsorte zuführen soll.

Mnrlinez Sturmes, ’der Pacificator .Cuba's, ist«
am Donnerstag voriger Woche »in« Madrilj einge-
troffen, besuchte gleich" nach seinerAnkunft die Mi-
nister und verweilte mehreStunden bei dem·Könige.
Der Zweck seiner Reise soll, wie es heißt, Wirth-
schaftlicher und financieller Natur sein; der Mar-
schall befürwortet Finanz- und Tarisreformem um
den Handel zwischen Cuba undY den Vereinigten
Staaten zu beleben, die Zuckerzölle aufzuheben und
den Handel zwischen Cuba und Spanien dem Küsten-
handel gleichzustellen. Falls der nächste Ministerrath
seine Vorschläge, sowie die von Martinez Campos
auf Cuba befolgte allgemeine Politik billigt, so· wird
er wahrscheinlich nach der Havanna zurückkehren, in-
dem er anderweitige Reformen bis nach der im Früh-
jahr stattfindenden Wahl rreolischer Abgeordneten und
Senatoren verschiebt.

«·

« , .

Inland« -
» Womit, 23. February Unter Leitung des Stadt-

hauptes hat gestern die Stadiv er o r dneten-
V ers ammlun g die in der gestern mitgetheilten
Tagesordnung ausgeführten Gegenstände der Bera-
thung, bis auf den letzten Punct derselben, erledigt.

gungen jahraus jahrein mit ihren komischen Auf-
zügen," das lärmende-Kirchweihfest, die Nikolausspiele
und Bauernkomödien mit ihren haarsträubenden
Anachronismen geben dem bäuerlichen Mutterwitz

— ebenso« viel Spielraum, als die tausend schnurrigen
Liedchen und derben Erzählungen, von denen die vier
Wände der traulichen Spinnstube zuerzählen wüß-

» ten. Doch die beste und bequemste Gelegenheit, die-
sem angeborenen Drange Luft zu machen, bietet der

. Fasching, jene Zeit der allgemeinen Fröhlichkeit, in
der selbst der Januskopf der Diplomatie die Schellen-
kappe trägt, umsomehr also ein harmloses Bauern-
gemüth sich zur Entäußerurg seiner heiteren Laune
berechtigt fühlen muß. Im müßte jedenfalls einen

« ganzenJahrgang dieses werthen Blattes in Anspruch
. nehmen, wollte ich alle die verschiedenen Faschings-.

: belustigungen aufzählen und beschreiben, welche der
Witz und die Phantasie des Volkes in diesen Tagen

! ausheckt, bis sie in den buntesten Ausgeburten der
: Heiterkeit am ,,unsinnigen Donerstng« ihren Culmi-
- nationspunct erreichen. Wie viel Stoff für Bild
. und Wort böte z. B. das im Ober-Jnnthal sübliche

Blockziehen, bei welchem Vorgang ein im Walde ge-
- fällter und entästeter Baum, mit Kränzen und Bän-

dern geschmücktz von den Burschen des Dorfes unter
» lautem Halloh auf den Kirchplatz gezogen wird. Auf
»« dem Blocke balancirt ein Schalksnarr, der in derben

E Knittelversenialle läppifcheii und scandalösen Begeb-
- nifse der neuesten Dorfgeschichte aufdeckt und dem
: Gelächter des den Zug wie toll utnspringenden
! Mumnienschanzes von Türken und Mohren, Stern-
: guckern mit langen Fracks und ungeheuren Fernröh-
- ren, Wahrsagern, Dörchern und Zigeunern u. s. w.

preisgiebt. An anderen Orten besteht die Belusti-
gung in der Vorführung des sogenannten Egert-
hansel’s, einer aus Stroh und alten Lumpen fabri-
cirten Puppe, die auf einer Tragbahre sherumge-

) tragen wird, von allen Herzensgeheimnissen der Dorf-
: schönheiten durch einen Dolmetsch zu erzählen weiße und schließlich einer alten, aber dennoch heiraths-
- lustigen Jungfer als Bräutigam bescheert und mit
: schallendem Gelächter- rittlings auf ihr Dach gesetzt
) wird. Aehnlich diesem Vorgang ist das Grättziehen,

·- das fast »in ganz Tirol verbreitet ist, vorzüglich aber
igzfmsVinschgauin Flor steht. Abenteuerlich gekleidete

ÆWU ziehen einen, großen Karren (Grätt), auf
m« vermummte Bnrsche sitzen. Das sind die ,,alten

Anwesend waren 44 »Stadtverordn«ete, die Sitzung
währte volle drei Stunden, bis «acht Uhr Abends.
Eine überaus bewegte und fast volle zwei Stunden
währende Debatte rief der erste Punct der Tages-
ordnung hervo»r, der Antrag des Stadtaintes, betref-
fend die Anlage des aus der Ablösung der Grund«-
zinse zu gewinnenden Capitales Es» handelt sich
hierbei darum, den ev. zu 4 Procent capitalisirten
Grundzins entweder als ,,eisernes Capital« oder blos
als Eapital unter selbständiger Verwaltung und be-

« sonderer Buchführung anzulegen und, abgesehen von
der Anlegung desselben —- beispielsweise in allzeit un-
kündbaren Emeritvalscheinerc der Dorpater Bank oder
aber in sicheren Börsenpapierety wie in Livländischen
oder Estländischen Pfandbriefen —- auch uoch darum,
ob der volle Betrag der Zinsen- dieses Capitals zur

Deckung der jährlichen Budget-Bedürfnisse der Stadt
verwandt oder ob ein Theil dieser Zinsen — etwa
das sich über 4 Procent ergebende Plus —- zumCapital zugeschlagen werden solle. Zu bemerken
wäre hierbei noch, daß nach laut gewordenen Ansich-
ten diefe Operation als Veräußerung städtischen Ei-
genthums angesehen werden kann nnd demzufolge
für die Annahme des Antrages eine Majorität von
zwei Drittheilen der Versammlung erforderlich er-
scheinen könnte. Diese Majorität hätte auf der gestri-
gen Sitzung 30 Stimmen betragen müssen. Als
Redner griffen in den Gang der Debatte neben dem
Stadthaupte die Stadtverordneten C. Erdmann,
S. Lieben, H. von Samson, Bartels, A. von
Oettingen u. v. A. ein. » « «

—— Das livländische H o f-g e ri ch te wird feine
Frühjahrs-J-u ridik am 5. März eröffnen. .

—- Mittelst Journalverfügung der Livländischen
Gouvernements-Regierung vorn 14. Februar c. ist
der dim. Adjunct des Rigaschen Ordnungsgerichts,
Carl v.»L o e w i s , zum stellv. Rigaschen Kronsge-
fängniß-Aufseher ernannt worden. » -

— Die Verhandlungen über den Ueber-
gang der Lehranstalt Birkenruh »in
den Besitz der livländischeii Ritterschaft haben nach«
der Rig Z. zu dem Beschliisz geführt, daß die
Schuleain Juli 1882 zu einem Livländischen
Landesgymnasium umgewandelt wird. Bis dahin ist
in der Verwaltung und Leitung derselben keine Ver-
änderung in Aussicht genommen. «

Rigm 19. Februar, Die bisher- von dem Advo-
caten .E. Thilobekleidete Docentur an ,dem Poly-
technikum ist, wie die Rigaer Blätter « melden, in
derWeise getheilt worden, daß dem Advocaten Dr.
R. B ü n g n «e r die Vorträge über Handelsz See-
und Wechfelrecht und sdem Advocaten »O; ·vo n
R a d e cki die Vorträge über Landwirthschaftsrecht
und Behörden-Erfassung übertragen worden sind.

, Jiit Ykurlnad veröffentlicht die Karl. Gouv. - Z.
in, zwei Beilagen die beietwaigem Ausbruch Epide-
mischer Krankheiten zu beobachtenden V o r b e u -

gungs- und Vorsichtsmaßregelm
Dieselben bestehen aus einem Auszuge aus der Me-

Madlen«," die nun auf’s Sterzinger Moos gezogen
werden, um in jener trostlosen Gegend über das Ver-
dienst unfreiwilligen Cölibats Studien zu machen.
Kommt der Zug an einem Hause vorbei, in dem eine
alte Jungfer wohnt, so wird vor ihrem Fenster das
»Sterzinger Mooslied« angestimmt. · «

»Tritt in den aufgezählten»Fastnachtsaufzügen mehr
eine einheitliche, um ein bestimmtes corpus delicti
sich gruppirende Komödie zu Tage, so charakterisiren
sich die folgenden Unterhaltungen als ein freier
bunter Wirrwarr oder, wenn man will, als ein· nur
durch den Zweck. größtuiöglichen Spectakels zusam-
mengehaltener Volksauflauf. Es « ist das Perchten-
springen, Huttler-«odercSchemenlaufen, unter welchen
Benennungen mit geringen Variationen ein und der-
selbe Fastnachtsgebrauch bezeichnet wird, der nur nach
den verschiedenen Gegenden sich anders benennt.
Erstgenannte Belustigung, nämlich das Perchten-
springen, das vorzugsweise im Pusterthale üblich ist,
ist eine Art Maskenzug, gebildet aus vermummten
Gestalten, Perchten genannt, die sich in schöne und
häßliche theilen. Erstere sind schön gekleidet mit Bändern
und Borten ausstaffirtz letztere erfcheinen zerlumpt
und auf alle mögliche Art veranstaltet, mit Mäusen
und Ratten, Schellen und Ketten behängt, kurz, die
personificirte Häßlichkeit So ausgestattet, springen
und laufen die Perchten Gassen auf, Gassen ab, setzen
über die Brunnen und treiben allerlei Schabernack.
Dabei darf der Aschenschiitz nicht fehlen, der mit
einem Blasrohr Asche und Ruß den Leuten ins Ge-
sicht fchießt Daß das Schellen und Kettengerassel
der Perchteu, vermischt mit dem Lärmen und Schreien
des —- Publicum, gerade kein Schmaus für feinfüh-
lende Ohren ist, läßt sich denken. Jnterefsanter und
geordneter, aber immerhin noch etwas toll ist das
Schemen- und Huttlerlaufem die allgemein verbrei-
tetste derartige Belustigung. Sie wird von den
Dorfburfchen ausgeführt. Diese ziehen sich über
Jacke und Hofe Hemden an und schwärzen sich das
Gesicht mit Nuß. Manche führen in der einen Hand
einen Besen, in der anderen einen Sack mit Kohlen-
staub, mit dem sie die ihnen Begegnenden bedienen.
Doch das interessanteste Stück ihrer Ausftafsirung
bildet eine große Kuhschelle, die sie mit einemRiemen
um die Mitte des Leibes gefchnallt tragen, so daß
sie auf dem Gefäß zu hängen kommt. So bewegt
sich der-Zuggeordnet, nach dem Tacte hopsend

dicinalverordnung vom Jahre 1876 und in Verhalk s
tuugsregeln fiirdie Fleckenpolizeien und Gemeinde- s
verwaltungenzsletztere werden durch das ·Gouverne-
ments-Sanit"ätscomit6 an alle Kreissanitäts-Coinite’s, j
Stadt- und Landpolizeien, Kreis-. und Stadtärzte, «
sowie durch die Hanptmannsgerichte an alle Flecken-
vorsteher, Polizeicotnmissaire (im Kreise Jlluxt), alle
Gutspolizeien in deutscher und an alle Gemeinde-
verwaltungen in lettischer Sprache versandtx

Si. Pctersburih 21. Februar. Zu welthistorischer «
Berühmtheit ist der Name N a u m P r o ko f f-
jew gelangt und leider behauptet— derselbe noch
immer seinen traurigen Ruhm. Fast scheint es, als
wollernan in dem Streite iiber die Krankheit— dieses
Prokoffjeiv die eigentliche strittige Materie selbst, die
Pestgefahr, vergessen. kNach hüben und drüben neigt
sich im Kampfe der Geister auch in St. Petersburg
die Wagschaale, im Ganzen aber, wie schon gestern
bemerkt, senkt·sie sich mehr zu Gunsten Botkin's.
Auch die letzte Sitzung des russischen ärztlichen Ver-
eins hat sich eifrig mit dem Widersprnche beschäftigt,
der sich hinsichtlich der Diagnose der Krankheit des
Prokoffjew zwischen dem Professor Botkin und zwei
amtlichen Erlassen "kund gegeben hat. Die Ver-
sammlung sprach sich in ihrer Majorität dahin aus,
daß des Herrn Prof. Botkiu Autorität durch diese
Erlasse nicht untergraben werden « könne oder solle.
Jm weiteren Verlaufe lenkteEiner der Anwesenden«
die Aufmerksamkeit der Versammlung darauf hin, daß
vor einiger Zeit im Obuchowschen Fgospital ein
Knabe mit eben solchen Auschwellungen, wie Pro-
koffjew sie» habe, bei einer Temperaturvon 42 Grad
aufgenommen worden wäre; diese« Temperatur sei
auf 39 Grad, sodann bis ans 37 Grad gefallen und
gleichzeitig damit auch die Anschwellung verschwunden
—— Allenthalben steckt man eben noch mitten in ban-
gen Zweifeln, die durch Geriichte der verschiedensten
Art noch erheblich verstärkt werden. Jst gleich die
Epidemie im Astrachanscheu im Verschwinden, "« so
tauchen aus anderen Theilen des Reiches zahlreiche
Gerede über verdächtige Ertrankungen auf. ZSo
wird der »Neuen Zeit« gemeldet, daß auch Charkowsz
seinen ,,9iautn Prokoffjew« aufzuweisen habe. Aus«
zuverlässiger Quelle berichtet der Correspondent des
genannten ·Blattes, daß am Z. d.- Mts. im Char-
kower Gouvernements-Latidschafts-Hospital ein. Pa-
tient erschienen wäre, bei dem folgende Symptome
betrachtet seien: Glut-h, Verfall der Kräfte, Schlaf-
und Appetitlosigkeih Bluterbrechety nzlnschwellen der»
Lymphdrüseit und Geschwiire in der Achselhöh·le. Ein
offieieller Bericht »Über diesen Fall liegt noch nicht,
vor. Geraume Zeit aber wird es noch währen, ehe
die allgemeine Aufregung sich völlig gelegt haben»
wird. » s . .

—- Anläßlich des Festes der Thronbesteigung hat,
wie die ,,Ag. gen. Rasse« zu berichten weiß, Se».
Mai. der Kaiser dem französischen Botschafter Gene-
ral Leflö den St. A n d»re.as-O rd e n Allergnä-
digst zu verleihen und nebst einem huldvolleu Schrei-

unter Begleitung eines eigenthümlichem nach fignrip
ten Noten angestimmten Gesanges ,,mit langsamen»-
gemessenen Schritten« vorwärts. Die gleichzeitigen
Bewegungen der Betheiligten, das dadurch-bewirkte
Unisono der anschlagenden Kuhschellem verbunden
mit den seierlichen Klängen der improvisirten Musih
machen auf jeden Beschauer einen ernstkomischen
Eindruck. Um den Zug herum schwärmt ein Kunter-
bunt von anderen peitschenknallenden Dilettantenjdie
diese Gelegenheit benützen, um auf wohlfeile Art auch
einmal austoben zu könnens An manchen Orten,
wie z. B. in Hall, wo überhaupt das Huttlerlaufen
sehr im Schwange ist, zieht noch dassogenannte
Fasserrößl mit. Dasselbe ist ein Holzgestell mit an-
gesetzten Roßvorder- und -Hitctertheil, das von einem
starken Burschen, der zugleich Faßbindergesell sein
muß, weiter bewegt wird, so daß er als Reiter er-
scheint. Von Nah und Fern strömt das Volk zu-
sammen, um den Zug der Schemen oder Huttler
anzusehen. Daß das ganze Spectakel, sowie auch die
früher aufgezählten, im Wirthshause ihren befriedi-
genden- Abschluß finden, braucht wohl ebensowenig
erwähnt zu werden, als der Umstand, daß dieser letzte
Act meistens mit einer bedanerlichen Schlägerei endigt.
Leider hat diese fatale Wendung der Fastnachts-Be-
lustigungen· an vielen Orten die Aufhebung dieser
volksthümlichen Bräuche zur Folge gehabt, was um:
somehr zu beklagen ist, als einerseits solche harmlose
Erheiterungen ein natürlicher Ableiter für die strotzende
Kraft dieses Kernvolkes ist, andererseits solche Vor-
gänge dem Ciilturhistoriker manche. ungeahnte Aus-
beute gewähren. Denn die meisten dieser Gebräuche
entstammen dem noch heidnifchen Zeitalter der Vor-
fahren und enthalten nicht selten einen mythologischen
Kern. So sind uns in den: Block-, Pflug- und
Grättziehen unleugbare Ueberbleibsel eines einst weit-
verbreiteten Cultes derFruchk Und Ehegöttin Nerthus
erhalten. Jm Perchtenlaufen lebt noch der Name
der einst hochgefeierten strahlenden Göttin Perchta
oder Bektha, deren entwürdigte Hoheit unter der
gegenwärtigen Hiille freilich kaum mehr zu erkennen
ist. Doch am Jnterefsantesten ist der zuletzt beschrie-
bene Vorgang des Schemen- oder Huttlerlaufens,
der uns in wunderbarer Reinheit den altheidnischem
schon im Indiaulus superstitjonum ivon der Kirche
verpötcten III-ius- aursus erhalten hat. - (Presse.) .
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ben durch den Reichskanzler übergeben zu lassen ge-
ru t- · .h—- Se. Max der Kaiser hat unterm 19. d. Mts
den Verweser des Ministerium des Innern, Staats-

secretär Geheimrath M a k o w , unter Belassung in
der Stellung eines Staatssecretärs, zum, Minister
des -Jnnern zu ernennen geruht» . s-

« — Die in St. Petersburg wie im Auslande cur-

sixeudeu Gerüchte hinsichtlich des erfolgten Abschlussesz
einer russischen A n l e i h e werden von der ,,Ag. gen.
Russe« für völlig unbegründet erklärtsz «· : I« i-

.- Die heutigen deutschen Residenzblätter erlassen
einer abermaligen Aufruf zu Sammlungen für den
»-.Natio nal-Dank der im Auslande lebenden
Angehörigen des Deutschen Reiches für Kaiser Wil-
helm.«- «« -3

Aus Hirn! liegt· über die telegraphisch bereits ge-
meldete Affaire bei der E n t d e cku n g e i n e r
geheimen-T,ypographie folgende amt-
liche Mittheilung vor. »Auf Grund eingegangener
Nachrichten über das Bestehen einer geheimen Typus-
graphies in Kiew war ami11. Februar, 8 Uhrsz
Abends, in zwei Quartieren eine Haussuchung in
vorgeschriebener Weise vorgenommen worden. Die
Gensdarmen und die Polizei wurden beim Eintritt
in die Quartiere mit einem Hagel von Schüssen
empfangen, so daß sie auch ihrerseits genöthigt waren,
von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Dabei
wurden ein Gensdarmen-Unterofficier auf der Stelle
getödtet, ein Gensdarmen-Officier- contusionirt, " zwei
Gorodowois und ein Gensdarm verwundet. Ver-
haftet wurden 5 Frauen und113JJtänner, von denen
4 Männer fchwer verwundet sind. Bei der Haus-
suchung. fand man: Lettern nebst—Typographie-Uten-,
silien, falsche Siegel verschiedener Institutionen, ge-
fälschte Documente, Broehüreii revolutionären Jn-
halts, Revolver und Dolthe Eine Untersuchuiigsist
eingeleitet. ——. Ueber« denselben» Gegenstand ineldetman · der Rufs. Z. weitere Einzelheiten. Jn «« der
Nacht auf den 12. Februar erschien diePolizei in«
dem auf der. Shiljanskaja gelegenen Hause siossorow-
skaja, um in derelsbhnung einiger daselbst wohnen-«
den jungen Leute eine Haussuchung vorzunehmen.
Die« Wohnung war verschlossen und wurde trotz
vielfacher Aufforderungen nicht geöffnet. Endlich
öffnete sich die Thürz zugleich aber erfolgten niehre
Schüsse, durch: welche ein Gensdarm getödtet wurde.
Ein Gorodowoy welcher die Gensdarmen begleitete,
eilte davon, um Hilfe zu holen-und nun begann ein
heftiger Kampf» im Verlauf dessen spvier der sich
widersetzsenden Personen verwundet wurden.

Zins« Odrisl! liegt in einer Eorrefpoudeiiz der
Most. Dtsch. Z. eine ausführlichere Schilderung des
allgemein mit aufrichtigsterBetrübnis; aufgenommenen
Seszlbstmordes des«Dr. O. Blau »vor.
Gestern Abend, schreibt? A. der Correspondent
unterm »15. Nitsz hcslt sich der hiesige deutsche
General- Consul Dr. Otto Blau auf dem See-
boulevard erschossen. -Da er» ins Civilunifornxsrocke
sogleich von der Polizei erkannt ward, erhielt die
beklagenswerthe Familie schon zeitig die erschütternde
Meldung. Der General-Consul erhielt, vor »etwa.
4 Wochen den amtlichen Auftrag aus Berlin, sich
den ausländischen, zur Beobachtung des Ganges der
Pestepidniie abgeordneten Aerzten anzuschließen. und
seinerseits« als» erfahrener Orientalist Bericht zu er-
statten. Sofort zur Abreise bereit, erbat er sich zur
Begleitung einen Dolmetschey weil er der russischeri
Sprache nicht genügend mächtig sei. Trotz anfäng-
licher Gewährung dieser Bitte fand man es in Ber-
lin doch einfacherFden hiesigen Pice-Co.nsnl Du
Barth, der im Russischeii sehr geübt ist, an Stelle
des Generakcsonsuls mit dieser Vtission zu beauftra-
gen Miit augenscheinlicheni Leidwesen gehorchte
Dr. Blau diesem neuen Befehl, glaubte auch dem-
HerrnDlI Barry versichert: zu können, dasz seine
Abwesenheit sich nicht über 3 Wochen ausdehnen
würde. « Daß man in näher stehenden Kreisen« schon
seit einiger Zeit- an dem verehrten Gelehrten eine
gewisse Erregtheit, eine unstäte Geniüthsbeweglichkeit
bemerkt, ohne derselben jedoch weitere als momentane
Bedeutung zuzuschreiben, darf nicht verschwiegen
werden. Dennoch muß das Leiden schon tiefere Wur-
zeln. geschlagen haben, wenn es den ehrenhaften geist-
reichen Mann, den zn jeder edlen That stets bereiten
festen Charakter, plötzlich an den äußersten Rand der
Begriffsverwirrung zu führen vermochte. Die Seu-
dUUg DU Batrtfs hat Itur bis zum Extreni zuge-
spitzt, was bereits tief in der Seele im Kampfe lag
UND 1«11-»»ekzZIzE.lneri »Sl.)iomenten denn starken Manne
eine uuektiäglim Zukunft vorn-g. »Auf seinem?Schreibtische hinterließ er einen Zettel mit folgende«
Worten: ,,Wahnsinn innnachtet ineine Stirne. Jchhabe für· einen Freund gebürgt. Die 3 Wochen sindum. Heute istzinein »Hochzeitstag.« Diese Sätzegestatten einen tiefen Blick in das zerrisfene Innere
eines Mannes, an dem Deutschland nicht nur einen
bedeutenden Orientatisteit nnd Archäologem sondern
Auch einen hochgebildetem ehrenfesten Beaintext ver-
liert. Die Theilnahme ist-hier eben— so tief als
allgemein. — - ! » -· e«

Ju Chutltow herrscht nach einerCorrespoudenz
der ,,Ze·itgen. Nach-it« gewaltige A r; fx e gsu Jxgg
Man---sbefiirchtete eineZeit lang »ernstltche Unruhety
da der Pöbel gedroht hatte, die U n i v e r s i t ä t
zU z e r st--ö-r e n. —Die Studirendeli wollten der

Leiche des verstorbenen Gouverneurs das letzte Ge«-«
lett geben, erhielten aber von sderPolizei den Rath,

g. dieses zu unterlassen. Die Studirenden sind, fährt
der Correspondent fort, natürlich durchaus nicht an
dem traurigen Ende des Fürsten« Krapotkiii schuldz
Ueberhaupt werden sich in der Stadt» kaum einige«

hundert Socialisteti finden, aber es sind verzweifelte
-Le·ute, welche zu allen Thaten fähig sind, .Fanatiker,
die xmit lseiner s ungewöhnlichen, unheimlicher: Ruhe
einen Menschen tueuchelniörderisch ern1orsdeii» Ju
derssStadt cursirt das Gerücht, daß auf einen Unter-
suchungsrichter durch das Fetister geschossen sei. Ei-
nige der höheren Beamten« haben gedruckte Zettel
mit Drohungen erhalten. -

« « Lacalcn r
Luftreinigend ist der Sturm der Pest-Besorgiiisse

auch durch unser Gemeinweseri gefahren und hat gleich
die Wetljankcksche Epidemie hier am Orte wohl kaum
je ernstliche Furcht hervorgernfery so hat sie doch die
Veranlassung zur Jn a n g ri fzf n ah m e ü b e r -

aus wünschenswerther sanitärer
Verbesserungen gegeben.

So ist, nachdeni zahlreiche frühere· Versuche in
dieser Richtung gescheitert, endlich und« mit der Aus-
sicht auf sicheren Erfolg die Errichtung eines städti-
schen allgecneiiien S ch l a ch th a us e s ins Auge
gefaßt· worden. Nicht nur die Fleischer und Kno-
chenhauer, sondern jeder Einwohner der Stadt soll
in Zukunft nur dort schlachten dürfen; die Verwal-
tung des Schlachthauses dürfte dem hiesigen Knochen-
haueranite zufallen, während die oberste Controle so-
wie die Ausführung des Baues, worüber vorab noch
nichts Näheres verlautet, der Stadt überlassen blei-
ben würde. Damit würde in Zukunft einer der
hauptsächlichsten Heerde von Unrelnlichkeit und
Luftverpestung aus den Häusern und Höfen der
Stadt beseitigt werden und wir können nur mit
Genugthuuiig dem· baldigen Erstehendes projectirten
Schlachtharises entgegenseheir - . -.

— In derselben Sphäre soll- auch »i1ianderer-W"eise
für eine Hebung unserer· hhgieinischeii Verhältnisse
vorgegangen werden, indem auch auf die Fleisch-
v er k ä u f e r· eine schärfere Controle ihrer Waare
und strengere Anordnungen zur Beobachtung von
Reinlichkeit in den V e r k a u f s l o c a l e n aus-
gedehnt werden sollen. -Die Fleischverkäuser sollen
beispielsweise; dazus verpflichtet werden, durchgäirgig
Fcacheltische in ihren Verkaufsläden anzulegen, die·
Llbsälle sorgsam in besonders bestimmten Gefäßen zu
sanuneln, die Wände mir Qelfarbe zu «streic"heii, die
Holzdieleii durch Asphalt-Dielen zu ersetzen, in der
dileidliiig die größte Sauberkeit zu beobachten &c. Die
Fleisch-Austrag« sollen, un; eine Controle ihrer«
Waare,- resp. Reclaiiiatioiieii von Seitenjderskäufer zu
erinöglichemiii Zukunft besondere Nummern führen.Amuugiiustigsreik ist es ukit de« istädxiischen hy-
gieinischen Verhältnissen zweifelsohlie im dritten
Stadttheilz diesem fast permanenten Sitze des Typhus
und anderer epidemischen Krankheiten, bestellt, Da

»das«- vonszden Hikhen herabströnieiide Schnee-- und
Regeiiwasser sowie der »Spülich·t aus den Höfen in
Folge desDammes keinen Abfluß nach dem Einbach
hat, so wird, ehe man an Gräbenziehery Canalisa-
tionen 2c.»denken kann, vor Allein ein Ni bellte-
m e n t gesanunteii Districtes — die Kosten dürften
sich aufzFjjP——300 .:)tbl. " belaufen —- vorgenommen
werden inüssen Die» einleitenden Schritte hiezu sind
bereits gethan worden. " ,

«

,
·Was die Wetljaiitaksche Epidemie im Besonderen

betrifft, so werden,«wie esbereits in der s. Z. ver-
öffentlichteii Kundgebuiig des »Stadthauptes ausge-
sprochen ist, vorab noch keine detaillirteii und spe-
cialisirten Maßnahmen in Scene gesetzt roerden, doch
wird die Stadtverwaltung jederzeit die Wfoglichkeit
des Erscheinens der Epidemie hier am Orte im
Auge behalten. Im— Uebrigen aber ist der Erlaß
einer Reihe verschärfter sanitärer »Vorschristeii, »die
sich auf Haus und Hof jedes Einwohners erstrecken,
in Kürze bevorstehend und zwar soll die Aufsicht
und Controle hinsichtlich der Erfüllung dieser Vor-
schristeu nach besonders dazu ausgegebenen ,,Jiistrugz«
tionen« nicht allein von der städtischeci Polizei, son-
dern auch zvon einer Anzahl dazu legitimirter Bür-
ger, die sich dieser Aufgabe zu nnterzieheiiwillig sin-
deiszausgeübt werden. l ·

F— --M1c1uicigsalti-ges. -
se non e» vero ——. Von einen: komischen

Intermezzo, welches sich im Kaiserhof vor detnZimmer
des .L o rd D u "f f e r i n abspielt, erzählt heute
der ,,Börs.-Cou"r.«: F ü r st B i s ma rck wollte
den Lord und die Lady besuchen und gab dem engli-
schen Diener seine Karte, der erst ·nach-"«etlichen»Vki-»
nuten aus dem Ziinmer zurückkehrte und auf die

Frage des Fürsten, ob er angemeldet sei, mit einem
ziemlich— impertiiienten ,,no« antwortete. Sehr ärger-

lich brach Fürst Bismarck in die« Worte aus:
,,Alt"er S«chaf"skopf, warum ssdenn
u i ch t?« Er wollte sich eben entfernen, als Lord
Dufferin selbst zur Thür hinaustrah den hohen Be-
sucherblickte und sofort um Entschuldiguiig wegen
des Mißverstäiidnisses des Bedienten bat, Lady
Dufferin hatte bei der Toilette gern-eilt, der Qienek
glaubte, daß der Besuch der Dame gelte» er hatte
non dem Kammermädcheti gehört, daß dieszLadh nichtzu sprechen wäre und so war der Jrrthuni entstanden.
Die Lady VERMES sehr schIEUUig ihre Toilette und
der Fürst blieb länger als eine halbeStunde bei

dem Neu ernannten britischen Gesandten für St. Pe-
tersburg

,

s— Der diessjährige Pariser Car-
n e val war vonrWetter begünstigt: es war zwar
kalt, aber regnete nicht mehr und fast ganz Paris
war in die Straße hinabgestiegen. Die Boulevards
und Hauptstraßeii waren mit einer so dichten Wien-
schennienge angefüllt, daß man sich nur mit Viiihe
durch siehindurchwindeii konnte. Die Republik hat
aber dem Pariser Carneval nicht wieder auf die.
Beine geholfen; derselbe scheints endgiltig das Zeit-
lichegesegnete zu haben.- Wie auch in den letzten
Jahren sah man nur sehr wenig Pkasken Alles,
was man· erblickte, warencostümirte Kinder, einige
.als MänuerverkleideteFrauen und einige als Frauen
verkleidete Männer und dann eine größere Anzahl
des gemeinsten Gesindels aus den excentrischeii »Fau-
bourgs, das in den scheußlichsten Trachten grnppen-
weise über die Boulevards zog; Nur eine Maske
erregte. wieder die Heiterkeit der Menge, nämlich die,
welche den Kaiser Yiapoleoii III. in bürgerlicher
Tracht vorstellte Letztes Jahr war dieselbe zu Pferde
auf einer wahren Rosiiiante erschienen; dieses Jahr
durchstrich sie Paris zu Fuß und- schleppte einen
schrecklicheii Köter mit sich herum. Es sollte dadurch.
angedeutet werden, daß das Kaiserreich vollständig
auf den Hund gekommen sei. Die Stinnmciig unter

"«der Menge war eine viel heiterere als in den früheren
Jahren, wo die Unsicherheit der Verhältnisse— auf
Allen lastete.» Die Einförmigkeit der Boulevards nnd

. Straßen wurde von Zeit zu Zeit durch einige»Re-
clameiuvagen mit Biusikbaiideii unterbrochen. Die-
selben waren von demTivoli, de1nVauxhall,·Bullie1-,"
Valentino und den übrigen ösfentlieheii Ballen, sowie
von einigen großen Läden ausgesandt worden,- welche

« sich dem zxPublicuni in's Gedächtnis; zurückrufen woll-
ten. » Die» ,,fetten Ochsen« blieben auch dieses Jahr»aus. Man hatte dieselben wieder in’s Leben zurück-

"·rus·en wollen, da aber kein Zuschuß von der Stadt
Paris zu» erhaltenjway so uriterblieb die Sache, und

- »die prachtvollen Exemplarg welche aufder Viehaus-
stellung die großen Preise ierhieltenJwnrdeii ohne
Sang und ohneKlang « und ohne Escorte in das—
Schlachthaus abgeführt

— Wie aus C h r i st i a n i a gemeldet wird, istKönigOscar II. vor wenigen Tagen von dort nach
Stockholm zurückgekehrt. Während seiner Anwesen-
heit in Christiania fand ihm zum Ehren ein eigen-
thümlicthey anderswo wohl unbekannter Sport Statt.

, Es war dies ein Wettlans auf S cl«)11ee-
schuhien an einer Berghalde und in» der Ebene bei
der Stadt. Die Läufer waren von Ehristiania und von
der Telemarkz sie entfaltektencejinteseltene Kraft "u"·ijid.
Gewandtheit.-..sp Es wurden an« dem Abhange nebst

i den Läusen zuszThal auch,-Seitenläufe in die Quere
ausgeführt und bei ersteren Sprünge über WälleJ und Flächeiisätze von 20 Mtrnp gemacht( Die Tele-

Y inarker trug-en den Sieg davon; namentlich begeister-sv ten zwei derselben die zahlreichen Zuschauer-«« Der
l König ertheilte den sieben Erstens Preise. .Die
». Schneeschuhe bestehen gewöhnlich in« 2 Mir. 50 Cm.
» » langen, etwa 10 Cur. breiten dünnen Brettern, welches die Form von Schlittenkufenhaben und aus deren
dMitte sich ein breiter Riemen zum Festhalten des
l Fußes befindet· Die Länge derKusen kann bis 3
» Bitt. 25 Euer. betragen; die Jäger aber brauchen

nur kurze, die unter der Normallänge stehen. Aus
norwegisch heißen diese Schuhe Sk«i, altnordisch Skie,

" deutsch· Scheite oder Scheiben. Letzteres wäre als
der richtige deutsche Name der Schneeschuhe zu be-

trachten und der Schneelaus (Skilöb) als Scheidlauszu bezeichnen. «,
« - «

s illcuksir West.
Berlin, s. März (21. Februar) Der Reichstags beendete dieerste Berathung der Vorlage über die

Strafgeszwalt des Reichstages und lehnte mit. großer
» Majorität die Ver-Weisung derselben an eine Com-

mission ab. Dafür stimmten nur die beiden Fractio-
» nen der Rechten. Die zweite Lesung« findet im Ple-F num am Freitag Statt.

Wien, 4. DJZärz (20.- Februar.) Die offirielle
, ,,Bosnische Correspondenz« meldet,·daß die türkische

Regierung in alle-n Städten des Bezirks von Nowy-
·« basar die Befestigungen verstärkt, die Besatzungen

vermehrt und an die Bevölkerung Waffen vertheilt.
Zugleich hat die Pforte Hafiz-Pascha beauftragt, mit

; dem Hauptsührer der albanesischen Liga, ·«Skander-
- Beg, in Bezug auf die Erfüllling der Forderungen
i des Volkes, in Verbindung zu treten. Skander-Veg

k weist jedoch alle Verhandlungen mit dem Beainten
: der Pforte zurück. ; «- » -

.. Fortbau 5. März (21. «Februar). Man ineldet
dem ,,Bureau Reuter« aus Rio Janeiro vom 16.
Februar« (via Lissabon): 513 russische Emigraiiten
hab-en die Provinz Parana verlassen, um nach Nuß-
land zurückzukehren. Wie·verlautet, treffen weitere
2000 Russen Vorbereitungen, ihnen zu folgen. -
. Paris, 4. März (20. Februar-J. DieNachricht
von der Erwerbrmg von Rhodos durch Frankreich
gilt als unbegründet. .

· Ielgccily 4. Nkärz (20. Februar)- Oesterreichsuchtshdie Belgrader Regierung zum Abschluß eines
Bündnisses gegen die Albanesen zu bewegen und ver-
spricht dafür allerlei Handels- und Zpllvpkthekles

szAndererseits bemühen sich die niacedonischen Grie-
chen um ein Bündniß mit den Serben gegen die
Bulgaren

,»sz»,sp ».

«

Tkslcgrammk «

«
,

der Jntern; Telegraphe"ii-Agentur.-
Berlin, Donnerstag, S. März (22. February.

Die Berathiiiigeii über Maßregeln znr Abwehr der «

Pest dauern im Reichskanzleramte und im preußischen
Criltxisålliiisisteititcm fort. Zur Ausführung der
sgegendie Einschleppiiiig der Pest vorgesehenen Con-
trole werden Quarantäne-Anstalten mit Desinfection-
und Lazarethcksinrichtungen in Nenfahrwasser bei
Danzig, in Lübeck, Flensburg und Wilhelmshasen
beabsichtigt. Schiffe, welche aus verdächtigen Häfeu
kommen, dürfen in keine anderen Häsen einlaufeiis
bevor sie nicht in den vorbezeichneten Fxäfeii die vor-
geschriebene Jnspectioii undQuarasntainefrist durch--
gemacht haben. Die gleiche Einrichtung soll für die.

Fluszschifffahrt auf der Weichsel und dem Njemen
getroffen werden. « .

«

Der— nordschleswisgsche Abgeordnete Krisger ibeab-"
sichtigteinen Antrag wegen Aufhebung dessArtiketls
V des« Prager Friedens im Reichstage einzubringeiis .
konnte aber bisher nicht die zur Unterstützuiig Ldess
«Antrages" erforderliche Anzahl von fiinfzehti Abgeord-
neten finden. " ·

-- « -- «
Die Blätter enthalten Gerüchte von eineni Eoitikz

promiß in den Tariffrageiy wonach der Reichskanzlerszgegen-zu bewilligende Finanzzölle undeinige Schuh-«
zölle, mit etwa 100 åpkillionensErtragxs die beabsich-
tigten Getreidezölle auf eine ReckogiiitioiiekGebührs
von fünfundzwaiizig Pfennigen pro Eentner Getreidie «
eruiäßigeii würde. Die parlamentarischen Kreise«
nehmen diese Gerüchte äußerst zweifelhaft auf. l

Pest, 9.)tittwoch, 5. März (2l. Februar), Abends;
Jm Ausschusse der österreichischen Delegatisoti erklärte
Graf Andrassy, Betreffs Novibasars handelespes sieh«
nicht um» die Oecnpatiom sondern um bloßes Garniä «
sonsrecht zan einzelnenOrteitz unter Aufrechterhaltung
der. Herrschaft der Türkei. Von— einem» Anfgebetrj
dieses Rechtes sei keine Rede, aber die Regierungs -

habe auch gegenwärtig keine Veranlassung, die Ausksübung dieses Rechtes zu sbeschleunigety welche«
freundschaftlichster Vereinbarung mit der Türkei und«

: ohne Opfer vollzogen werden sollex « « -

Hinsichtlich der weiteren Verhältnisse aufder Bat-» .

kanhalbinsel erklärte Graf Andrassy, eiijs«"h«ositi«ver«
Antrag »auf Aufhebung der Beschränkung, spiwoiiachs ·d""et"fGouverueur von Ost-Rumelien ein Christ sein«smiisse,"«
sei nicht gestellt worden. Die Bulgaren verlCrIcgtenJF
die Baslkan-Abhänge zur Sicherung ihrer« «De«ssnsib-·j«
stellung Dies sei« der Prüfung der« Diliiiiitatioiisz
Commission vorbehalten. Eine Conferenzj «der·»Bot-,
schafters in Berlin hiefür sei keinerseitsszangeiegf

wordenxjDagegen sei inder Frage tvegen des Forts
«Arab-Tabia allerdings eine Confereiiz derBotschafte»r···

in Aussicht genommen·worden, doch werdesphieriibersz
z, Z» nofch zwischen den«« Mächten verhandelt.«««kk«« Tszsj

»Spcciat—Ckl»cg-rammk«.
der Neuen Dörptschen Zeitung, .
8t.Peter1iburg, Freitag, 23.Februar.«; Dezrzsliussx

-Jnv.«sxbe»richtet in seiner heutigen Nummer: General(-
Todlebenist gestern von Adrianopel abgespeist, ,—«,·.-,;g·;."

Vor seiner« Abreise überreichten die Einwohner;
aller Nationalitäten dem Ober; Commandirenden
Adressen, in welchen die unbegrenzte Dankbarkeit für«
den der Stadt gewordenen Schutz ausgedriickt-«»ist,
und die Ehrenhaftigkeitder russischen Behörden, so-»«
wiedie musterhafte Führung der russischen Truppen
die wärmste Anerkennung finden. » «

« Zum Schluß wird an den Obe.r-Commandiren-i,
den das Ersuchen gerichtetz die Adressen zuFiißenidesk
Thrones Sr. Majestät des Kaisers Alexander) nie-««
derzulegen .

».
. »: . «;

Bahnverkehr von nnd nach Dort-Tat. «

«
Von Dorpat nach St. Petersburgs Abfcchrt -7«

Uhr 14 Min.- Abds Ankunft. in Tapg 11 Uhr- 5l Vtinsz «
« Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft, ·«

in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. « · l
. Von Dorpat nach Revals Abfahrt 1 Uhr 6-Min. «« ·
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von,Taps 6 Uhr 35 Ntim Abds. Ankunft szin Reval s« Uhr37 Max. Akt-s. .

. .

. Von St. Petersbnrg nach Dorpatjx Absahrt 9«illhrlAbdck Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Niim ·Morgen«s. .
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Vtorgens.- Ankunft In «
Dorpat 10 Uhr 36 Min. Vorm. · - » .

Von Fiszeval naey Dort-at: Abfåhrt 9 Uhr 37 Wen.Niorxnn Ankunft in Taps 11 Uhr 58 tin. Vorm. Absahrtzvon «« aps12 Uhr 33 Viin Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr ·
31 ,Min. Nachm. «

· · ·
Bei Angabe der Zeit ist überall dieLocalzeit des «.

jedestnaligen Ortes.v"erstanden. « .
· — Die Preiseder Fahr-PURIST - « ««

von Dorpat nach Tapskz l. Classe 3 RbL 98 «Kop., ·
2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl.«53 Kop.; «

vonsDorpat nach älter-at: I. Classe 6 Rbl. 7l Kopsp «
Z. Classe 5 Rbl. 4 Kost» Z. Classe 2 RbL 58 Kost;

non Dorpat tmch Wefenberkzz l. Classe 4 Abt«91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 8«9 .-
von Dorpat nach St. Petersbnrgr l. Classe 14 « . »

25 .Kop., Z. Classe- 10 RbL 69 Kop., Z. Classe 5 RbL 46 Kopx «

« lllozicøbetikht « «
»

«

Rigaer Börse, -20. Februar 1879.« ««
. . ·Gem. Werk. Käussz-5-H O:ien»t-Aa1eihe1877 . .

.
.-. — es; 93 -

sy- ,, » 1878 ...f. — 933 .

554 LivL Pfandbriefy unkündb. .
—- 102 « » ««

5576 Rig. Psandbix d. HyootlyV Es . —j» 101 J« « s
, M «, », unkündb . « . —--.-—« —

«»
. .

4JX6 not-»« J« , -
»« , -Baltische ienlniActien ä 125 . .—

»

100
».

« 9
·-Balt. Eisenbahnsdbligy - 00M«ll e «—- « «

«—-

,;-,-Riga-Dünab. Eksenlp : 10 — - «; »—

——.—————— . ««
·« o »;—:««-i·Für die Rede: T« ».antworiliszs «,

»Dr- E. Mattiefem se« A. DE« «;z«T-·«’
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Die Herren Studirenden Samuel
Keller und Ettstachius Staschs
kowfki haben die Universität ver-

lassen.
Dorpah den 20« Februar 1879. i

« Verrat: Nichttun.
»Er. 187. Sen. F. Tombergs

Der Herr Studircnde Lllexattocr
von Tritthof hat die Universität
verlassen. .

Dort-at, den 23. Februar 1879.
Rector Wettkam-

Nn 204. Sen. F. Tomberkr
Nachdetn I) der Herr Schlosseri

meister Carl »Kröger zufolge des
zwischen ihm und den: hiesigen Kauf«
mann Atezcarider Niiiller am
is! October 1878 abgeschlossencnsz und am 27. October desselben Jah-
res sub Nr. 189 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf« und reib. Ver—-

krrnfcorstracts das allhier im 1.»
Stadttheil sub Nr. 70 belegene stei-
nerne Akohitharrs sammt Appet-
tinentien für die Stnnme tion11,000
UibLSJånflich acquirirh tin-»h-
dem ferner L) der Herr sbrofessor
Dr. Ednard von Akahlzltfvlgs
des zwischett ihm nnd dein Herrn

»Prof. Dr. Alexander von Oct-
tingen am is. December 1878
abgefchlossenen und am Zu. Decem-
ber desselben Jahres sub Nr. 219
hierselbst corrvborirten Ranf- undresp. Cefsionscontracts das all-
hier im L. Stadttheil anf Universi-
täts-Dotttgrund« sub Nr. 239 bele-
gsjette steinerne« Wohnhans sammt
Appertinentien für die Stimme von
1s0,000 Rbi. S. und 30,000 Reichs«
Mark kcsiaflickt erworben, nachs
dem Z) der Herr Knpferschttiiedek
meister »Ich. Heinrich Weber
zufolge des zwischen ihm und der
Kaufmanns-statt Alex-andrer Jam-
nowna Tailow geb. Rundalzotv
atn 9. Januar e. abgeschlosseucn
und am 9.i desselben Monats sub;
Nr. 4 bei diesem Rathe corroborirs
ten Ranfeontsraestsdas allhierim Z. Stadttheil sub Nr. 25" bele-
gene Wohnhaus sammt Appertii
nentien für die Summe von 19,800
NbL S. käufkich erstanden,
nachdem endlich 4) der Herr Staats-
rath Julius von. Schroedec zu-folge des zwischen ihm nnd den Er«
hcn des weil. Dörptscheti Okladistkstt
Peter Gawrilødv Oriowsky
am 19. December 1878 abgeschlos-
seneii und am sc. December dessel-
ben Jahres sub Nr. 220 corroborirs
ten Kauf« und resp. Eefsionss
contra-»Es das allhier im 1. Stadt-
theil auf UnivcrsitåtssDotttgrttnd sub
Nr. 46 belegene Wohnhans sammt
Anvertinetttieti für die Summe von
2250 Bibl. S. kåufiich aeqnirirh
haben die resp. HerreuspKaufer ge—-
genwärtig zur Besichernng ihres Ei·
genthums um den Erlaß einer sachges
misrßen Edictitlladting gebeten. —-Jn
solcher Veranlassung werden unter
Beijücksiehtignttg der supplicatitischeu
Anträge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtliestäiidigkcit
der oberwähnteti vier Kauf· nnd
rein. Cessioiiscotttracte anfechten, oder«diugliche Rechte an die vertauftenImmobilien, welche in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd vffenstehcm oder auf den in
Rede stehend-en Immobilien ruhende
Reallasten privatrechtliehett Charakters
oder endlich Näherrechte geltend machentvollen, desmittelst aufgefordert nnd
angewiesen, solche Einwendungen, An« l
sprüche nnd Rechtc binnen der Frist .von einem Jahr nnd sechs Wochen,
also spätestens bis« zum l4. März
1880 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzumeldety geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath- die ausdrückliche Ver-
warnung, daß die anznmeldenden Ein—-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der peremi
torisch anberautntett Frist unterbleiben
sollte, der Präclusiost unterliegen und
sodann zu Gunsten der Herren Produ-
ranten diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, welcheihre Begründung in dem Nichtvorhans
densein der präclttdirtett Einwendun-
gen, Atisprüche und Rechte finden.

Rot! de: Ceusut gestattet. Don-«, den As. Februar 1879.

Jnsbefondere wird derungeftörte Be«
sitz und resp. das Eigenthum an dem
allhier in: 1. Stadttheil sub Nr. 70
belegenett fteinernenWohkihaufe sammt
Appertinekrtieit dem Herrn Schlossersmeister Carl Krügen ferner, an dem
allhier im 2. Stadttheil sub Nr. 239
belegeneti fteinernenWohnhaitsefamukt
Zuoehöriitigen dem Herrn Prof; Dr.
Eduard von Wahl, 3) an- dem all-
hier im 3 Stadttheil sub Nr. 25«
belegenen Wohnhanfe sammt Appa-
tinentien dem Herrn Kupferschntiedei
meifter Johann Heinrich Weber und
endlich an den: allhier im i. Stadt·
theil sub Nr. 46 belegenen Wohn-
hanse sanunt Zubehörungeii dem
Herrn Julius Von Schroeder nach
Jnhalt der bezügliche« Kauf— nnd
reip. Eefsiosisiseokttrkxete zugesichert wer«
den, wonach sich daher Jeder, den
sokehzss anaeht richtett Jung.

Dort-at, Rathhaus, am 31. Jan. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edten

Rathes der Stadt Dorpah
Jnsttztsüraeritteister .siupffer.

Nr. 152. Oberseeretaire Stillmarlb

Dmck und Verlag von C. Maitieiem

M 45. Yo» Yötptsckje"Deit1tng. 1879.

Sonnabend ·d. U. Februar 18795 z « Sonnabend den24 kehruar Jp alleneßuchhandlungeu und im uns·
. im Funke des Gylllullfiums · · J? flllnr dAbÆidrs H ··

terzetchueten Verlage äu hnbem
«« « «

«
« « im groen öraae er di. nioectiiil d t .kdussl(allsrllerllllencl

llustlcverelns der Gymnaslasten. zum· Besten des Und Izzzkmanjnm
. P«.og.l.amm· o t v « Jn deutfcherwkebertragung

I, Ouygkkjjkig z» opgk
i·JFl·?ck·li·e·r-·tåke.n. Male-as. Ober-lehret silliellist Goethe und Bet- Elegaut m« Goldschuithgsvutlkekl 3 Ruf·

2. sonst« D-(j»k,,«xlln-
M

uns« C. Piatgesenir Verlag
groU f. 2 P·anof. . . denkt.

· «·-.·J ·
m orpa .

· Z' J ksciljapozsf·lyio« ZYJZYMH Bmesäsåuig Egsksllidkssoseszkslcxs Die geehrten Creditoren dere» . m« .
. .

- ·

« «

4· ··Moplsts«zlk·isgys,kånf· F· FMWHYE dem Vortrags-Abende an der HAUCHUUZ 11. D« Zkccklund deren
s· z) komm» F· wo- Gasse Zu heben« verstorbenen ohefs, des weil. Herrn

loneello . . . «» « « Jm unterzeichneten Verlage ist erschie- djllllktx »Rathshsl«l·u Eduakd Brook
b) Papriüzeio t’. vie—

G·· «« neu· und durch alle Buchhandlunglen zu werden hiedureh ergebenstersueht,·
·- s«

·

«, re en en ao « ais-see— eawee en-
-7· Foanvasselsspgxjjhsjzs EIN« · den, am ·25. Februar- d. J. Mittags ,

dank« k··A«eg,.»"l-j«».- Moww Kihelkonnakonlidele ja ifedpetuseksl 12 Uhr« .1m Saale del· Ressollkoe
s« z) wzjdzjed F» Oh» M97»«-z»·9· « Jwalkåannud · Hätt-findenden Berathuug gefälligst «b) schwand. Tanz—

·

· . July. « eil nehmen zu· wollen» » ;
g: a)

f. Chor Friedens. · sze Hind 50 Hopspe « Ilofgeriklllsuldrneat Cz. I» Wqsfiigz Jb»z«,ndellzedsk.·jsin- F· D«»-«z» ·· C. Hlflaltirscns Verlag . sperrten« Mir« stsllniarele j
.-..-.....-.-..-..-....................-.-.-.-- e) Taranlella me · · In Dorpat « drin. Bürgermeister P. I. Muster.sonnt-g du» 25· Fghkuzk 1879 10. Tnukmwennkeklied«k. · Sonntag den 25. Februar 1879
vu s——7 Uhr« in lu lau du Uniuksint · DIE« ll Orchester s· Essen· « " im Wundertier-Herrin A uåeiiTcuKaki-ZElTspåssespssikisiscl

M sk . Ensh Ltikntng 8 Flut-·» ««« Kalkulms gmj Xapagllgghkzteg benen Beamten der DorpaterEs! all II Ums· BILLETIJ sind un der— Handlung des m« spimsp ·· Issälsnlisbrn Willst-Im lssrger er—-
· «.«.»»» « Hekkn P. H. walten— zu nahen. .

»

s MsM« s s isjsvsgssk wrslsme der «
« Fressen-m. sinuuss s n»

I) EØCHITOTJMsQUSTOUI M? PZMIO UUCI 35 Ren· · ·· der« oeszoonollh baldmöglichst bei ·mir elkeetdirdjxgdlilrsz
strelehinstn » , . - · wouesp » ·

z? F:.:::1:«:«7.:«; -I«-.:·.::kI.s.»«:g1«:«ki«.s2:.«k-«
4) Lieder kur senken. ·

«

« « · · «« « -
H) ««3««’- EVEN« W« SIVOTOVTUSVV lau lkeval sollen am 2 Max-z 1879 12 Uhr dritte s im s ei— ·

sonnen Nu. 41 s . . . . . ..
.

3 . P
«.

- « U
s) Lspderspük Alt: - eher des Herrn Carl F.»Gahlnba,ek in der Nahe des Russisohen Marktesi

F»Z «« zz F
«· ·«·t L· · - · J H». » .- ·. » ··. ~

- · "Grund und Boden iststets« «« ’"««;;’"e,. HTZEZZIFZI etrca 700 Tonueniistsehe Norwegisehe Heringe unt-s sunngskn sue-»nur»-
NB D. «« F» «!·I»1··!1S"·ikal.· Ggsellåehagk ·von verschiedener Grösse und Gattung öffentlich versteigsert werden, Ein Student vvunscht · · ··

·«

« «
. ereer e rers we« e« -«

· « « « · - O « «

»·. chesterübungenJ I M. V· ; wozu Icaukhehhaher eingeladen werden. -.

-——-————————e.
- · -

«
- » D zu erthejlen und erbittet sieh Ocerten.

··

« l Jesuiten-zarter. nur» ask onitkke X. r. nur«-n c; .
Dokpalsek FlhalQ Mattiesecks Buchdtu und Ztgsxsjxp ed.

»Die versichefung gegen Amor· . Neues: Verlag Von Vkkszkäknpr s: Hatte! m Leipzig. · ·
tisation der 11. Prämien-Anleihe · Dnkngykrs un. Waben! Ist« Thkurje »Und Praxkls Im· .»,

.«

· · «
zum 1· Mäkz a» zzszübeknehmen » «. Vlllmklltllllllllspfllkllk nust Beruckllchtkgilxlg particulärer ·
wir· nhfo Ko» pp» "Bjjlkzk» « · Rechte. .gr. 8. will. b. . ·· · .

· · · «
H«"«·"·—sz«·—""————·i

. e empfing C« T» Meyer» ·

s · « « « - erlaubekmist meine. vorjährige Empfehlung· als Commissionär für landwirthfrlrafts T
- HCJWFVZV sMhemckks » ,

· »« zurufen. ,Wo jedoch Preise vereinbart werden können, wie «z. B. für Kartoffeln, . · «« ·
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Isleue rtse BeitngErscheint» täglikip
ausgenommen Souui u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von Fuhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. ANY-II. 9—-11 Vorm.

» Preis in Darm: . « -—

jähxlich 6 NR, balbjährlich 3 Rbl.S.
viertkljährlich 1 RbL 75 Kop.« tnonatlich

75 sey. « " « «

Nach auswärts: E
jährlich 6 sit-l. 50 Kop., halbj. 3 Rbl

50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme de: Juserqte bis u uhk Vpk:uit»t«gg. Preis fix: vie innig-spalten-
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtqertion ä- 5 «Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entkichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf die ,·,«Neiie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen
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Zlalitifchrr Tagcsbcticlit
— De« ei. Fest. (8. Nutz) 1879. «

Jn Berlin ist, wie die »Neue Zeit« zu melden
weiß, eine rnfsifche Circular-Note über die orientali-
sehe Angelegenheit eingetroffen Die Note legt in
eingehender Weise die Verhältnisse Ostältnmeliens dar
und weist darauf hin, daß die Bulgareu sich« zwar
der Theilung ihres Landes in zwei» Theile unterwor-
fen hätten, gleichwohl etc-er würde die Rückkehr türki-
scher Truppen in den Balkan unvermeidlich zu einem
schrecklichen Blutbade führen und« den mit so großen·
Opfern erzielten Frieden« illusorisch machen ·So-
dann zählt die russische Note die zahlreichen noch
unausgeführt gebliebenen Bestimmungen des Berliner
Tractats und Congresses auf; « Neue Streitfragen
seien- aufgetauchy die der internationalen Conimission
überwiesen worden, wobei indes; die« Ausgleichung
der Schwierigkeiten um keinen Schritt weiter gekom-
men seiq Rnßland "s·chlägt vor; zum Gouverneur
Ost-Rumeliens einen Ausländer zu ernennen, da ein
türkischer Seitens der BiUgarieii auf keinen ange-
nehmen Empfang zu rechnen habe und nicht im
Stande sein werde, zur Befestigung des Friedens
beizutragen. » - - »

sz H xenilletvctr »

Die Mode und die« Gesellschaft III. · «

s Alle Erscheinungen des Culturlebens lassen sichuns einige wenige Regungen der Menseheiinatur zu;
rückführem den mächtigstexi gehört der Zug,
welcher die sbeiden Geschlechter zu einander dri;ngt.Was ursprünglich nichts war, »als grobes Bege treu,
das entwickelte und verfeinerte sich im Laufe der Ge-
schichtq das verband sich mit anderen Sseideuschaftenzzu Zeiten aber bricht selbst in gebildeten Jahrhun-
derten derrohe Natnrtrieb wieder hervor und erscheint
auf· dem Markte des gesellschaftlichen Lebens, weil»
durch gewisse Anstaiidsbegriffe eingedämmtz als Fri-
volität Das feine Gift derselben liegt in der Luft z«
es durchdringt die Mauern, es entnervt Hirn und
Herz von Tausenden.

«

» Zuerst macht es sich offen« bemerkbar iinfSchaffeu
der Phantasie: da« erscheinen Gedichte, Novellen, Ro-
mane, welche mit srecher Stirn das »Recht der Lei-
deuschaft« predigen, die Treue als Thorheit h«instellen,
die Hingabe an den rein thierischen Trieb als be-
freiendes "Evange·lium verkünden; da erscheinen
Dramen auf der entehrten Schaubühne, welche mit
fannischem Lächeln« die gleiche Weisheit foredigenzda
werden in Siugspieleir und Opern Vorgänge auf die
Bretter«gebracht, welche von dem Mysterium der
Liebe und Menschwerdung den Schleier zerren und
die Frivolität noch mit dem Laster würzen, um den
hohen Und niedrigen Pöbel zu erregen. Da steckt
das» Gift die Musik an und Melodien voll nervös
zitternd« Begehrlichkeit schwirren, klingen, seufzen
und stöhnen —- da tauchen Maler auf, welche nicht
mehr die keusche Nacktheit, sondern die bewußte Ent-
kleidung verherrlichen, Maler, deren Gestalten durch
und durch an Leib und Seele vergiftet sind die keinen
Geist und kein Herz, sondern nur mehr Sinne besitzen

Wenn sich solche Zeichen im Volksleben bemerk-
bar maehen, dann beweisen sie, das; es in seinen
Tiefen krankt Wir leben in einer solchen Zeit —-

hierhilft keine Phrase, kein Witz kann den ernst
deukenden Menschen darüber tätgchens, denn eine
solche Bewegung bin Kunst und iteratur ist immer
bis zu einem gewissen Grade der Spiegel der Zeit:
kraukheit - -

Diese Krankheit läßt sich am Besteu bezeichnen als
Ueberschätzung der äußeren Güter.
Aus dieser geht die Genußsuchtz die Mißachtitng der
edelsten Besitzthütner der Menschenbrust, hervor. Es
ist ganz natürlich, daß in einer solchen Periode der—-

«) Schlesische Zeitung.

Vierzehnter Jahrgang.

Das Schicksal des Geseizeniwnrses über die
Strafgewalt des Reithstages erscheint bereits be-
siegelt. EinTelegramm unseres gestrigen Blattes
meldete, daß der Reichstag mit großer "Majori-
tät die Berathltng des Gefetzentwurfes in einer« Spe-
cial-Conimission abgelehnt und sich für die Erledi-
gung desselben im Plenum entschieden hat. Umsonst
ist der Reichskanzler persönlich für die Regierungs-
vorlage eingetreten. Umsonst hob Fürst Bismarck
hervor, daß die Mitglieder des Bundesraths nicht
dieselbe parlamentarische Redefreilieit hätten, wie sie
Abgeordneten, sondern wegen ihrer Aeußerungen
unter gemeinem Rechte ständen. Die Vorlage be-
zwecke die Vermeidung von Beleidigungen, «die
Unterdrückung von Agitationeiy die Erhöhung der
Würde des Reichstages durch Stärkung des Ansehens
des Präsidenten. Der Ordnungs-ruf des Präsidenten
fchütze nicht vcJrBeleidigungen und Verleumdungem
könne die Provocation zum Aufruhr nicht hemmen,
wie die Rede Hasselmann"’s in der letzten Session
beweise. Die Vorlage bezwecke, die richterlich un-
antastbare Verbreitung i " socialistischer » agitatorischer
Reden zu verhindern. Die Vvrlage sei nicht als«
Eingriff in die« Rechte des Parlaments zu betrach-
ten, sondern als Winkel, weiteren Agitatoren des
Socialismus entgegenzutreten. « Die Gefahren von
dieser Seite seien nicht schon so fern gerückt, daß

weitere Mittel entbehrlich erscheinenskönnteiigs Wie im
gestrigen Blatte gemeldet, sollte die zweite Lesung«
des Gesetzentwurfes im Plenuni insder gestrigen
Sitzutigsdes Reichstages erfolgen.- c · «,

Höchst beunrrihigetide Nachrichten über das
Auftreten-einer xseheininißvbspllen
K r asn kh e ist i nsB e r li n wurden am«Sonn--«
abend voriger Woche von« der Börse easusin Berlin
verbreitet. Obwohl die Hinfälligkeit des Gerüchtes
schon dadurch erwiesen wurde, daß die Regierung,
welchedoch über die« russische Pest sam Sonnabend
Mittag sich ausließ, offenbar noch keinerlei Mittherk
lung über dies angebliche Auftreten der Krankheit Tin-

Reiz der äußeren« Erscheinung mehr gilt, als der
innere Gehalt; es ist tiatürlicly daß die Mode als
Kind des Zeitgeistes sich diesem dienstpflichtig niacht
nnd den Reiz zu verstärken trachtet· : .

Das Weib stsrebt 1rachTei3nen·i-"Manike, der Mann
nach einein Weibe. Die Artkksiiiiik sie sich gegenseitig
zu» gewinnen suchen, wechselt mit dem Zeitgeiste Jm
zwölften Jahrhundert« hat- ders Ritter. kühne Thaten
vollbrachtz um seine-Dame zu» gewinnen; zu Anfang·
des dreizehnten sang er schmelzende Lieder; am Ende,
asls der Heldensgeisst ausgestorbeii war, spielte er den
Helden im Turnier und trug die— Farben der-Er-
wählten - Jm siebenzehnten und am« Beginn des
achtzehiiteirtesisahrhtcnderts war er frech-witzig, später
machte er Hin Genie und noch später litt er am unend-
lichen Weltschmerzs Die Entpfindung hat eben aIuch
ihre Geschischte, ssie wechselt, wie-der Körper, die·Moden-
—- aberimmer ssteckt dasselbe Wesen« darinnen,« ein
halber Gott, ein halbes Thier, oftein ganzer-Narr«
—- wie Les-eben die Mode gebietet. — «« » —

Der-Mann der Gegenwart schwärmt für Prinzeß-s
rohen, ausgeschnitteuesKleider sund-8,)Jiitgift. D i e
M ä n n e r, nicht die Frauen allein, sind die
H a up t s chul di g e u in dem großen Prozeß,
welchen Vischerherattfbeschworett hat. » Jch werde die
Beweise bringen« » s -

Der gesellschaftliche Verkehr der Geschlechtev be-
ruht heute zum großen Theil auf dem äußerlichen
Reiz; die Mode bietet dem Weibe Gelegenheit, den«-«
selben zur Geltung zubringen, deshalb ist selbst die
ehrenhafteste Frau, das unschuldige Mädchen der Mode
unterworfen. Welche Männer sind es nun, welche
ihnen, besonders in großen Städten, auf Bällen,
Sein-sen, auf den Spaziergängem in Concerten, im
Theater begegnen? Alle Diejenigen, welche» ernst
arbeiten nnd soerzogen worden sind, daß sie das
Leben mit klaren, ruhigen Augen betrachten, machen
wohl, wenn es sein muß, Gesellschaften mit, sind
aber selten sogenannte Gesellschaftsmenschensp Diese
recrutireu sich zumeist aus Kreisen, deren Beschäfti-
gung ihrem Geiste wenigoder keine ideale Anregung.
gewährt, oder deren Lage ihnen überhaupt keine
ernsten, arbeitsvollen Pflichten auferlegt. Dazu ge.-
fellen sich noch gennßsüchtige Vertreter der verschieden-
stslt Berufsarten,, Menschen, weiche jeder Fähigkeit,
sich fklbfxzztt unterhalten, vollstäudig entbehren und
deshalb der eigenen Gesellschaftzu entkommen snchen.
Unter diesen Gesellschaftsmenschen begegnen wir dem
Fürsten, wie dem Cotnmis, dem Srhauspieley dem
fingergewaudten Virtuosen, den: Börfenmaniy hier
und dort den Salonpolitikerund Salongelehrten .

« Sie Alle DIE-M, besonders in großen Städtein

Berlin erhalten hatte, so nahmen doch die Gerüchte
größere Dimensionen an. Die »Nat.-Z.« schreibt
darüber: Die lsrkrankung einer Anzahl von Per-sonen — anscheinend an der Trichinose —- hatzu« lseriichten Veranlassung gegeben, die jeder
Spur einer» thatsächlicheii Begründung entbehren,
nichts» desto weniger mit einer gewissen Beflissenheit
verbreitet wurden und heute das Börsenpublicum
in eine gewisse Erregung versetzten Wir ha-
ben Anstand genommen, dieser Gerüchte weitere
Erwähnung zu thun, vielmehrhaben wir die nöthi-
gen jSchritte zur Aufklärung alsbald gethan, da wir
anderweitig erfahren, das; der Versuch, das Publi-
cumsmit solchen fabelhaften Sensationsgerüchten zu
erschrecken und zu n1ystificiren, noch nicht Yaufgegeben
ist. ——— Aus dem allgemeinen städtischen Kranken-
hause geht dem Blatte von amtlicher Stelle folgende
Mittheilnng zu: ,,-Jm allgemeinen städtischen Kran-
kenhause befinden sich seit einigen gTagen zugezogen
circa 12 Personen aus dem Böhmischen Branhause,
größtentheils Brauer, deren Erkrankung mit ziem-
lichser Bestimmtheit als Trichinose (in Folge einer
auTSchweinefleisch bestehenden Mahlzeit in der -dor-
kigeisxssszBrauerküche entstanden) bezeichnet werden kann.

ansteckenden typhrisähnlichen Krankheit istbeisskssijteitir derselben auch« nur entfernt die Rede«
wird dem VI. von antorisirter Seite geschriebem

»Die?s«aus dem Böhmischen Brauhause nach dem all-
gemeinen sstädtischeu Krankenhause geschafftej1"Per-
sonen) deren Erkrankung als Trichiiiose mit ziem-
licheriBestinimtheitbezeichnet werden kann, sind all-
mälig9 in ungefähr H· Tagen« naszeh dorthin gebracht.
Die Erkrankten sind ihrer Mehrzahl nach B·rauer,
ebenso« sind zwei Dieustmiidcheti erkrankt. Man hat
die Erkrankten in allen Pavilloiis iintergebrachti sder
beste: Beweis, daß die Krankheit nichts) im Gering-
sten Ansteckeiides besitzt. Mit geradezu absoluter Be-
stimmtheit konnte die Krankheit noch riieht als Tri-
chinose bezeirhnet werden, weil die Symptome etwas
anders— als bei derartigen -Krankheitsfälleri verlaufen.

sehr früh . ,,zu leben« begonnen. Die Bedeutung
dieses Wortes ist sehr dehnbar, aber mit einem Fuße
steht sie gewiß im Schmutze. Dieses ,,Leben« führt
bereits - den halbwüchsigen Jüngling, dessen größter
Schatz noch nicht die allwisfexide Erfahrung, sondern
die Reinheit der Seele sein soll, in jene aufgeputzten
Schulen der«Gemei11heit, welche man ,,Liederhallen·«,
,,Tingeltangel« re. nennt, sinspdenen das geschinückte
Laster feine« entzündbare Phantasie erregt. Dieses
,,Leben« führt ihm frivole Photographien rnrd Biieher,
welche von hundert Verlegern fabriksmäßig erzeugt wer-
den und in den Auslagen prunken, in die Hände; dieses
,,Lebe—n« raubtdeni frühreifen Jüngling die Fähigkeit
zu erröthen,- er raubt ihm den Schwung, den« Idea-
lismus der Jugend. Dazu gesellt sich dieErziehung.
Die Ariftokratie,- riihmliche und mit der Zeit erfreu-
licher Weise— sieh mehrendehAnsnahmeir abgerechnet,
erzieht ihre Sprößlinge vielfach nur» für einen exclu-
siveii Stand und -für den Salonz in erster Linie
steht, daß sie sich gut zu Benehmen wissen, in körper-
lichen Fertigkeiten, Fechten, Reiten &c» sich vervoll-
konnniieuz wohl besucht man ein Gymnasium, viel-
leicht auch eineUniverfität, aber als »Gent"len1an«mit einem großen Wechsel in der Tasche, Zum Glück
fprechen viele Anzeichen dafür, daß dies sich bessern
werde. Die Söhne anderet wohlhabender Stände
werden meist mit der Hinweisung auf den »künftigen
Erfolg erzogenpsie bekommen die nöthige Fachbildung,
man pflegt ihren Kopf, um das Herz kümmert man
sich selten, um. die Erziehung zu sittlichem Empsinden
ebensowenig; gute Einnahmen, äußere Ehren bilden
den Stachel zum Studium» Nur praktischl so lautet
das Erziehungsprincip. « »

Dann treten· diese jungen Männer in das Leben
und »lebe«n««. »Jugend muß austolleni« heißt es
mit echt modischey sittlicher Schlaffheit. Seht um
Euch, seht die jungen Herren mit den greifen Zügen,
mit den niatten Augen, welche nur aufzucken, wennSinnlichkeit oder Wein.in ihnen glüht; seht die
welken Lippen, welche nur mehr cynisch oder faunifchlachen können, seht diese Stirnen, auf welchen kein
ernster, schöner Gedanke mehr thront — das sind
Jene, die ausgetollt haben! « Mancher ist kräftiger,
er widersteht dem ,,Leben«, aber feine Seele ist matt,
sein Geist vergiftet. — .

Das find im Durchschnitt die Männer der Ge-fellfchast, oft vielleicht geiftreich, oft sogar wissens-
reich, aber fast alle sittlich angekränkelt, im Verkehrmit Frauen und Mädchen wenigstens » baar jedes
reinen Gedankens. — - «

Und in den Kreis solcher Männer tritt nun das
Weib, die reine Frau, das noch unberührte Mädchem

Qlbouuements nnd Jnferate vermitteln: in Nigax H.»Lcingewitz, Au»-
nottcensBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandh in Reval: Buchhy v. Kluge

F; Ströhmz in St. Petetsbuxjkp N. B2atyissen, Kasansche Brückdulzk A. ««

Auf eine Ansrage von Seiten der Direction des »Bish-
mischen Brauhauses, welche der Ansicht war, daė die
bei ihr befindlichen Personen am Flecktyphus erkrankt
seien, hat die Direktion des städtischen Krankenhauses
mitgetheilh daß von Typhus oder Flecktyphus auch
nicht im Geriugsteu die Rede sein könnte« « « «« .

Das Cabinet Wuddiugion wird einen schweren
Stand haben gegen dasAnstiirmeii der· · äußersten·
Linken. Der Minister des Jnneren de Marcöre «-ist
bereits gefallen, jetzt richten sich dieAngriffe vorzugs-
weise gegen den Fitianzminister Leon Sah , dessen
Vorgehen in der Angelegenheit der beabsichtigten.
Convertiriing der Rentevon den meisten» ·»S·eiten eine«
sehr strenge Beurtheilung findet. « Financielle Seew-
dalgeschichtem wie sie im vorliegenden Falle imSpiele
sind, haben das Ansehen der. Juli-Regierungerschüt-
tert, das Kaiserthum geschädigt; Scandalgeschichten,
bei denen d«er Tanz um das goldeneKalb eine Rolle.
spielt, sind »unter einer Republik doppelt bedenkliche
Symptome Eine Republik·· ohne spartanische Geå
siuuuiig im Punkte financieller Angelegenheitenkann»
sich nicht halten. Talent allein nnd repnblicanisches
Bekenntniß reichen nicht aus, um einen guten Mini-
ster einer jungen Repriblih die sich erst zufbewähren
hat, zu machen. Aber hier zeigtszsichs.schoi·t, sdaßdas
Publikum handelt, als wenn zwei repnblicanische
Regierungeii beständen ,

die eine untefGanjbetsta
nnd dem Budgetausschusse, die andere i1nte«r»WadHsi»ngsz-««
tonuUd dem Finauzmiiiisterj die eines PhszalanxH7
der Börse schwor auf die Autoritäten der zkkiöpublignet
Fraueaise«, »die für die« Umwandlung der Fünfprokk
centigen war, die andere, wußte, daė Seit) inJdieseznJ
Punkte anders denke. « Sah«- selber lav»irte,sztx»5eil:«ers"
de» Budgetausschixß »für-ehren, bis« de: Sccxiisar at:
der Börse zugroß wurde. Das· ist dje gliftipvflichste
Erklärung seines Verfahrens« »Das« »Jo"urnal spdess
Debats« bemiihtsich heute, Say zu .entschuldigexi,»
so gut es kann: er habeschon am U; Februar er-
klärt, ,,er könnelkeine Meinung über— die Form« der
Umwandlung haben, so lange er keine über den Grund

neben ihnen als-er anch manche ztveiselhafte weibliche
Größen, Frauen, deren Gefallsucht ihren sittlichen Ruf
nicht ohne Grund in bedenkliche Gefahr bringt; neben
ihnen Mädchen, wie man zu sagen pflegt,«««nii-t einem
»Stich«, die stolz auf ihren Rang oder auf ihr
Gold, Achtung beanspruchem wie dasreinste, keuscheste
Mädchem nnd zwar« in derselben Gesellschaftz welche
über ihre galanten Abenteuer munkelt, nein, sie laut
im Salon, « auf Gassen nnd Niärkten bespricht nnd
n i ch t verlenmdet — · -

·Und die Mäunerlis Die drängen sich gerade
um die ,,galanten« Damen, sie sind entzückt über die
engste Robe, sie sind noch nicht einmal befriedigt«von dein« tiefsten Llnsschxcittez sie geben in Blicken,
Worten nnd Geberde zu verstehen, welchen Reiz das
Aenßere auf sie iibt. Alle ihre Schnieicheleien imd
Galaiiterieii gelten dem schötien Aenßerenz ihr« Ge-·spräch bewegt sich mehr oder ininder geschickt ander
Grenze« des sittlich Lltisiäiidigeti und springt oft mit
einem Witze darüber hinweg, welcher der Verzeihung
sicher sein darf, wenn er mit einem feinen Lächeln
und einerielegaiiten Handbewegiktig vorgetragen wird.
Keiner einzigen der echten Salondamen wird es« ein-
falleu, darin eine Beleidigung zu sehen, keinerdiefer
Gesellschaftsinäniier wird etwas Schlimmes darin, -
sehen, daß er frivole Scherze gesprochen hat — sie
finden sichgegenseitig ,,pikant«. «

Befinden sich in der gleichen Gesellschaft einzelne«
weibliche Erscheinungen, welche noch den Zauber der
Einfachheit und» Unverdorbenheih des Niädciyenhaften
besitzen, deren Toilette sich in den Grenzen hält,
welche das Modische vom Unsittlichen trennen, so!
werden dieselben von den Löwinnen mit niitleidigem
Hochmuth angesehen, von den Herren meist vernach-
lässigt. Sie sind ja nicht pikant, sie sind »geschmack-
los« gekleidet, sie verstehen die zweidentigeii Galan-
terien nicht, über die sie wohl gar noch erröthem

Das verliert sich aber mit der Zeit! Das junge
Mädchen ist unglücklich, nicht gefeiert zu sein, und
fühlt den Schmerz der gekränkten Eitelkeit. Wenns
ihr. diese aber zuflüstert: »Du kannst in allem
Aeußeren mit jenen umworbeneii Damenin die
Schranken treten, nur« deine Toilette, dein Ve-
nehmen ist Schuld, daß du nicht reüssirstfi -— dann.
ist der Dämon eingezogen, dem nur die ernste «
Mahnung einer gewissenhaften und verständigen ·
Mutter entgegentreten kann. Jst diese aber schwach,
dann ist gar oft das Geschick der Mädchenseele
besiegelt. Bald decolletirt sie sich so stark wie dieAnderen, sie lernt verführerisch lächeln, wo sie sonst
mit stillen, großen Augen in— das Getriebe sah; sie;
lernt til-er Worte lachen; über welche sie sonst azißer
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der Frage selbst habe«, d. h. über die augenblickliche
Zweckmäßigkeit der Umwandlung. »Wie viel Zeit
braucht denn Sah, um sich» eineMeinung über den
Grund der Frage zu bilden ?« rief ihm die Presse
zu. Ein Finanzminister darf keine Unsicherheit auf-
kommen oder fünf ganze Tage bestehen lassen, wenn
er nur den Mund zu öffnen und zu sagen bra«ucht:
»Ich bin für jetzt gegen die Un1wandlung.« Die
,,Libert6«, um nur eine der vielen Stimmen anzu-
führen, die-Say’s Manöver unverantwortlich finden,
schreibt :,, Was bei dieser Gelegenheit geschah, ward
niemals, gesehen« Die ,,Gazette de· France«,
»Ordre« u. s. w. werfen Steine aus «·die Republik—
und die Börsenrepublicaneu

Die bonapartistischeu Organe versichert» daß der
Entschluß,"die Expedition ge gen die Zu-
lukaf fern zu begleiten, von dem Oprinzen Nape-
leon ganz aus eigenem Antriebe gefaßt und von der
Kaiserin Eugenie selbst mit großem Kopfschütteln auf-
genommen-worden war; auch können einige dieser
Blätter, z. B. der »Gaulois«, das Wagniß keines-wegs billigen. .Das «Blatt sagt: »Der kaiserliche
Prinz ist kein nachgeboreiier Sohn, dessen Verlust,
wie bedauerlich er auch sein mag, für die Geschicke
einer Nation ohne schlimme Folgen bleibt. Er ist
vielmehr der einzige Vertreter des Princips der« de-
mokratischen Ordnung und in dieser Eigenschaft als
eine, der kostbarsten · Reserven anzusehen, falls der
Versuch mit der Republih dem viele Conservative
ihren ehrlichen Beistand leihen, Frankreich nicht die
Genugthnungen gewähren sollte,· die es von seiner
Regierung. erwarten darf. Auch die ,T i wes«
widmet dem Ereigniė einen spaltenlangen Leitarti-
kel, dem wir Nachstehendes entnehmen: Der Sohn
Napoleons llL hat die« Genehmigung erhalten, sich
dem Stabe der königlichen Llrtillerie anzuschließeiu
welcher sich nach Süd-Afrika begiebt. Diese Nachricht
wird einiges Interesse im Lande erregen, in Frank-
reich in uoch viel größerem Maßstabe. Den fran-
zösischen Republicattern wird esnicht lieb sein, in
dieser-Weise an die Existenz des kaiserlichen Prinzen
erinnert zu werden, so wenig sich auch gegen dessen
Wunsch, sich in der einmal gewählten Profession
auszubildem einwenden läßt. , Die Engländer können
sich erlauben, edelmüthiger und weniger empsindsam
zu sein. Sie haben der exilirten kaiserlichen Fami-
lie jene Aufnahme bereitet, welche isie hohen und
niedrigen Flüchtlingen zukTheil werden lassen. So
lange der Prinz sich in seine Privatrolle schicke, sei
kein, Grund vorhanden, ihm gewisse Arcszeichnungen
zu «mißgönnen, welche Männern seiner Stellung nicht
oikrsagt werden könnten. Es sei nur natürlich, daß
der Prinz activen Dienst suche. Das Waffenhand-
wert sei das einzige, welches ihm hoffen stehe, ganz

abgesehen davon, daß er ein Bonaparte sei; auch
sein Vater seiMilitär gewesen und ein tüchtiger und
wissenschaftlich gebildeter Artillerisi. Die Beziehun-
gen Englands zu Frankreich seien so offener und
freundlicher Natur, daß von Mißverständnissen in
dieser Hinsicht gar keine Rede sein könne. Mit den
dynastischen Jnteressen des Prinzen habe England
gar nichts zu thun; auch liege demselben viel zu
viel am Frieden und der Ruhe Frankreichs, um sich
jemals in dieselben einznmischen oder eine Anerken-
nung der Existenz solcher zu verlangen.

Aus Madrid werden Gerüchte von einer dort
bevorstehenden M in i st e r k r is i s gemeldet. Mar-
tinez Campos, der Gouverneur von Cuba, verlangt
200 Millionen Pesetas für diese Insel, welche For-
derung der Ntinisterpräsident E a n o v a s d,e l
C astillo mit der Erklärung ablehnte, daß er
eher seine Entlassung nehmen, als bei der gegenwär-
tigen Finanzlage Spaniens die Verausgabung einer
solchen Summe zugeben würde. J

Griechenland kommt mit seinen Wünschen bis-
her nicht gegen die Störrigkeit der Pforte weiter.
Die Frist, welche die griechischen Eommissare Month-
tar Pascha in der Grenzregulirungsfrage bewilligt
hatten, ist, wie ,,W. T. B.« aus Athen meldet, ab-
gelaufeu. Monkhtar Pascha hat den griechischen
Commissaren noch keine Antwort ertheilt, dennoch
haben letztere auf-Wunsch einiger Mächte sden Be-
fehl erhalten, ihren Aufenthalt in Prevesa noch zu
verlängern · .

Ueber den Conflict in Aegypteu wird der »Ti-mes« aus Paris gemeldet, Fraukreich und England
verlangten vom-« Khedive nicht, daß derselbe Nubar
Pascha siir alle Zeit als Minister beibehalte, wohl
aber wünschten dieselben, daß Nubar Paschaso lange
Minister bleibe, bis das neue Verwaltungsshstem sich
gründlich erprobt habe. » .

i Es kann jetzt kaum noch einem Zweifel unterlie-
gen, daß der Feldzug gegen Afghanistau demuächst
sein Ende erreicht haben wird. Von verschiedenen
Seiten wird gemeldet, daß Jakub Khan gesonnen
sei, die früheren freundschaftlichen Beziehungen. zu
den Engländern wiederherzustellen. Dazu kommt,
daß auch die im Ganzen nicht sehr günstigen mili-
tärischen Aussichten der Engländer diese geneigt machen
werden, den Friedensvorschlägen des neuen Emirs
Gehör zu leihen. Ueber das Ve rhalten J a-
kub Khans nach feiner Befreiung
berichtet das indischmrabische Blatt ,,El-Akhbar«, daß
er gleich nach der Abreise seines Vaters jene Mi-
nister und Hofbeamten desselben, die- ihn zu einem
strengen Vorgehen gegen seinen Sohn aufgehetzt hatten,
verhaften und in ein entferntes Fselsenschloß bringen
ließ, worauf er auch deren Privatvermögen im Werthe

von ungefähr sieben Milliouen Rupieii für seine Pri-
vatschatulle confiscirte In Kabul behauptet man,
JakubKhan habe dies im Einverständnisse mit feinem
Vater gethan, der auf diese Weise einige ihm— lästig
gewordene Rathgeber, deren Schätze » ohnedies fchon
längst seinen Neid erregt hatten, loswerden wollte.
Zu seinem Premierminister hat Jakub Khan feinengewesenen Lehrer, den Mollah Syud "Jbrahim, der
in Afghanistan als Heiliger und Wunderthäter «ver-
ehrt wird, ernannt. Man erzählt demselben auch
nach, er habe schon vor mehren Jahren seinem Schü-
ler, der stets eifrig englisch trieb, prophezeit, das
Englische werde bald viel Unheil über Afghanistan
bringen. Ueberdies soll Syud Jbrahim auch als
Pretnierrninister seinen heiligen Lebenswandel fort-
setzen und tagtäglich bis Sonnenuntergang fasten.
Auch bekleidet er noch immer das Amt eines Vor-
beters in der Moschee »Mesdfchsid Jbrahim« zu
KabuL « «

J n l a n d.
Purpur, 24. Februar. Die Anregung, welche von

der im Sommer vorigen Jahres in Mitau abge-
haltenen Versammlung von Ghmnasial - Pädagogen des
Dorpatschen Lehrbezirks für das gesammte baltische
S eh .u lw e s e n ausgegangen ist, hat theilweise, wie
u. A. bei unserem Dorpater Gymnasiunh bereits zu
praktischen Resultaten geführt, theilweise werden die
dort berührten Fragen noch einer weiteren Discufsion
unterworfen. Trug die Mitauer Versammlung einen
mehr oder weniger privaten Charakter, so werden
gegenwärtig mehre der Fragen, welche dort Gegen-
stand der Berathung waren, gegenwärtig in dem cu-
ratorischen Conseil durchberathen, und· zwar unter
Heranziehung auch auswärtiger Gymnasial-Pädago-
gen. Zu diesem Zwecke sind hieselbst eingetroffen:
aus Riga der Gouvernements-Schuldirector Kram-
hals, aus Pernau Director Lieben, aus Fellin Di-
rector Seesemann, aus Reval Jnspector Berting
und aus Mitau Director Vogel; außerdem ist von
hiesigen» Schulmännern auch noch der Director ernst.
J. v. Schröder zu den Berathungen hinzugezogen
worden; der Dorpater Gouvernements-Schuldirec-
tor gehört eo ipso zum Bestande des Curatorischen
Conseils Am gestrigen Nachmittage ist, wie wir hören,
die erste Sitzung dieses Conseils unter Zuziehung
der oben Genannten abgehalten worden. Bei .Durch-
berathung der »verschiedenen ,

in Mitau bereits zur
Erörterung gelangten Gegenstände verweilte man
eingehender namentlich bei einzelnen Bestimmungen
Betreffs der «Maturitätsprüfungen. Die wichtige
Frage über die Zulässigkeit einer gänzlichen Dispen-
fation der reifsten interuen Abiturienten von dem
Examen ist dem Vernehmen nach gestern noch nicht

zur Sprache gebracht worden. —- Der gestrige Abend
vereinte, wie wir gelegentlich bemerken, die aus-
wärtigen Gäste wie zahlreiche hiesige Lehrer und
Professoren zu einer geselligen Zusammenkuiift in
einem hiesigen Restarirantz an derselben nahm auch
der-Curator des Lehrbezirks — welcher sich über-
haupt mit großer Wärme der hier in Rede stehenden
Angelegenheit angenommen hat — Theil. — Auf
heute Nachmitag ist eine zweite Sitzung des so er-
weiterten curatorischen Conseils anberaumt worden.

— Se. Kais Hoh der Großfiirst Ober-Com-
mandirende der Activeii Armee hat für besondere
Auszeichnung vor Plewua demjiiiigeren Arzte des
119. Kolomnckschen Regimentes, Dr. mai. P ihle -

m ann, den St. Statiislaus-Ordeu Z. Classe mit
Schwertern verliehen. Se. Mai. der Kaiser hat
solche Auszeichnung unterm 25. v. Nits. Allergnädigst
zu bestätigen geruht. -

»

" « »
s—- Das telegraphisch bereits mitgetheilte Verbot

des Einzelverkaufes der ,,S t. P e te r s b u r g e r
Zeitung« datirt vom 21. d. Mts und lautet
wie folgt: »Auf Grund der Anmerkung l zum Art.
79 der Beilage zum Art. 4 des CenstiwUstaws und
gemäß Beschluß des Conseils der Ober-Preßverwal-«
tung hat der Minister des Jnnern versiegt, den Ein-
zelverkauf von Nummern der ,,St. Petersburger Zei-
tung« zu verbieten. -

——— Von dem Gehilfen des Biinisters des Innern
ist das Statut der 6. Werroscheit Sterbe-
c a s s e unterm9. d. Mts. bestätigt worden.

Ja Rigu sind die Exces se, welche die» am
1. November v. J. stattgehabte Militärhebiing da-
selbst zur Folge hatte, nunmehr strafgerichtlich erle-
digt worden. Die CritninakDeputation hat nach der
Z. f. St. u. Ld.»einen der Excedenten zu dreicnonatlk
chem, zwei zu dreiwöchentlichem und sechs zu vier-
zehntägigem Arreste und sämmtliche Schuldigen zum
vollen Ersatze des durch die Excesse herbeigeführten
Schadens verurtheilt.

»

Qual, 22. Februar. Der für den
«

E i s stan d
unserer Rhede günstige Wind von gestern Abend hat,
meldet die Rev. Z» dieselbe vollständig vom Eise be-
freit, so daß heute, so weit das Auge reicht, keine
Eisscholle zu erblicken ist.

St. Ilrtersbutsh 22. Februar. Von dein Falle
Prokoffjew wenden sich die Leitartikel der russischen
Blätter wiederum mehr der« Erörterung politischer
Fragen zu, ohne auch hier aus sehr erfreuliche
Erscheinungen zu stoßen. Namentlich stößt ihnen der
Stand- der Dinge aus der Vulkan-
h a l b i n s e l wiederum, besorgnißvolle Unruhe ein.
So läßt sich die ,,Neue Zeit« aus Tirnowo telegra-
phiren, daß die Türken in Macedoniewabermals 120
Personen massacrirt hätten und voller Wiißtrauen blickt«

sich gerathen wäre; sie kann bald mitsvier Herren
auf einmal liebäugeln, kann einfache Toiletten so ver-
ächtlich rnessen, wie sie es von den richtigen Salon-
damen gesehen hat. Abgestreift ist in einem Jahre der
zarte Blüthenstaub ihrer Seele, der Zauber» der
jugendlichen Reinheit, des Weibes sehönster Schmuck,
ist vernichtet, die Scham erniedrigt ——— aber sie hat
erreicht, was sie gewollts hatte: auch sie ist um-
schwärmt, gefeiert und vor Allem begehrt. Wohl
glaubt sie, ihr ganzes Wesen bezaubere —- sie irrt
sich,-die Gesellschaftsherren haben eine ,,pikante Er:
scheinung« mehr, deren Reize mit Kennerblicken ge-
prüft werden, wie die eines Pferdes — ich übertreibe
nicht ——·um das Herz, um den Geist bekümmert sich
kaum Einer von ihnen, denn Alles gilt nur dem
Aeußererr.

- Wenn mit dem Anreiz Alles« enden würde, dann
wären dieFolgen nicht so gefährlich, aber dieser rein
sinnliche Reiz, welcher durch den Modenluxrts so
sehr« in den Vordergrund gestellt wird, ist unendlich
oft derszArisgacIgspunct für die Ehe. Er hat gegen-
seitig entzündet; Mann und Mädchen kennen von
ihreni Innern nicht das Mindeste, Jener weiß, daß
ihr die ausgeschnittene-Robe, oder noch besser, daß
sie der »Robe ,,entzückend« steht, ·und" sucht sich zu
vergewisserxy b eine anständige Mitgift vorhanden
ist, sie.weiß,« saß er sich um sie bewirkt, wie um
keine Andere, und daß er eine elegante Erscheinung
ist —- oft weiß sie, daß er Rang i und Reichthuiii
besitzt nnd alles Andere ihm mangelt. Der Braut:
stand und die Flitterwochen sind oft« eine Zeit der
Blindheit, bis eudlich Hymen die Binde von den
Augen zieht. Dem Manne war es um das Geld
oder auch um« die Schönheit zu thun, dem Mädchen
vielleicht auch .- nun sind alle Wünsche voll befrie-
digt und leise kommt der Geist der- Langeweile, wel-
cher die Genußsucht von Neuem stachelt Und jetzt
beginnt wieder das alte Leben für die Gesellschaft:
die Frau will glänzen, will gefeiert sein mehr, als
sie es als Mädchen war. So tritt von Neuem die
Toilette in den Vordergrund, die Sorge um den
schönen Körper. Der Gemahl ist durch seine Ge-
schäfte oder seine Vergnügungen in Anspruch genom-
men; wohl bezahlt er pünctlich dieRechnungen für
die Dame, wohl begleitet er sie in die Gesellschaft,
daß sie aber auch einer Seele besitzt, welche, durch
Ernst und Liebe geweckt, zu edleren Freuden erzogen
werden könnte, davon hat er keine Ahnung. Dop-
pelt ist jetzt aber die Gefahr für ein solches Weib;
entweder stirbt der Rest von Gemüthsleben, der noch
in ihr gelebt hat, und sie geht ganz und g» im
Ueußeren auf, oder er wird durch irgend einen Zu-

fall erweckt. In: ersten Fall höhlt sich die Seele des
Weibes immer mehr aus, sie kennt nichts mehr, »als
die Gesellschaft, sie hat kein anderes Ziel, alsszdurch
ihr Aeußeres zu glänzen( Jhre ganze Denkkraft ist
auf das Aeußerq auf die Toilette gerichtet; sei eine
Mode noch so riusinnig, fordere sie Verleugnung
jedes weiblichen Gefühls, sie wird an ihr eine
gehorsame Sclavin finden. Die Herren der Gesell-
schaft- werden sie dann umschwärmen, werden
ihr schmeicheln, werden um sie werben, bis sie
«— vielleicht den kleinen unscheinbaren Ring -« ver-
gißt. Wenn ihr Gatte indeß gleichfalls die Ge-
legenheit benutzt hat, sich Etwas verzeihen lassen zu
müssen, so übt er edel das Recht der Wiedervergeb
tung; so geht er galant rechts« und sie links, uin
nicht zu. stören; das Ideal der modernen Ehe ist
fertig. Die Kinder aber werden vorzüglich erzogen,
die Knaben von einem Hofmeistey der fast die Hälftevon dem Gehalt des Kammerdieners bezieht, die
Mädchetkvon einer Gouvernaute, welche nicht viel
weniger, als die vertraute Zofe bekommt.

Das geht einige Zeit recht gut. Die Dame pflegt
Körper und Toilette, welchen beiden sie ihre Erfolge
verdankt, auf das Sorgsamste Bis dieersten Fältk
chen und dann s— horreurl —— die ersten Falten
kommen. « Noch unsinniger wird der Luxus, "bis«end-
lich alle Kunst vergebens ist. Aber noch ,i·mmer kann
die einstige "Fiirstin der Salons nicht vergessen, daß
sie einst schön war; sie hatte ja nichts als ihren
Körper, und dieser Gott, vor welchem sie gekniet
und den Mancher angebetet hat, ist von den Hän-
den der Zeit grausam «zugerichtet: die runden For-
men sind eckig geworden, oder zu unförmlicher Fülle
zerflossen. Das einstige Jdeal der Herrenwelt wird
zur belächelten Carricatuu Sie kann« nicht mehr
glänzen, so wird sie denn entweder fromm und spricht
mit aller Welt von den Sünden aller Welt, oder sie
spielt die Komödie der Schönheit und Eleganz unter
körperlichen Qualen weiter, bis ihr der Tod als
letzter Cavalier die Hand zur ,,großen Cour« reicht.

Nicht minder groß ist die Gefahr, wenn in einer
Frau, die der Gatte vernachlässigtz durch irgend
Etwas das Bewußtsein geistiger Oede erweckt wird.
Dann fordert man von ihr, daß sie auf einmal sitt:
liche Heldin sein soll. Sie kann es, wenn sie eine
tief angelegte Natur ist, aber das gesellschaftliche
Leben füllt diese Tiefe meist mit Bergen von Plan-
der aus. Die meisten der ,,unverstandenen« Frauen
sind ihres Mannes überdrüssig und suchen einen an-
dern. Diese nackte Wahrheit, wird mit schönen Phra-sen smaskirt Oft» jedoch ist es der Fall, daß eine

solche Frau wirklich Sehnsucht nach geistiger Nah-
rung hat, welche durch Bücher allein nicht zu be-
friedigen ist. Die oberflächliche Erziehung, welche
sie genossen hat, macht ihr die Arbeit schwer, welche
ihr das belebende Wort des liebenden, um ihre Seele
sorgenden Gatten vielleicht erleichtern» könnte. So
wirft« sie meistens Alles wieder fort und sucht im
alten Glanz, im äußeren Lärm so lange Betäubung,
bis die leise Stimme im Jnnern erstorben und ver-
stummt ist. Aber vielleicht trifft jenes belebende
Wort mitten im hohlen Getreibe der Gesellschaft ihr
Ohr, vielleicht erwacht ihre Seele plötzlich und ist
geblendet vom Lichtglanz eines fremden Geistes. Wohl
ihr, wenn dieser einem rechtschaffenen Manne ange-
hört, welcher ihr ein Freund wird, sie aus dem er-
tödtenden Wirrsal von Formen und Phrasen empor-
leitet zu reineren Höhen; welcher ihr den Unwerth
all’ des Glanzes zeigt, nach welchem sie ringt, den

»Unwerth, den frivolen Jnhalt der Huldigungen,
welche sie empfängt, und in ihr das Streben nach
bleibenden Gütern des Geistes und des Herzens wach-
ruft. Aber das weckende Wort kann auch aus un.-
reinem Munde kommen, welcher dem Geiste schmeichelt
um des Körpers willen, und dasselbe will was an-
dere, aber es anders erreicht.

Steigen wir von den Höhen, wo das Geld vor-
handen ist, etwas tiefer, wo man es durch Arbeit
erwerben muß, so begegnen wir trotz der veränderten
Coulisseri oft dem-ähnlichen Schauspiel. Die Mäd-
chen werden für die Gesellschaft mehr als für das
Haus erzogen: ein Mann gilt als Lebensversorgungs-
Anstalt, einen zu fesseln als Aufgabe der weiblichen
Diplomatie Wenn man fesseln will, muß man zu-
erst locken; man lockt aber meistens durch das
Aeußere, welches durch Toiletten in Scene gesetzt
werden muė Auch in den niedrigeren Kreisen der
Gesellschaft gelten Bälle, Festlichkeitem Concerte und
Aehnlichesals die neutrale Arena, wo man sich am
Besten kennen lernt. Wie der Körper, so hat auch
der Geist seine »schönen Kleider« an; eine sucht die
andere zu überstrahlen, beneidet die andere und alle
sind so luxuriös, als es ihren Verhältnissen mögkch
ist, suchen die Blicke auf sich zu ziehen, und bemit-
leiden oder belächeln auch ihrerseits das einfacher
gekleidete Mädchen. Auch in diesen Kreisen wird
die pikante, etwas freie Schönheit ihresErfolges
sicher sein dürfen, auch hier wird der Körper eine
größere Rolle spielen als Geist und Herz,

Wenn aber das weibliche Geschlecht in alle«
Kreisen, welche in der Frage der unsittlichen Mode
überhaupt in Betracht kommen, sieht, daß die Männer
sich von dem Aeußeren locken, ja tyrannisiren lassen,

ist es dann so schwer begreiflich, daß es jenes Macht-
mittel nicht aufgeben will? Jst es nicht erklärlich,
daß Mädchen und Frauen zu Uebertreibungen ge-
führt werden, wenn dieselben den Männern der Ge-
sellschaft gefallen? Jst es nicht ebenso natürlich,
daß jede von ihnen sich der Einfachheit schämt, wenn
die Umgebung dieselbe bespöttelt und verachtet.

Unter hundert Frauen und Mädchen, welche sicheiner frechen Mode hingeben, sind sicher mehr als
die Hälfte· eben von solchen Beweggründen verleitet.
Sie haben keinen Muth, den Kampf aufzunehmen,
er ist auch von ihnen gar nicht· zu fordern, so lange
der größte Theil der Ntännerwelt so ist, wie er ist;so lange derselbe durch die eigene Frivolität die
Strömung vergrößert; ·so lange· der Zeitgeift der
Entwickelung des F a m i l i e n s i n n e s feind ist.
Jm häuslichen Kreise waltet die Frau und der Geist
der Liebe, in der Gesellschaft herrscht die Modedame
und das Gespenst sinnlicher Galanterie. Unsere
Frauen und Mädchen vor ihm zu bewahren und da-
durch zur Einfachheit zurückzuführen, giebt es nur
das eine Mittel: die Pflege geistig belebten Familien-
lebens, die ernste, vertiefte Erziehung, welche die
Kinder nicht zu sclavischen Anbetern äußeren Erfol-ges, äußeren Glanzes erzieht, sondern zur Selbstbe-
schränkung dem Schein gegenüber, Man lehre sie
zu Hause das echte Glück erkennen, man bereichere
ihren Geist und ihr Gemüth,- man lehre sie nach
Schätzen graben, welche tausendfache Zinsen tragen,
man lasse sie heiter sein, im jugendlichen Uebermuth,
aber man wecke in ihnen auch das Bewußtsein jener
ernsten Lebenspslichtem welche ihrer einst warten.
Zu dieser Aufgabe sind Väter und Mütter berufen;
sie ist groß und schön, sie gilt im Fürstenschloß und

indem Bürgershause —- ihre Lösung ist das Heil
der Zukunft, ist das Glück unserer Heimath Mäd-
chen, so gebildet, werden nicht »in Kleidern nackt«
gehen; junge Männer, so erzogen, werden das Weib
ehren in Wort und That, werden krgftvvll und kühn,
ein starkes Geschlecht, den ernsten Kämpfen der Zu-
kunft in das Auge sehen. »

Klagen wir fernerhin nicht mehr die Frauen an,
welche tkotz aller Emancipationsbestrebungen wohl
noch lange das schwächere Geschlecht bleiben werden,
sondern erkennen wir uns als die Schuldigetr
Man gebe den Männern der Gegenwart die besten
Frauen —- anch diese würden von ihnen verdorben
werden. Bessern sich die Männer, dann haben sie
Kraft genug die Frauen zu behetrschen, und sie mit
Ernst und Liebe zu edlen Zielen zu führen.
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sowohl dieses Vkatt wie auch d» »Er-rosig« auf die

H alt u n g O est e r r c i ch s. ,,MitjedemTage«,
» beginnt das letztere Blatt seine ciencste NUMMETJ

»werden Befürchtungen rege, daß fkch Mit dem »An-hkuche des Frühjahres auf der Balkanhalbmsel Dinge
gxeignen könnten, in welchen »die slaveiifeindlichenZ Kräfte zum Dnrchbrnch gelangen. Diese Kräfte habeni ihre Ausbkiiche gezügely is) lange Iwch die tufmchess

Truppen jenseit des Balkan standen kaum aber
schjckezj dies« sich zur Heimkehr an und schon verkün-
det dek Telegraph von dem aus Berlin an Oester-
reich ertheilten Wink, energisch in der Richtung nach
Mitrovitza tpin zu handeln, d. i. einen deutschen Keil
in das Slaventhum einzuschieben. Bei seinem activen
Vorgehen wird Oesterreich die Serben und Bulgaren
in seinen Bund locken und in der That -— je mehr
Oesterreich sich im Süden vertieft, je mehr es seine
Interessen im Kampfe wider die Türkei mit denen
der Balkanchristen verschmelzen läßt, um so rascher
wird ihm die Hegemonie über den slavischen Staaten-

«verband zufallen, um so rascher aber wird auch
Deutschland zum Abschluß seines Einigungswerkes
gelangen. —- Alle slavenfeindlichen Kräfte heben nach
Maßgabe des Abzuges der russischen Truppen kühner
ihr Haupt. Auch Griechenland, und namentlich der
griechische Einfluß in den kirchlichen Fragen, erscheint
mit seinen drückenden Forderungen vor dem Bulgaren-
Volke und dieses, von Süden und Westen gedrängt,
wendet sich naturgemäß mit der Bitte um Schutz an
Rußland Leichtlich könnte diese Bitte einen unvor-
hergesehenen Aufschub in der Rückkehr der russischen

Heere verursachen« Jn dem Hintergrunde dieser
trüben Ausblicke läßt dann der »Golos« noch die,
freilich nicht ganz mbzuweisende Möglichkeit bedeu-
tender Conflirte zwischen den Bulgareii und Türken
erscheinen.

—- Am 20. d. Mts ist der Statthalter im Kau-
kasus, Se. Kaif Hoh.- der Großfürst Mi a el
Nikolajewitsch, «aus St. Petersburg nach Tiflis ab-
gereist.

»

«

—- Der Held des Tages, der Hausknecht N au m
P r o k o f fj e w, ist gegenwärtig, wie die ,,Nowosti«
schreiben, fast vollständig wiederhergestellt Jn dem
Zimmer, in welchem er liegt, kann man jederzeit
Besucher vorfinden und Naum Prokoffjew ist augen-
scheinlich stolz darauf, der Gegenstand der allgemeinen
Aufmerksamkeit zu sein. Die Geschwulst der Lhmph-
drüsen hat merklich abgenommen « und ist völlig
schmerzlos geworden. Die Wunde in ·der linken
Achselhöhle vernarbt. Der Petechialausschlag mit
welchem er in die Klinik kam, ist verschwunden und
der Patient fühlt sich überhaupt» sehr wohl. -—— Die
ofsicielle Wtderlegung der Diagnose des Professor
B o t k i n hat, nach dem St. Pet. Her» unter« den
Studirenden große Sensation hervor-gerufen; neuer-
dings istdieSympathie für ihn um·so mehr"ge-«
steigert, als der bekannte Specialift für fyphilitische
Krankheiten, Professor Tarnowskij, sich dahin ausge-
sprochen »ha«t, daß es« u n m ö g l i eh s e i, die
Krankheit Prokoffjewk auf s h p h i l i t i s ch e»
Krankheitsursachen zurückzuführen. —·—

Auf der anderen Seite hat zu Gunsten der Diagnose
der Regierungs-Commission, ein Mitglied derselben,
Professor N. Zdekauetz in dem St. Petersburger
Verein praktischer Aerzte die Sachlage dargelegt, ohne
jedoch das; sich die Gesellschaft zu einem einhelligen
Endresultat geeinigt hätte. Namentlich wurde betont,
daß bei Prokoffjew dieMilz und die Leber unverän-
dert geblieben xoären,« während Dr. Kastorski bei
seinen Pestbeobachturigeii in Taschkent auch in den
leichtesteii Fällen eine Vergrößerung im Volumen der -
sMilz vorgefunden. habe.

·»
—- Am «2«1. d. Akt-Z. hat Se Ntaj der Kaiser

den englischen Botschafter Lord Lo f t u s zur Ab-
schieds-Audienz zu empfangen geruht.

Ju Chakliow ist, wie telegraphisch gemeldet wird,
,

am 21. d. Mts der P r o c eß - wider den politi-
schen Verbrecher F o mi n im dortigen Militär-
Bezirksgerichte eröffnet worden. Fomin, ein Edekj
mann des Jekaterinoslawschen Gouvernements, steht
nnter der Anklage, am I. Juli v. J. mit mehren
Genosseii einen GensdarmemConvoi mit bewasfneter
Hand unweit Charkow überfallen zu haben, um den
politifcheii Verbrecher Woinaralski zu befreien; da-
bei habe der Geiisdartn Jaworski eine tödliche Wunde
davongetragen. Der Angektqgte ist 26 Jahk alt«klein von Wuchs, von gutem Aeußeren, aber kalten, «sinstekeil Vlickess Seine Mitschuldan dem Ueberfall shat er eingestanden, leugnet jedoch persönlich dabei .
mit eingegrissenzu haben. Auf mehre Frage» hat Ter die Antwort verweigert. ———» Jm Publicum regt «sich das lebhafteste Jnteresse für diesen Proceß.

—- Nach einer neuerdings erlassenen Verfügungsind' die Charkower Universitäts-Pkz-;
fe s f o r e n genöthigt, den Studirenden der Thier- «

heilkunde und den an der Universität selbst immatricu-
litten Studirenden gesondert die Perle-Tsungen zu halten. Täglich haben daher die «
Herren das Veterinär-Jnstitut zu besuchen. Sie
haben deshalb, wie der«russ. ,,St. Bei. Z.« bekannt
wird, eine Aufbesserung ihrer Gehälter von je drei-
hundert RbL jährlich erfahren. —- Unwillkürlichfallen uns bei dieser Nachricht die gehässigen,Aus-
fälle des ,,Golos«-Correspondenten ein, welche der-
selbe im Herbste v. J. wider diejenigen Professorenrichtete, welche sowohl in der Universität· als auch :i« dem VeterinäwJnstitute Vorlesungen hielten. ’

Ins» den: Uishaiälowgotodschen liegt ein Beispiel

e von V o l k s r o h e i t vor, welches uns geradezu
l, unglaublich erscheinen würde, wenn nicht ein offi-
:,. cieller Bericht im ,,Reg.-Anz.« darüber berichtete:
- Jm Dorfe Wratschewo im Tichwiuschen Kreise« haben
e BauerndieWittwe Jgnatjewa in ihrer
1 Hütte verbrannt, weil sie diese Frau der
i Zauberei für verdächtig hielten. Jn der Gegend, in
1 welcher das genannte Dorf» liegt, herrschte seit lange
r schon unter den Bauern die Ansicht, daß die Sol-
- datenwittwe Agrafeiia Jgnatjewa eine Zauberin und
- Hexe sei, was auch die Jgnatjewa selbst nicht in Ab-
s «rede stelltez sie bestärkte im Gegentheil die Leute in
l diesem Glauben, wahrscheinlich umauf fremde Kosten
c leben zu können. Jn der dortigen Gegend waren—-
c sei es in Folge localer Bedingungen oder anderer
c Ursachen ——« viele Kranke, die an der Epilepsie zu
z leiden schienen. Daß die Jgnatjewa diese Krankheit
k verschuldet hatte, schloß man daraus, daß die Kran-
k ken während des Paroxysmus ihren Namen« aus--
- riefen. Diese Fälle festigten im Volke die Ueber-s zeugung, daß die Jgnatjewa in der That eine Hexe
; sei; am«4. Februar wurde sie dafür verbrannt. Der
i Entschluß dazu wurde auf einer Versammlung in
: Wratschewo gefaßt, »die Behufs der Theilung des
.- Erbes von vier Geschwistern stattfand. An der Ver-
: sammlung nahmen auch der Dorfälteste der Bered-
- nikowschen Gemeinde und 20 Bauern Theil. Als
, die Bauern zu der Hütte der Jgnatjewa kamen, fan-
; den sie dieselbe verschlossen; sie erbrachen die Thür
- und sechs Bauern. gingen in die Stube. Nach Hin-

und Herreden mit "der Jgnatjewa verrammelten unds vernagelten sie die Thür und die Fenster, so daß es
der Bewohnerin unmöglich war, das Freie zu ge-
minnen. Gegen 5 Uhr Nachmittags wurde die Hütte
Angesichts eines Volkshaufens von etwa 200 Men-
schen, die sich zu diesem Schauspiel versammelt hatten,
verbrannt. —- Nach Meldung des Gouvernements--
Chefs hat sich bei der Untersuchung in dieser Sache
der Polizei-Urjadnik des Oserewschen Districts, La-sarew, besonderes Lob erworben. Als die Schuldigen
entdeckt waren, so brachten sie 21 RbL 90 KopF zu-sammen und boten diese Summe Lasarew, damit er
die Sache ruhen lassezsz Lasarew wies sie ab, und als
sie das Geld dem Ssotskij gegeben, damit er es dem
Urjadnik einhändige, nahm dieser es und trug diesen
Umstand in das Protocoll ein. - Das Geld übergab

·er dem Untersuchungsrichteu
«

-

F u rat es.
« Wie wir hören, soll Behufs V e r m e h r u n g

d es Nachtdienstp erso n als zu den seit einiger
Zeit bereits fungirenden beiden ,,Ober-Wachtmeistern«
demnächst noch ein dritter hinzukommen. Gleichzeitig
soll denselben ein Pferd zur Verfügung gestellt wer-
den, um bequemer eine» ausreichende Controles des
Nachtdienstes —k sei es beritten, sei es iniseinem Ge-spann —-— ausführen zu können. Abwechselnd hat je
Einer dieser drei Ober-Wachtmeister allnächtlichdieStraßen der Stadt zu visitiren und dabei name-sit·-

· lich auf die Controle der Nachtwächter sein Attgeiikpxcrt
zu richten. ·« -

Von den der mittleren Accise zum Besten der Stadt-«-casse nicht unterliegenden G e t r ä n ke - A n st a ,l t e n
soll, wie wir erfahren, in Zukunft eine 20procentige
Steuer von der Kronspatentsteiier erhoben werden.Jn dieKategorie dieser Getränke-Anstalten fallen aus-
schließlich die sog! Stadtschänken « " "

Jn letzter Nacht, zwischen 3 und 4 Uhr, wurden
die Einwohner unserer Stadt durch F e u e r l ä r maus ihrem Morgenschlafe geschreckt Es brannte im

zweiten Stadttheile »in dem an der Ecke der Neu-
markt- und Alexander-Straße belegenen Handschuh-macher Haffnerschen (früher Horn’schen) Hause. Das
Feuer war« im Eckladen des Besitzers selbst ausgebro-
chensund hatte« bereits den größten Theil des Vio-

»biliars und der Waarenvorräthe ergriffen, als der
in die nebenan gelegene Wohnung eindringende
Rauch die Schlafenden weckte und ihnen die Gefahranzeigte Der sogleich zur Stelle erschieneneusFreiwFeuerwehr gelang es in Kurzem, das Feuer zu be-
wältigen und beschränkt siih der durch dasselbe an
dem Juimobil angerichtete Schade lediglich auf das
erwähnte Geschäftslocah während die übrigen Theile desHauses nur soweit mit betroffen worden, als es gebotenwar, Zugang zum Feuer zu erlangen. Nichtsdestwweniger ist der Skhade, den der juuge und betrieb-same Geschäftsmann erlitten, für ihn ein um soempfindlicherer, als, wie wir hören, auch ein sehr nam-
hafter Baarbetrag, der sich in der Ladencasse besun- .
den, vom Feuer mit vernichtet worden ist.
-.....-—..-.—...—....-,, ;

Universität und Schule.
An Diplszomen über gelehrte und

mediirinische Grade und Würdensind, wiewir der Beilage des kürzlich ausgegebenen
,,Personal der Kaif Universität« zu Dort-at« entneh-
men, vom 1, Juli bis »zum "31. December v. J.von der hiesigen Universität ausgereicht worden: ,

Jn der theologischen Facultät:»über den Candidatengrad: Robert Tiling aus Kur-
land; über die Würde eines graduirten Studenten:N. Sehr-pedes aus Liv1aud, H. Matthey und C. Jo- j
hausen aus Kurland I

Jn der juristischen Facultät: über l
den Candidatengrad der Rechtswissenschaft: C. Rosen-thal, J. Rathlef, J. Weise, M. von Hafsner und
A. von Güldenstubbe aus Roland, Feldkirchner aus
Kurlandund H. von Ullrichen aus Charkowz über

i die Würde eines graduirten Studenten der Rechts-
- wissenschafn Thiess Baron von der Recke aus
: Kurland und W. von Samson -Himmelstiern aus

. Estland »

« Jn der medicinischen Facultät:
: über den Grad eines Kreisarztesz »W. von Rieder
. aus Nowgorodz über den Grad eines Doctors:
: J. Puls aus Livland, C. von Lutzau aus Kurlaud,

A. Schwartz aus Ssaratow, O. Lange aus St. Pe-
tersburg, W. von Rieder aus Nowgorod; über den
Grad eines Arztes: C. Liebet ans Livland, C.,Gold-
berg aus Kurland, J. Hermann aus Pleskau und
F. Bartelink aus dem Auslande; über den Grad
eines Provisors: A. Milde, L. Laß aus Roland,
O. Ackermann , C. Stolzer aus Kurlandz über die
Würde eines Apothekergehilsen 24 Personen; über
die Würde eines Zahnarztesx H. Alisch, Ausländer;
über die Würde einer Hebamme: Emilie Standke,

- geb. Jbenoff, Jda Leimann geb. Wännström, Einma
Aerfeldt geb. Meyer, OlgaEristoff geb. Kuhn aus
Livland, Amalie Frehgang geb. Lawendel, Hinde
Loewenberg aus Kurland, Marie Schmelzer aus dem
Gouvernement Ssamara, Charlotte Zielona, Feodosia
Chazanowitz geb. Wilbusschewitz aus Grodno, Marie
Münz, Justine Bruchhäuser geb. Franc-e, Auslände-
rinnen;

In der historisclpphilologischen
F a e u l tät: über den Grad eines Doktors der
alt-classischen Philologiet Wilhelm Hörschelmatin aus
Livlandz über den Grad eines Magisters der Geo-
graphie,·Ethnographie und Statistik: Dr. Wilhelm
Stiedaz über den Candidatengrad: a) der alt-classi-
schen Philologie: A. Luther aus Estlandz b) der rus-
sischen Sprache insbesondere und »der slavischen
Sprachkunde im Allgenieinem K. Woskressenskh aus
Ssaratowz c) der politischen Oekonomie und Stati-
stik: A. von Wahl aus Livland und H. von Brackel
aus Tulaz über die Würde eines graduirten Stu-
denten-: der politischen Oekonomie und Statistik:
G. von SamsomHiminelstiern aus Livland und R.
Donnerberg aus St. Petersburg

Jn »der physikwmathematisch en
Fa c u lt ät: über den Grad eines Magisters der
Chemie: W. Ostwald aus Livland;« über den Can-
didatengrad: M. Baron Wrangell aus Orenburg;
über die Würde eines graduirten Studenten: der

Oekonoiniet W. Schnackenburg aus Livland.
»

Jn der Zeit vom 1. Juli bis zmn 31. December
1878 sind Attestatte über bei der Dorpater Universi-
tät bestandene «L e h r er p r üs u n g e n ertheilt wor-
den: l) Oberlehrerk der griechischen und lateinischen
Sprache: Alexander Luther aus Estlandz der latei-
uischen Sprache: Eduard Roylandt und August von
Klotaus Livlandz der deutschen Sprache: Arthur
Masing aus Livlandz der« russischen Sprache: Arkim
Kryloff und Paul Pokrowsktj aus » Orenburg «—

2. Wissenschaftlicher Gymnasiallehreu Otto Baher
Ausländer. —- 3. Lehrer der russischen Sprache!
Nicolai Hennenberg , .

».

Hitchlichk Uachrichteir
« Unive·rsitäts-.Kirche. —

Sonntag Reminiscem Hauptgottesdienst um 11 Uhr.« Predigen Hörschelmannp -
ålltonta d. 26. d. M. als am Geburtssest des ThronfolgersGottesdienft um 11 Uhr. -

.- Mittwockp Wochengottesdienst um 10 Uhr. ,
·. Predigt-r: sind. theoL Tr en.

Kirsxissionsgottesdienst um 5 Uhr Nacht« in defsohanniss
Predi er: PastosrsAdjunct Mag. Tiling «

» Niichskien Sonntag Abendmahlsfeier. Die Beichte am Sonn·
abend um l.Uhr. - .

Meldungen dazu am Freitag von 4——5 Uhr im Pastoratr. -

St. Marienkirche.
Niichster deutscher Gottes-Dienst am Sonntage Oculi, den Z.März, mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Meldung zur Communion am Sonnabende vorher im Pa-storate Vormittags 10-:·1«2 Uhr.

»- Uknksikyost
St. Petershükkh 22. Februar.

«

Mehre deutsche
Aerzte, unter ihnen der— berühmte Specialist sür Sy-
philis Dr. Lewiu, Professor an der Berliner Univer-
sität, in Deutschland anerkannt die erste Autorität
für Syphilis, sind am 20. Februar Abends mit dem
Warschauer Bahnzuge hier. eingetroffen und im
Grand Hotel abgestiegen. «

» Die Studenten der älteren Curse subscribiren eine
Ergebenheits-Adresse an Professor Botkin, die sie ihm
bei der ersten Vorlesung zu überreichen beabsichtigen.
Eine gleiche Adresse wird, wie verlautet, von Seiten
der Aerzte- am 2«2. Februar in der Sitzung der Ge-
sellschaft der russischen Aerzte dem Professor Botkin —
dargebracht werden.

Fortbau, 6. März (22. Februar) Man meldet ,
dem Büreau Reuter ans W a shin gton unter
dem heutigen Datum: Die Regierung hat die Des- Iinfection aller aus dem südlichen Rußland importir-
ten Waarenladungen angeordnet» ·, . s ·«

-Hopcnhagtu, s. März (2«2. Februar). Die Wie- g
dereröffnung der Schiffahrt wird täglich erwartet.
Das Eis ist sehr schwach. Drei Dampfer sind von .-
nordwärts eingekommen. !

Honsiantinopeh 5. März (21.» Februar) Von: s·
guter Seite erfährt man, daß die englische Flotte im Y
MarmaræMeer in kurzer Zeit nach England» zurück- ·
berufen werden würde. . ;

T e l k g r a m m c I
der Jntern. Telegraphen-Agentur. «

Quillt, Freitag, 7. März (23. Februar) »Nein-

: ter’s Bureau« meidet: Der Londoner Schwurge-
; richtshof hat den Fälscher russischen Papiergeldes,
Z Pfeiffey zu zwölf Jahren, die übrigen Angeklagten

zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurtheilt.
: London, Freitag, 7. März (23. Februar) Die
c englischen Pest-Commissaire: StabsarztCollville und
: Doktor Payne werden am 10. März via St. Pe-
, tersburg und Moskau nach Astrachan abreisen.
- »Reuters Bureau« wird aus Konstantinopel be-
i richtet: Ein türkisches Circularschreiben theilt mit,
- die Verzögerung in den türkisch-griechischen Verhand-
- lungen sei durch das Verlangen Griechenlands ver-s anlaßt, ausschließlich an der, von dem Berliner« Con-

greß empfohlenen Linie festzuhalten. «
.- Hopenhagem Donnerstag, 6-.März-(22.Februar),
« Abends. »Dagbladet« dementirt die verlautenden be-
, unruhigenden Gerüchte, betreffend die Beziehungen

Dänemarks zu Deutschland. «

: Honstantinpth Freitag, 7. März (23. Februar)
» General Skobelew hat den türkischen Behörden an-

k gezeigt, die Räumung Adrianopels und Thraciens
. werde in 14 Tagen beendet sein. Das russischeHauptquartier sei nach Slion verlegt worden. Tod-«

leben werde bis zur Rückkehr nach Rußland in
Varna verbleiben. J «

Spkciabctklkgtaimmr «
« der Neuen Dörptschen Zeitung. .

Ieclin , Sonnabend, 8. März "(24. Febrnar).
Der Reichstag beendete gestern die zweite Lesung desg Gesetzentwurfes über die Strafgewalt des Reichstages,
indem er zugleich sämmtliche von den Conservativen
gestellten AbänderuiigsDlnträge wie auch die Regie-
rungsvorlage selbst ablehnte Der Reichstag nahmdanach den Antrag des Frhru. von Stauffenberg an,
die Geschäftsordnungs-Commission mit der Prüfung
der Frage zu beauftragen, ob Aenderungen in der

z. Z. bestehenden Geschäftsordnung nothwendig
seien. «

MekssnilieT Freitag, 7.März (23. Februar) Die
Minister Lepöre und LeRoyer haben beide in « der-
betreffenden Commission der Deputirtenkammer die
Erklärung abgegeben, daß »die Regierung den Antrag,
die Mitglieder des Cabinets vom 16. «Mai in An-
klagezustand zu versehen, zurückweise Die Conimission
bestand nichtsdestoweniger auf der Erhebung der An-
klage, welche mit 21 gegen 2 Stimmen von der Corn-
mission zum Beschluß erhoben ward. ««

Neapel, Freitag, 7. März. (23. Februar) Soeben
hat der Gerichtshof über Passanantq der den Mord-
versuch auf König Humbert unternommen, das To-
desurtheil ausgesprochen. .

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersburlf Olbfahrt 7

Uhr 14 Min. Abt-s. Ankunft itsTaps 11 -- Dr· Eil-Min.
Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dprpat nach Revalt Abxahist 1 Uhr -6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Yachnn Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds - «

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mo: me.Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 1»0 Uhr 38 Min. Vorm.
Von Reval nach Dorn-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Nkoräens Ankunftin Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Absahrtvon aps 12 Uhr 33 Niin Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhrs! Min. Nachm.Bei Angabe der Zeit ist, iiberall die Localzeit de«jedesmaligen Ortes verstanden.

, Die Preiseder Fahr-Willen:
von Dorpat nach Taps: I. Classe 3 RbL 98 Kot-»K. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe 1 RbL 53 Kop.; , -

- · von Dort-at nach Nenn!- 1. Classe 6 Not. 71 Kot-»Z. Classe 5 Rbl. 4 Kop., s. Classfe 2 Rbl 58 Kcäxz ««von Dorpat nach We endete: 1. lasse 4-Rbl.91 Korn, J. Classe Z RbL 69 Ko« Z. slasse 1 Vol. ·89 OR.von Dorpat nach St. Petersbnr : l. Classe 14 .

25 Kuh, «2. Classe 10 Nil. 69 Korn, Z. Glase 5 RbL 46 Kop-

Telegraphisckjer goursserichn
St. Petersbnrger Börse.

« U. Februar 1879. »

Wechketcoursr.
London, . . . . . . . . . 2332 Mk« Neues.

amburg, . . · .
. . .

.
. IV; MS— RchsnnHatte,

. . .
.

.

.
.

.
. 245 245z sent.

Fonds-s und Actieesstsouifr.
Prämiewslnleihe l. Cmissiotr «. 2364 By, 2353 Gib.
Prämien-Anleihe I. Emission.. . 2363 Be» 2364 Glis.
576 Jnseriptionen . . · . . .

—- Br., 96«! Gib.
M Bankbillete . . . . . . 962 Be» As; Gib.
Rigasdiinaburger Eisenb.-Actien,. —- Br., 150 Gib.
Bologsiiivbinsker Eisenb.-Actien. M; Be» 87 Gle-
Pfandbn v. Rufs. BovensCredits . 120 VI» 1195 GldzBerliner Börse, « ;

Joen 7. März END. Zehn) IRS.
.s te s -Wechspäeoåkfdckuk S? e.e S. ukg

. .
. 197 U. 50 NOHPL3M.d.. . . . . . .. .197s;.1orichspf.»Rufs. cekeditbin Un: 100 on) ·) « . . 197 n. 85 net-ers.

-- Rigm 23. Februar 1879.
Furche, Kron per Berkowez . . .

. . . . .
i—-

s Tendenz für Flachs .·
. . . . .

«

.

—-

Wnntenpreise (en gross) »
. Reval, den U. Februar 1,879.
Sal pr. Tonne . . . . . . . . —-Rbl. —Kop· 9Nbl.50 Kot)Bielåsalz pr. Tonne is 10 Pud . . . . . .«. 9 »

»—- --

«

Norwegische Heringe pr. Tonne 15 R. —- K. —— 18 R. — K.Strömlin e pr. Tonne .. . . 13 »
—- — «— 14. ,,

—s-— .
Heu 45Kop.StroFpkPnd 25
Finn. Ei en, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . .

24 Äbt-
FinnL Eislem gletzogenes in« Stangen pr.-Verk-

. . . . 19 ,,Brennholz: Bi enholz pr. Faden . . . . . . . - 6Rbl. -—Kop.do. Tannenhoz pr. Faden .
·

. . . . 5 ,,
" —- -—

Steinkoglenpr.Pud.............. — — 20 ,,Engl. teinkohlentheer pr. Tonne. . . . . . . 9 ,, 50» ,,FinnL Holgheer pr. Tonne» . ..
..

·.
. 12 »

-- -—

Zieelpr. ausend................. 20—24RbDass-fangen pr. Tausend. . . . . . . . . . . . .. 40 »l.Ka (gelofchter) pr.»Tonne... . . . 1 ,,

Für die Redaetion verantwortlich:Dr. E. Mattieiesn onna. A. hassen-last.

M 46. Reue Jziörptsche Zeitung. 1879.



Rot: per Eensnt sit-samt. Du» , des- 24 Februar 1829 Juki! und Verlag von C;- Mattkeietx

M 46. An» Yörptsrhv Zeitung. 1879.

s Die Herrencztudirenden Samuel Sonntag ilea Es. Februar a. e. . ·:«j A« I « Die« geehrt-an Cisediioren del-isKeller· und Elistacljius Stafchs " c, cGE M a I .Handlllng H. U. Block und derenji
ko mit! haben die Universität veri spxilis « » · verstorbenen Glis-is, des weil. Herrn?
lassen. . « " , s ·

·
« · dimitt. Rathsherrn Bduard Brock

». DPVPTD de« Yo« ZEIT-Mo « im saafe des HMJWFYHMJHYFHHUZ Jchainnlsshsc 4, 111-US Kasljfmdnn vclgeh « . werden liiedurch el·ge·benstersucht,·
Nr· IN· « See» Tsmvxrg· unter Leitung des J Erötknet am 15. Fabr. c. - Restauranh warmes Frühstück. - 1- TTEZLZTT sscsåsglxgrugkg·sgäkgg’k

·«··Der Herr Studlreiide Ernst Urban uckkllaalwllmckswk walklkekl lmttag W« 1 Uhr« «· Deutsehes U« km« Blumsp
« s den, am M. Februar d. J. Mittags.

ist exmatriciilirt worden. Ist! gütige- Mitwiskusg Ast: - , F. WECXCTOIQ 112 lllir im Saale der liessoareeiDon-at, den 20. Februar 1879. geelirieil Sänger des Handwerker-Vereins.
»» M Yzzkszk o;«-»;2»i»3;ii·.»»-» l W. », «» engen;ist«-« est-»«- ... ....«.:;.

«

——--——-————-—·-« li« u« di: ei) a. - .D» -Si . lzsislxkiksitixitsizssixi.iit"""ssLuudcll hat »die. Ulllveksltat Vers ·lasselh « T«ET--" J n u c » 3-s·t-j»·- gegenüber« schneideikmekster H a ihseu , DSEIUISU wild« i sz—«—t-—a———···xkj——s···g·······!?·—ts—ki—--W-—L-————aUT«
· Dptpat den 22 Februar «’·»·· —· , ·L«« t ·

-.»c-«:·.:«»-,. M: sc Itllllgsvo ID r ca- e
« Alecto-c· Erkenne. ;—22;«- Isnssssj Hskekeåwbjzskessp TM. RIEMANN « z für-Dienstboten.Nr· - ·«

« - tc·(II1o-U· « hält: stets auf Lager« die I «—-TUVEUMcgkåsgxzxxIrkIeKUJMTCVMEVCHEILiVon Einem Edlen Ratljeder Kot— ·
- ··

·

;·-., .l,·:" UT
spmchm Stab» Darm» wspd W» Bad u. Zaireibxiätacaiieu Wandlung z; · . -

·· j Kjsztcllcndilikcliciinäilif dgichszaaggzd b k t · d . , . « :s' Yes«- -i-«-.1- e en, UL IF wer· I er· rti .ZJIJF Yssmsssskckghssß Wilhelm Last.
«·

»ja tkevat solle» am 2. inekz 1879 12 Uhk Mittags. im spat; i»;·e·»·r,»·F-Yi»x·k»d·e·. stell-meet. Busch-»
nahm. im Z· Stadtthezl sub Nr· 514
bsl 9 A .

·· - « - · -
».

- »
»·

:
«··.·32·-·.·2·js·:k·akuaakexqätkxzq z· »»

eiroa 700 Tonnen frische Norwegisehe Heringe ; 2 goes, nasse» S:«.ak«2chk2,Ki-»ai»«2«.l
»

« «
·

- . · - . ·
·· . . As« ·

. c« ««

ncs Lolilicheli Vogtelgerichts d. d. GYE von verschiedener Grosse und Gattung otkentlich ver-steigert wer-dem» Olsnltinannsölllklkllk uEXpckßNx
1·2. Januar g, Hut, Nr, 19 iiffkgp n Gs ·7»·k», · i wozu Kaukliebhaber eingeladen werden. §
Mk, verkwst werd» so« —i aus orusc in ani grossen lllarkt . · » · ,

··

.
··

·. z·
Es« werden denniach Kaufliebhaber · - «mpü.·«·m.sz- « « s i llsfmtsrfkellkls de« Coloujaiwkakskkk
hierdurch aufgefordert in) z« des« guts Was» lbllligsto Preise! ..-—-;.«........«....».»-7::.-.-»- l D«.;;«;T«f..?HHUTTZLHFSEFHJFIII-»F
deshalb allf del! 111. April C. MI- » . i e U Ukhjnmd auf Wes» Insel-ak- . · « . 1 l grösseren Parbckilolzsklandlunos und« sberaiiiiiten ersten, sowie den: alsdann Uk Gslllclklllkliekllillklllllgell M zur? Januar: erkläre ich ·hierinit, · E·E.e,x»«ezch»e- F. F3I«V·H.OIZ·M«h«««äszEs«-.- WHUSCHC sich
zu beitinnnekideli zweiten Alksbw -————————— « daß dje Steg« eine; HHF tem Verlage z» haben:

3 I DIE« THIS» UND» VBsOhBICI-Ätlsps«sio!lBU-»
Termine Vormittags um 12 Uhr in MagazEipVerfaJLägeF kvspkkkvks fÜV Schltlß RUUDM Reglenieaet file« die Fürst« u - JOIYZTHITLY SggT·i·i-e·l·6:i·ddxkg·e·d·
Eines Edlen Rathes Si ungsziiiiiner Nkslgszisibiichesv « bereits ver ehe ist « " s·

-

« e·
·

--«··"·«-«

CMZUHIIVETL ihre« BUT tzUUV Uebsks l Mslspzinbücherjür einzeln« Gemeinde« gSllllkcsspßaiidell insjkifiåjlxkausidedfldifchä·xdtrcdde d es« Mem Wassct
bot zu verlautbaren und sodann wes-i Cssssdjjczekfchlz »W» At l .· » P» is «) K» S’« ) · luche ich eins geeignete ·Periöttlichkelt- « ;

gen-des Zuschzagz weitere Verfügung Gv.r» d l· r» r« iermit lzklnge ich zur·allgenieineu » e
.··

p-
·.

,

»· · . , A· TM» .
« --

«
«· »« X« «« erlchmNs KEUUkUIIY Vslß kch EDITIONS! VII! C« Lliildtlillelelts Berlin! « Oeconom des Balnhofes .iübsswarttelzi thh s- · J ·· FAMILIE» »für Kkügt U« Schenken, meinem Sohne Alexander gemachten. ««··——«««·—·«·«—««———7—————«·4—i «""I·"·""TF""·"··"—T—·L"·—Tswa- a aa,a 7. .189.· er ae"· vli«o d, «, s »« ·« - «

"

·
Ja: Naaieuuno von tosen Einaeg Edle» Abgabetzkiiiidicezrbdxlinehsiuitixi redhuieatL Scham« Æpnåsrej man « ;

· NYthEg" d« "S.tadk Dprpan . DYMELMMYIFBUVYUV CMVVUU taamays - ’«Mik SUEM Zellsklissen YOU! sich MZIVSU -Jusiidbukgekknelftek Kupsseks JmpFJournal« « « « « .« « schirr 2 Schlitten grosse Bücher-i Pkpleklkkaße Nks 15- »

T» .90· »· Oberspw ·Stzumark« » Zcekivpgceksäiäxiåstnåilzobrnal» i k d s ieszcåiranlcekeine lFlerrehYOouohetteå Este· J FEIHJZTSWJJF——""H«·«" .gkmkzg ge« Zzkkhkuzk 1379 Kopfstxuerzziepartiåouslsstm ann og ei ein·re en elm econom e «·e ern. u erregen von 12——» hr - . · .

.. ·
« so:- 547 in» i Virtuos-Este zu Mistgasse-Reserven« H——————————————s——s-—andwe·k«·Ver"ns« ——————«————. SMB········S···L"SSS· weisasyllkisgegkd Egger-ists
in der Ruh! der lilnioerliiäi Unsussåsniibri en fük GEMEEUV Vw «« l « « W ’-«.;-.;-;."" BGB Jsssbsstkasss Nr— 7. Im Hofe« s «

-
«, en erforderliighen B! uett es: « -. » M o . ·Musiksduduhruug this i« e Yii.«xi2s.T-2-s"""sp - ..

».
. - « :

. . :. . » ·-.—.-»..—-..»——.——.—.»
- · · » « · , spiegelt: , Herren— ·Programm. II« 1000 Ende» ikockenes 14 Zoll

«

«
,

; :C";.s!«El!ZFTichlE-"S»p"s")«s-EITHER-Leb«- »«» « . - .
i) E«k;z»»««»« Quaspuk Gsqzukz km. langes « Die 11euesten,PruhJ·ahrsmodenin irr-Mc»-sceosihassfckicHLlkkkfisTokikuni-des; . lplk A E» T» Wiege»-

Pisnospuna sckeiehiasin · Ikirlcenipilseunholz e I -
2) Lenz-many»Zjidkguggquzkxexkz (asti·reieB stammholz) sind mit Zu· EH I

f· »·k Stellung« aut- de Bhh f. L· .h 1 skkxssxssZeiss«Dslk»wsssek·lvsnuold.elceruekx Zu ZW- 85 klar« IV: ZEIT« -
.»c..·spJzs-'lge·r« wohlgemut-kraus d« Uns. kaufen. Bestellungenspmjt Zustellung « « »· « Frisch geschmdizeiies

·

· «
·

»·
-

»

·

"
.«.«..-Zs.·«.-·«beuTWunderbornP i unt· den Bahnhof in Dorpat zum Preise empfiehlt Y VUHTH· IF s - «« f· lIUk FHOU WZIFDIISOIIAHISVEQUSMIICIIITSP«3)-skksi«cke·fiir Pianoforte sOIO, " 7011 Z? Bill. pro Waggou b. 10 Fa— «L O d e I e eT t- VSIISLUCI VOUJCTZV El) Odsk fÜk CISU Sollt« ·

» a. J. «-·s«.'··lJaeä,«·(-’kigue (B-(1uk)· den ktik Einzelpartiem und von II· JM Unterzeichneten Verlage ist etfchis das C2c25 oop., zu haben im Fleisch- m« Mk· dem Gut« rrokmahok (Posksk- 7
b. Soändertzlmpromjitu (Es-dur). Bill. pro Waggon für das Gesammt- nen und durph alle VUchhAUDIUUSEU ZU- Scharren TsChol’!l9«) ZU Vsssplekhslls -
e, Ganz-in, Elende, (·As.duk), «· quantnm werden in wenigen Tagen beziehen: · i . Rlllickls GEIST-MADE, Schioßstkqße Nr· 3 sind zwei k[»jkkekk« i,

.4)-·EJ· Zkjzzmzz Lshjgdgk fijk sopkgg, ausgekiihrt und Bestellungen darauf« - V s 111-US COICSOHMTOET RIEMANN· freundliche "
·

g. Der« Entfernen« U« ), " entgegengenommen t·' l·ch o 3b« « O ·-

·

. -::-.Jf;t-. ««
Morgentkost (E. xkslkzucgkx 5 Uhr« Nachmittags also· Blick-äu di: Herausgegeben von

Z) Aas-d«- Quetour kiik Saale-insects, STEUOUSOKSFV Babvbok Verrat. » K. A.·Hermaitn.
ej Pgekijsäkplqrä F« dr« « V s 1272 Bogen Octaa - Pkeie 50 Kop. « . Herr« Kolberg daselbst. la· D« Eimmezlerssmss as; Ewk

. ·· Es» Ehre· »
··

von in·Dorpai. »I«ol«zgstgig9k gcjxsiteiisziiber der Uni- ·
. e nstD d L d Götb . l «« " SHU U« Er! iie I

's) Er. Eisen-wozu 2 PraiiTTqULElrtSttL Jeo Suterhaiielle if - «« Ia. Die Liebe kommt wie die Diebe . , . .
.. . werden billig verkauft. Auskunft . « . « «

· U» schau» übernincmt nnd liefert dazu die nothis ertheilt das · z» 45 xop per«
·

· »
·e. Die Sternlein cui-pay.

··

ge« Kisten, Stricke, Matten 2c. . l)ienstmann-lnsftitut» smpngg I M.
VOU zwei ZMEIIWI Z« Verm-Stils«-

l ·
«

-.

«

» « «. . use ers. s »
» «

·dzxgxsjktzjiszsgxgsszzg» II« Dis-ins» aus-its« »Tai-i- Ais slliiitcigkQisakkkek
M· DSFOIPS »Fei- wisz bei· de» or·
55..........-..—e scmskikqkkischs SCITUFHICIISU AUVOMETSU DESVOUS GMPFOIIISUO . womisgiichiku li. Stadttheih zu mischensclllllsg llclt M. Fcllklläk 1879 - « · «« . gesucht« Offerten unter Chiffre il. M.

im Handwerker-Verein s» »» H» ·· · C I« n a · - et e en.llallculiiis mai llepeuiieiilireten CI. H·FZHFFFYHFHEUkäiiiästwiiåisii ls- « J « « S »Es-THE—- e;
W« SIDIIIMI I · aus der Fabrik von Mit! Fki6dki6h" in lief zickk halte ich auf« » h«· «

wozu ergebenst einladet . . · ZLYYMZJIHZHEY U La m. · P O
»

. ·. der» oeoojlom -. «O— ·0 g· «

» »

-
» · · ist· zlngeiaiqenund wird von mir dem!

II. vcvsvo Dasselbe eignet gzich vorzüglich zur. Desinfeotion von Eigenthunier nach Dorpatzugeitellt sowieROHR! ·vOI·MIl·-WIUIIgs·BllkOdll. «···l—·————————"—-—— Gruben ·«Gef«xln·gnissen Kaseisxien Hospitälern Vieliwaosens derselbe stch SEMUVEE
- « · IT- 111 l Källllllll Nr. II« L« «

-
, , « D « siveksssiandeinstelle« Sachen: « d b

« etc« etc« Am Freita i·t in «der Te l
Bannen Wirthinnen Verwalter B h

M· »So? e« « -zy W SKD M« g« · - che Wschen Z5..»»- »« . ·s«? · 38112 Vorzugliehe grosse· o s DI· s » Uhlsvfttoßs U«
·halte-r, For-Stiel, danische u. deutsche

· —»-·—·»»»·····» « z t ;Meier u.· Heil-rinnen, Bier-brauen
Erandweinbrenneiz Handlungslehrs g « - jjskf Sz«vs— -«» · -

.
«

·

-

.
g

Ilieustiiieiiiisliistitut ~Expl·ess««. lIYIJFHIOESU ·W·A"··E«······ Isekxen H:
-———-——-.-————-—————————·

·

—————-—-

. ist-II 0 , · »
——-«·——"«

·;Herrin» YaHHiä te! es· Zu. Damen-Paletots z EEEÆCEJEE -« a · Ulc cik Xc a eem HII sen
»»

» «

-

· W; Jtk - und ein verdecktekjechciitklk wkpsaflkkx P·« « EEHFCO BYYFZELSO YIYLHFHEYYL————————— i
«,

«· T« E« siiid zu verkaufen in v« Steine-aß. Ness- ——ssss——————ss—-—--—-—-«————is——————-s——«——s——————s Es ist verloren wol-bellst.emp ehlt und liefert dieselben auch bei »

·—-·· i , »» »» « , ................... i · »qui« Bestellung « Sack-»in» D» THE» spxk ll ilMllilssllkllilikss lltlzcl 1111l 44---...;-.e z ei« Mär-Mag mnixkxxckgkiff åouchFif»:n--

- ««'"—«""——-"s-——————— » . heilt. u e etem n die u a en.
· P· + Mal-hat«» « · Herren-·, Dailnen- FZ M. M. eingravirt ·Der Finder erhält «

Liyszesen Markt. wird Unenkgexkkjch abqegeben Ecke d» « - · ; eine angemessene Belohnung in der Kü-

E. l« M b Lodjeni UND Aspxalidkklkküße v·on .»« ·» " . .« - xe———————————————kstmßeNr«L'zweiTkeP———————-—————pe"hoch' ·In a e · Ycljßtj3 · ·»· · «
——..-—....-.—..

,, -"·-·
-. lts« II« ««

.’- J »Es-·» IF! J . .
« « .

ZLIFIJZJIZHIU
ihn gegen angemessene Belohnung abzulieis siUV VVkkathlS· M

·

» 7
« .

« «: 2«· Cvkiatsik sei? ksnzz"··«s« ~
i, .St v· ·

iernßlamenftraße Nr. 10,eineTteppe hoch. l C. Matttefeus Hunde. n. Glase-Gent. ·
N« s· GU- UZCEJYUY ls. Ak···Trit·t·h··pfF, khesik Zins« · ··



Illeue Dörpise Zeitung. - HAVE; USE«-Msksswcsklspnns n. hohe Fefttagc

«·
MAY-r« tsm 7 Uhr Abt-s.

Expeditioiz Ist· bot: 7 Uhr Morgens

bis» 7 Uhr· Abends; ausgenommen von
« « lsss Uhr- Mittagch geöffnet. »
sptechst.d. Redactiou vj 9«—11 Vom.

. VIII F« DIUMZ ...;;.-

jshkcich s Nu. vglbisvrtich s NHLHZCT
« viekietjahxkrky tszivtgfsz gez-z, mpscqtüktz

·— «
-

««

45 keep; s· »·

" » Rad; etjswjrtså
»,T-""««" s· ·"jäykli"csp »Es-Nu Ho M.

MPO so sey« vi-::c1j..2·siv1. S.

sticht« d» Jufktarte bis« llszlähtszBptnsittagF , Preis; für di; fünfgesgaltpuk
Zpyzpzeitk oder deren Raum bei Pretmaljger Jnsertwn åszö Kop. Durst; di; Post

kiugchende Jnierate ezttrichten s; sey. YfgJ für die Korpüszdeilez s
sp ,2lbonnementg

sus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zusjeder
Zeit entgezengenommetn « . .

s « Inhalt.
Politischer Tagesberichd ·

- Die Commission ienropäischer· Aerzte in
Zorjzjyinx ; .- . - .

Zustand. : Dornen: Der. Stand der Wechselcoukse
Spott-e. Revdk « Revaler Handel-wank- Bnltischporti
Stand des Eisesi zS i, JP e te r e b u pg- Die Pest-Angele-
gqi ji«- neral Tod-leben. Tagesna»chri·(·i)t»en. Rat-va- Nar-vascgeee Wezzenblatt Moskau: Oesterreichtschez Chorion--
Visnih bei der Fürstin· Sirup-ihn. «»

.-«N«ruestt,slo«ft. seltene-time. Localek Aus dem
Beseelt-esse. «Kirchennotizcn. Hand« und Bötsen-Nachrichten.

·« I euilletssix Die Kurtenspieledeo estnischen Landoolkes in
Roland! Mänsniig.snltige-e.-· - -« » « · » -

r « politischrr Tage-Wäll- .
« « « " «· . Den W. sehr. As. Niärzs IRS.

·« Von Berlin aus besinden sich der Deutsche Kron-
prinz nebst Gemahlin und der Prinz Friedrich Carl
undWemahlin mit ihrer· Tochter Louise Margarethe
uuf der Fahrt nach London; «·wo demnächst die Ver-«
niählung der Prinzessin mit dem Herzoge von» Con-
nciught sinttsiuden"soll. Die Feier der Hochzeit « in
Wiudsst wird auf des: aukkexkgsteu Kreis beschränkt
sein·";"."sogar» zur Trauung werden vom spdiplomatischen
Coips bloß die BotschafterDeutschlands und Oester-
reischZ mit iljreiicdamen nebst »dem belgischen Gep-

saiidten" gelndenswerdem von englischensdainett nur
wenige, die nicht dem Hofstaat "nngel)örenz Ein
Stäatsbänlet findet· nicht Statts sondern· «"bl«o8 ein
Dejeuner für« die Mitglieder· Eder königlichen Fatnilie
und die zur Trennung« .geladenenspGäste:"«Nach« dein
Dejeuner Writtdcts junge Ehepfanszr «seine· Reise Eanx

Der deutsche Botschufter snnlntt Töchtern ist sür den—
Hochzeitstag und· den Tag« vorbei« nach« "Windsors

In·der"·deuisckjkn«Pressescszcktifett Jst-Music·
Vekwittelunssvrrsnche « um, swelche mit Vorwissen
deksFürstens Bisstiiarck mit·"""der Freihaitdeslspasteiszirn
Deutschen Reichstage angeknüpft worden seien — Ge-
rüchty deren aiich wir« bereits Erwägung gethan ha-
ben« An diesen «Vermittelungsgerüehtens die Esich
vornehmlich· an den Naineu D eil b« r üsck ' s·knüpfe1t,
soll jedoch, wieder! ,,Hasnb. Nach"r."««von »nationsal-
liberaler Seite geschrieben wird, vokr der Hand nicht-s
sein. "«"«Z1inächst sei aus ihnen nur zu schließenz daß
Fürs? B«i·sntarck, der bei seinemssütigsten Dessen-
Gesprächifpsperrn Delbrück die Aufgabeder Vermitte-
lung zugewiesen; nicht in dem Lichte-· unbedingten
Festbultbtis an allen seinen Wünschen erscheinen; daė
er lieber seinen· Gegnern diese ungünstige Position

Vierzehnter AJahrgaicg.
zuweiseii niöchie Ein sachliche-s Anhalt »für eine« Ver-
ständigung sei vorläufig« nirgends« zu erblicken. «D«er"
Gedanke, daß gemaßigte Freihändler nnd gemäßigte
Skhutzzölltier sich auf die Wiederherstellungbon Ei-
senzöllen u. dergl. vereinigen nndsdadiirch den agrariä
schen Feldzugsplair durchkreuzeii möchten, sei anch in
Reiihstagskreiseki wiederholt erwogen morden ;«· in
dieser Richtung sei aber keine Majorität "zu bilden.
Nur die Nationalliberalen (mit vereinzeltenfAusiiah-
wen) und die GrnppeJLöwe iniiretr dazubereitz die
Fortschrittspartei lehne jedeConeession Jan die Schuh-
zöllnercabz nnddie Conserbativeiij so wie« die«"Land"-s
wirthedes Centrum wolltenJndustriezölle nur ,«,Zug
um Zitg«, d; h; gleichzeitig mit Korn- i1tid"szVieh-«
zöklen, bewilligen. In« diesen«Parteiverhiiltirisselr sei
es auch begründet, das; für eine »Vertniiteluiig« Del-
brücks jeder Bodetrsehlej so· lange "«Fü"rst" Vismargk
auf der "-Forderung· landswirthsclsastlicher Srljittzzölle
beharre( Er scheine in ««diese«m"« Falle · itnter einen!
,,Conipromiė die Annahme des Princ·ips, bei eint-««
gem Markten um die Höhe diesersZölle, zu verstehen:
Darauf aber werde weder D«elbrück, noch die· große
Mehrheit der natiotxalliberalenParteieingehens Das
Resultat hänge dann von· verhältnismäßig ijcsenigeti
jetzt noch ·«schwankenden Stimmen des Centrum und
der Rechten ab; « -

·" «« «« «

Der« St n r zi d ess f r asnzbs ischse n Mi --

ni ste r s de s» Jn n er n« de· Markt-re ist, falls
selbst« die durch· die» Radicalen heraufbeschivorene
Krisis-einen vorläufigensAbfchluß erhalten-sollte, ein««
bedeutsantes ·S«h1nvtotn« für dens Zersetzungsprocess
welcher sich innerhalb de r bisshlegrigerr
Msasjo ritä t sdsersfr a nzösis ehe n. De p u-
t i r te n k anisnt e r s— tbollzikhp « szNichts bloū "-

geniiißigten Elemente der Linken, welche hallptsiichlitly
derRepiiblik zum Siege verholsen haben, ·«sind bereits;
in »den Hintergrund gedriitigt worden, sondzerlisaiiclj
Gambettcr ist· anscheinend nicht mehr H«e"rr«""«de»rlSi·-
tnationxj Bereits tauchen; neue, 9«i·,anie·ii«»auf,.
Träger« siehe: are» die Führers-der srtepukitieaiiifchen
Majorität gerireiykweil es ihrer Parteigruppe durch
eine abenteuerliche Coalition·««init««den Fractiotien der
Rechten gelungen ist, die« geinäßigteii Republicatier
aus dem Feldezu schlagen. " Jnsbesondere ist es der
Führer der äußersten Linken, C le m-e n c« e an,
der sich-beflissen zeigt, einen «dominirendeirTsinfluß
in der Kammer zu« erlangen. Ehe C:.ö;n"ence«ciu" bei
den jüngsten Debatten« über die« Amnestievorlagesden
Standpunkt« der Radicalekt durch das« Verlangen einer
uneintgeschriinkten An1nestie"ve»rtheidigte, jhatte er« nur
im« Tpiuniscipalwesetcspdersz s Stadt-«Paris «eine - hervorra-
gende Rolle gespielt! · ’Nach« dein 4kSeptembersp1870
wurde Ciöknenceaux damals ·« ein kaum; Lsjährigei Arzt,
zum Maire des IS. Arrondissements — (Montniartre)

gkwHhlkY Jn dieser Eigenschaft zeichnete er sich wäh-
MTIIJJDLIJ Belcigerung der Hauptstadt durch umsichti-gess Verhalten« aus. Am IS; März— 1871 bemühte
sich Clånienceau vergeblich, die Ermordung der Ge-
neralje Eijåxnerit Thomas und, Lecomte zu verhüten;
iiiehfntinder niachie er mit den übrigen Maires und
Deputirtett von Paris —«—»C".»e5:nenceau wurde-am 8.
Februar 1871 auch zumspDeputirten des Seine«- De-
partements gewählt —- sru«chtlos«e" Anstrenguitgem den
Cömniuneausstaiidim Keiniesz zu beseitigen. Nachdenk
erszdcinials seine Diinission als·«Abge«ordneter· und
Piairespgeiiotnmerkt hatte, wurde "er noch im Jahre
isflspszumx Mitglied des Piunicipalrathes gewählt
und» isnrsJahre T 1875 »« zutn · Präsidenten » desselben er-
iianntz "«Am « Los, Februar « 1876 wurde « Clsknejueeau

Kamme: gewählt, in: der« er, »Wie »auch
heitre, sdspekriäußerisstetissiriken angehörte, "Der»»Monis-
teur««·»3s·kellt einen Vergleich zwischen Garnbeita und
Clöineiieeau · an und führt hierbei Einst« »«Wel·iher
Untersthied zwischen dem ehemaligen Chef der Linken
und« denrneuen? Jener (Gainbe"tta) gelangte trotz
seiner niiichtigeni Stimme, trotz der Ausschreiiurigen
seinerszRede nicht dahin, sein, Ungestüm ernsthaft
nehmen "«z"u lassen. Dieser« "(C’6inenceau)sp hat« sich
sofort und« vor allerWeltsernsthaft inehmenzsz"lassen.
SeineszManierist trocken, rasch wie· diejenige» einesChiriirgenx «« ·Er" sprichtsztiich·t, er ·ope,r·irt.« Und welcheStrenge, welche »Logik, welche Härte i« J· · · ·

jDieStiritdredejyesPanstes ein die Kritik-listing,
Zonen-inne« iltish-«c;t«l«;spj« jvier Staat» eufgewikbkiy dixß
die gesanmite italienische ; Presse darüber nicht zur
Ruh: kpxizmexx kcxuzu Yes vokhekkxscheiide Gefahr ist

«
«« über « «« vorausge-

Psejrzichtlsiiiiitig "P·a"pst Leofs auf
WITH-C Esksjchks:HS-V?sch«fkJs« IV« »« SITUHEU «».«t1kchk- »Es-SPkrpst·kix«"o«"«"mit— Ciriind bzeschuldigt werden könne, Je;
mandeti «Vdar3«rber« getäuscht- zu haben. Seine erste
Enkhkliskäspsuird sein Hatidschreiben san» den Cardinal
Sjaatsseszeretär Ninaisagten doch« wahrliichsznichts An;
der-es a?«s"«"«si3e;se fPiife77letj1·e"szA«cissraiJe·; «"sd"eFsz««ga·n«zse ·"U·ii;
terschied bestehstnuis in der· »grö»szern "En«e"rgi"e,s mit
welcher er in dieser an Privatpersivnengehaltenen
Rede seine« Llnspriiche betonte iind die clericalen Jour-
naiisten zum Kann-se für dieselben aufso»3d"erie, wäh-
rend ·e«r in jenen officiellen Actenstücken nch eine-Frö-
ßere Zurückhaltung« und Mäßigting auferlegte, un:
nicht den Episkopat und ·« seinen ·Staatsseeretär« den
auswärtiger: Regierungeitgegenitber in eine falsche
Stelluttg zu bringenx Auf die« weltlichesehaft hat Leo Xllls eben « so7we1iig"verzici;stet," als
dies «———s·wenigsteiis" nor. Ablauf einer sehr: szlangen
Reihe von Jahren -·k irgendeiner seiner Nachfolger
thun wird. ·«« Der Unterschied«zw«ische»n««Leo "xl"ll. nnd
Pius lxx besteht einzig» und« allein in· seinem Naturell

szsboysneiueaxs un) Jus-rate. vekptitjexnx txt-Pisa: H. Ltzngkzpitzkmstnk
- noncensBureauz in EIN-it; W. Nudokffo Buchhandlqjn Yes-IM- Buchh.·x.—.ßkluze
« F: Stjöhtnvz in SF Pptersshu tg: »N·.««Mathissex"1, Kcxsscxnsche Bxücke M«

und in der· Wahl der Mitte! nnd Wege zu einen!
nnd demselben Zweck. Wenn Papst Leo diesmal« seine
gewöhnliche Ruhe und Mäßigung verleiigitete,»ges·ehah
dies unter dem Druck des rcltramontanen »Epis»kj·opa-
tes, welcher. unter dem Vortpaude der Gesahrddef
gänzlichen Versiegens desHPesterspseiinigsq den Papst
bestürmte, durch eine energische Kuudgeliung.-den,G·1såi·1-
iiigeix z» beweisen, das; Les "xu1. an« keinex1ei.s2ia’s-
gleich niit dem-Satan, Jtalienjdeukes «« YTIH

· Wie .,,W. T. VI« aus Mndrid ineldets,··.hgt·.
ConseilsskPräsideiit « C· a n o v a s· del ·« C·a..«st..i
»dem König Abend des Z. Märzdas D ·i mji s s iso·»ii»s»gsze.-
su ch d e s G e s a mem t c a b in ezt
König hatdie Dimission angenonmjennndCgnspns
del Casiillo mit der Bildung eixiesspjneuenx
beauftragt. e—·—·— Der Grund diesersitjr »Aug·e«iihli·tfsh·Hxh»si
ausfälligejrMinisterkrisis liegt, nietjpsir
getheilt haben,· in dem enerischeii Verlangen»
Camposs des Gouverneurs von Cuba , die schweigend»-
Schuld dieser» Jnsel mit Hilfe eines Darlehsensg von
200 Millionen Pesetas (l60 Millionen Markjsnes
dem spanischen Schatze zu «· eonsolidirenzsz,Canope1s
de: Eastinp weise« isich hakmackig auf additiv, Forde-
rung einzugehen undsz befindet sieh hierbei· Mit
öffentlichen Meinung» seines Landes» durehgusez HinUeher»einstimmun·g. Ebenso « verhält es« Fmitx
toxirthschastlichen Reformen , · »die Martinezx -
für Citda in Aussicht· genommen hatzJszllni »DenHandeltsersJnselgu heben; verlangt szer
tionen,· während· in Spanien· schiikzöllnerisekzeLenden?zen vorherrsschen. Don Als»ons»o· begünstigt» dezxMgzknon· "Ssag"utit,, ··d««er ihn zum Könige zxoünjrlzx
alier zaUchJ Canovas Amte· Jsder .
1875 das Staatsschiff ··mit sznn »den
zahlreichen Klippen, die« es zu
jetzt· glüeklich vorbeigeführt hats· IN· · HGB-Links·
gegenwärtige Krisis zu · einem · politisches
zxvischen Canovas del ICastillo u·nd«·MarstinezszzHeeYzkpos zuzuspitzem Genera! stehtsinkt) deniszPosken des «·C’cilkiiiietsch·ef-s« zu ,;»·si·r»e·l5e-nz»
zugleich das Kriegsmiiiistexium in seine«
genzu ivollen, .um «"mit·Hilfe seine; altengWciszfetijgezx
fährteir die Armee von Grund» ans»»zu»reorganisir·en."

. « Die Naehrichteii nus Im» ITUFTCHTIFIZT
die englischcSache «sort·dasu»e«rndssz,·;nicht« unginesiig
wenigstens haben· die Znlrks ihreOsfetifivsOspexatiok
nens eingestellt. «Di«e Fahne« des ·«2·4." Resgimeiits
nicht v·e«rl·oren"gegangen, sondern zivischenden
zweier Offieiere aufgesundenjworden PrinzsLosuisNapoleokt · sollj als Capitain " in jden Artilleriestgx
ein·tre"t"en· und dem Oberbefehlshaberz Lerd
for-d, als besonderer J Adjutaiit gperdenls «

· Der »Tim»e?s« wird, laut· Uelsermitielung des
T. B.«, aus Konstantin-sue! tetegraphirtx Der-Gön-

i

« Jtuiliktsirux « j
« Dielikaetenspiele des »e·finifchen« Les-drittes« «

sz ·« «.«in""Livland.« I« D « « "
i« " «« Von F. Amelnngsx i »

« Das vaterländischeiMuseum, d. i. die Sammlung«
livländifchee nnd speeiell estnischer Alterthüiner bei
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpatz be-
ßtzti erjiens eine nnvollständige Spieslkarte Tvon 24
Matt, aus dein Anfange dieses Jahrhunderts stam-
fnend, von Estetiknaben in Fenstern benutztz zweitens«
einen Sah Spielkarten der Fabrik Philippfchvtt in
Jenes-arg, ans den! Ende des vorigen Jahrhunderts;
dæittens reinen Sah SpieILartenD tnit der Signatur
W« s· -1685.« Ob diesm- such als tivtziudischeekttesk
thinner nachgewiesen» Rad, ist mir unbekannt; - Hieran:
snschlieseny eitires ich anöMirbach (Bkie·fe« aus und,
wch Kmklavky Miit-us THIS, BckdJ P. ist-J: ,,Herzogs
Jakob spieltejeden Abend mit dem Schwiegerfohns
Friedrich— von speisen-Dominiks Leser-nähte mit de:
Prinzessin Lnise -Charlotte) eine Parihie Tresetie.
Friedrich· spspieltes zwar gern, - doch« schlecht und Ließden Hei-zog eimCaledon snnd Caledoiidrion Tiber das«
Andere gewinnen«-. » Wir sehen— hier» in der Mitte:
des-II. Jahrhunderts-dns-Trefetie, eines-der bannt-s-
beliebtesten -- italienischen Kavtenspiely - am Hofe des
Hevzogs Jakob. lbsvon Kbirlcind »·(regiecte von— 1642
bis» Wiss-Z) Als in» der Miite des vorigen« Jahrhun-
dertss in— Risga in bürgevlichetisskreifen beliebte Spieles
nennt uns JuiiusT Eckardt «(-Liv1and"-iin 18 »Jhrhdt«i-·
Bd. III. IRS) - -den Psoinischen Akt-either, Brnsbart
nnd Mariagr. Daß im« vorigen Jahrhundert-das-
Iartensviel von— unserem— Livländifchen "«Lci«t"idad"el—-
ishr eifrig« - betrieben wurde , wissen wir auch?
Mc dem bekannten- —U-mfiande, daß sin jener—-

e. Fzbäirislsizi Sihnnssberrcht Basel. Eins. Gefellschafi von«

Zeit- so - manches «Liv1ändische« Gut durchs— die
Karten-verspielt wurde und in andere Hände über-
ging. Um in noch frühere Jahrhunderte« einen Blick
werfen zukönnen und— zu sehen, wie frühzeitig bei
uns »zu Lande die-Karten sich eingebürgert haben,
müßte— eine ganz speci«elle-Fors"chung" in unseren? Lin-·«
ländischenPrivatsAlterthütnern angestellt werden, Edie
dann « auch nicht ohne« culturhistorisches· Interesse wäre;
Es genüge jedoch zunächst, beim Beginne dieser Un-
tersuchung der sKartenspiele unseres estnischen"·Land-"
volles, kurz den— Gangsder Verbreitung. der Karten-
spiele in Exiropir überhaupt zu schildern rund daraus
einige.-Rückschlüsse- zu machen.- - · l » - -

- Nachdem das Kartenspiel am Ende des 14.Iahrhunks
derts in!Frankreich (vermuthl»ich inspder Regsierungszeit
Carl von l 364bis 1"380, nach :Bsulsleinszllecherebes sur
leseuriess Paris "l-758) erfunden worden war-und zwar
schon gleich die sog. sranzösisehe Karte-von« 52 Blät-
tern, d; i. 4 Farben, ·Coeur,’ Carreau, Treflesund
Piave-zu je 13 Blättern, kam - estusngefährs gleichs
zeitig mit« der Verallgenieineruttg sdess Papieres »in«
Europa in größeres Aufnahme. Die ersten Karten
waren gemalte. Nach Ersindung der Holzschneide
kunst (1423) wurden— dieKartenoweitaus billiger und
daher« dem Volke zugänglichen · Jm 15. Jahrhundert
wurde« von Jtalien aus die TarobKarte verbreitet,
welche-W Blätter zählt, nämlich außer den frühesten
52-Blät-tern7-noch 4- Reiter-Jeder« Cavalle und noch
eine-fünfte Farbe, enthaltends 22 numeriries III-stumpfe;
Von Italien und Frankreich« aus« kamen die· Karten
im 15.- Jahrhundert nach Deuischlandpt usiidstvarekizu· Linde« Zeit— schon -"sehr« verbreitet, so daß-Mes-
lanchthvm dein« Kartenspiel ein Gleiehniß sentlehnendkfssgtt »Es— sit— zerrte-and disezSchellen 4«- Mars? bev-
SchMfvHärreanz, « der? Papst· die Schellensszsp derTritte-Nessus; de:Kasse: ist Ideen-drin; imzspiekez
Lzeyuckksomuttiunfee Hex: Gott, then-r idasxSpkei
aus, schlägt den Papst mit dem Luther, das: istsein

Tauß.« JDus deutsche Landsknechtspieh französisckx
lansqnenet ist um diese Zeit, Beginn des IS. Jahr·-
hunderts, entstanden, ·«u"nd man kann annehmen, daß
auch in Alt-Livl·and von Deutschland aus das Karten-spiel im IS. Jahrhundert bekanntf·geworden"«ist.,E Im
1-7«. Jahrhundert verbreiteten« sich« unter Louis XIV.
die meisten Kartenspiele « vonFrankreich und dein
tonangebenden Versailler Hofe aus weiter in die« an«-
deren europäischen Länder; doch auch von Italienaus fanden im 171 Jahrhundert rnehre Kartenspiele
Eingang in« Deutschland( Esist hier nicht möglich,
die"Erfindung« der szntjch jetzt allgenieiri beliebten
Spiele, swise Whistz Li'hombre, Bostoty VTaro·k,"Piquet,
Skat, Sold-« Pröference undandere Wehr, die· jetztzu« nationalen Lieblingsspielen einzelner Völker ge·-
worderis sind, näher Izu verfolgen. ·N»ur» gelegentlich
will: ichFolgendesanführens i Das spanische L’hoi»inbre,
welches für das feinste Kartenspiel gilt, .ist· Zugleich
einesder ältesten, denn schon imsz15. Jahrhundertwar es irr-Italien bekannt. xHiugegen das« Presse-
rence und dasBostoii sind jüngere Spiele, sie- stamä
wen-beide erst aus detnasorigen Jahrhundert. Das
Pråseretice ist Ein Rußlandin diesem Jahrhundert zumnationalen russischen Kartenspiele ausgebildet irordtenund hatssrch auch in Livszlaiid eingebürgert, während·es in anderens·L"c"1ndern,« -z". V. «"in·Deutschland, « aus
seiner ersten unvollkoinineneii Stufe stehen« geblieben
ist--(-die Ansage votrblos sechs Sticheii,« jedoch« mit·
Bezeichnung-sur Ueberstichej kein Grandissinioj inanmuß »in sjeder Farbemit der höheren Karte insder
Ort-nd übersteehenj darf alsospnichtlachireiy d. h. durchx
lassen, keine Misörespiel«uj· a.«"«·t"1i".·«)«. « ; » ."

" — Es— dürfte nun nicht— ohne· culturhisto"rischess»Inter-esse! sein, Tniichizuseherh welche Kartenspielesich inrLauseder Zeit bei nnseretnJestnischen Laiidvolke in Livland
eingebürgertsphabenitnd von «welcljer" Seitsher unser
Landvoll s« seine gedräuchlicheris Kartenspiele erhalten

Eszeigt sich hierbei, daė der größere Theil

der estnischen Kartenspiele russischen Ursdrunges ist,
während mehre beliebte Spiele dem Volke«»soon den
Deutschen vermittelt worden sindi nur wenigescheinen
von eigener estnischerErfindung zu seinsszs tvir
auf die einzelnen· Spiele näher zuruckkontinen Herden, ehe»-merken roir zunächst, daß das Kartenspiel beiniestx
nischen Landvolke nicht sehr alt Zu sein scheintz
wir nätnlichHbei der ethmologischen Untersuchungszdsx
estnischen Kartennamen - rdeiter unten szsehen treiben;
sprechen« einige· Gründe dafür, daß sehnt! inY sehtrzedikschsk Zeit, im «. Jst-kranken, die«Karten .»vssissesxsLandvolke zuerstfbekattnt wurden; jedoch ntit aller«scheinlichkeit sind sie demselben erst· im«18.J-ghFkJH-.-,33Pi3
deutscher Seite zugänglich» gemacht worden. » Wie erzit-

schon andeutetenz kann man als toahrscheinlich annehinenzdaß im16. Jahrhundert die berüchtigten sogenanntes;
livländischen und estländischen»,,Hossleute«, eine Axtvon Landsknechtew Karten und Würfel spielten und
speciell das nach ihnen benannte Landsfnechtspielxdoch
kann ich hierfür keinen Beleg geben. Ebensowenig
habe ich » für die. sehwedische Zeit einen speeielleit
Nachweis siiideii können, daß die estnischen Bauern
darnals Karten spielten und an eine große« Verbrei-
tung "da"s Kartenspieless unter unseren Bauern wird·
man« nach; den Schilderungert des Zustandes unsere:
Landbevölkerung zujenerJZeit kaum zu· denken haben.
Wohl aber« kann man annehmen, «» daß die« unter
lipländischen Adelsfahne oder in« sehwedisehen Corn-
pagnien dienenden« estnischen Soldaten Karte gespieli
haben. Die· ausgedienten oder sauf Urlaub entlasssenensestnischeii Soldaten des i7«." Jahrhunderts szerhielten
kleine Ländereien aus den Gütern·- znr Benntzung an-ajngewiesey die sogen. ,,·Pooolleii« oder .,,·Reute»r.1än-
der« (oe»rgl. hierzu"Hupel,s Topogn l» II,
Il«1s25,"212", IIISZOJ undvon den Soldatendie«estnischen «· Bauern

»· das· Kartenspiel sehen» im» 1.7»·-Jahrhundert erlernt ««

haben. Die Verbreitung g,
Kartenspiel-Z durch Soldaten war gewiß im vorigen

Ost-II. « Montag, denizkssFebritar («I0. März) 1879.



oerneur von Thessalien meidet, 500 Griechen hätten
die Grenze überschritten und das Dorf Kieulikieuter
zerstört —- · Nach einem Telegramm Zder ,,Daily
Neids« aus Alexandrien wäre N u b a r P as eh a
in das ägyptischeMinisterium wieder eingetreten.

Die Eonnnission eures-frischer Aerzte in Zarizyin
Die Wieuer ,,Neue Fr. Presse« erhält von Dr.

Riemann, Primarius im Rudolfs-Hospital, der von
der österreichischen Regierung zu der internationalen

« ärztlichen Commission delegirt worden, welche den
Pestschauplatz bereist, das nachfolgende interessante
Schreiben. Dasselbe ist laut russischen Poststempels
am W. (11.) Februar in Z a r i z y n aufgegeben
und hat die Reise nach Wien in sieben Tagen ge-
macht. Es lautet:

» ,,Donuerstag ·Mitt«ags von Moskau in Zarizhn
angelangt, wurden wir AbendsgvomGraf Loris-Me-
likow empfangen. Es wurde uns amtlich mitgetheiltz
daß. seit10 Tagen in dem ganzen astrachanscheu
Gebiete kein Todes- oder Erkrankungsfall vorgekom-
men sei. Unsere Abreise von hier hängt von mancher-
lei nicht zu bestimmenden Umständen ab, da bei dem
Thauwetter alle Wege bodenlos geworden sind,
ebenso Wagen und Pferde für eine so große Anzahl
von Mitgliedern nicht beschafft werden können. Die
österreichischmngarifchen und rumänischen Mitglieder
müssenaus diesen Gründen, in Gruppemgetheilt das
instcirte Terrain bereisen, und zwar geht eine Partie
vio- Wetljanka direct nach Astracham bestehend aus
Geheimrath Hirsch und Dr. Küßney die zweite Partie
geht. am linken Wolga-Ufer, Dr. Rozsahegyi undbeideDelegirte aus Rumänien. Die dritte Gruppe:
Riemann, HDtn Biesiadecki und Sommerbrodt, geht

. durchj allekinficirten Ortschaften am« rechten Wolgak
Ufer-Trie- Wetljanka nach Astrachan Da nun um
jede·«einz«elneT-der verseucht gewesenen Ortschaften ein
CordM gezogenszisy der nur nach zehntägiger Qua-
rsantäne passirt werden darf, und ebenfalls vor»»Ans-
tritt: aus ganzen inficirten Gebiet noch eine

· zehntägige Quarantänezu überstehen ist, so haben
wir das-Vergnügen, weil wir in drei Ortschaftensitzen müssen,. ( eine vierzigtägige Quarantäne halten
Zu jmüssensbevor wir nach Astrachan kommen. ·

« Da« der Weg 410 Werst beträgt und bei diesem
bodenlosxen Kotzhmeer nur Schritt gefahren werden,

«« man im? Tage also höchstens 50 Werst zurücklegen
«kann,««·sz-so»ko»t"titnen auf die Fahrt etwa acht Tage,
dazu« denzzAufenthalt in den Ortschaften und die
Quarantäne gerechnet, dürften wir Ende März,
wenn es»»gut geht, in Astrachan anlangeu. Retour
soll« die Fahrtdann entweder auf der dann bereits
offenen Wolga oder dnrch die Steppe gehen. ·Dieganze Commission hat sich für diese höchst fatigante

lecouribereits mit. Lebensmitteln, Kochgeschirrem Eß-
bestecken, Lagerdecken und sonstigen Nothbehelfen ver-
sehen, da» auf"·dem ganzen Wege kein Wirthshausderzeit uns aufnehmen kann und wir genöthigt sein
werden, »die Nächte größtentheils in« offenen Wagen
zu« campirem was« trotz Pelz und Fußsack jedenfalls

« hinter dem elendesten Nachtlager in einem Wirths-
hauserangirtx Es wird auch unter diesen Umstäm
den —»nnd da die Post jetzt den Steppenweg einschlägt,
welcher neu· hergerichtet ist, geraume Zeit vergehen,
bevorwir ein Lebenszeichen in die Heimath werden
Tabgehen lassen können. Trotzdem uns nun wochenz
lange haixte Entbehrungen in jeder Weise neben den
stärksten Anforderungen an den Körper und Geist

bevorstehen,s ist die gesammte Commission guten
Muthes und wird keineAnstrengung scheuen," um
ihrer Mission gerecht zu werden. Obgleich wir uns
hier bereits, leider Gottes, eines beständigen Thau-
wetterss erfreuen und dadurch jede Communication
in dem aufgeweichten Boden, wo der Wagen bis an·
die Achse in Koth versinkt, enorm erschwert istjhat
die hier etwa IV, Meilen breite Wolga fußdickes
Eis und ist noch immer für Fuhrwerk passirbar;
weiter hinunter, hinter der HerrnhutevColonie Sa-
repta, ist die Wolga stellenweise offen.

Die Bevölkerung hier ist guten Humors in der
Butterwoche und hat nicht die geringste Angst. Auf
das Höchste überrascht« war ich, als unser Kutscher,
mit dem ich mich äußerst mühsam auf Russisch zu
verständigen suchte, plötzlich mich Deutsch anredete«
und sich rnir als Peter Nagel aus Norka (Gouver-.
nement SsaratoIvJ präsentirtq dessen Vorfahren
unter Katharina aus Deutschland nach dem südlichen
Rußland einwandertenjj und daselbst ihre Sprache
nnd Gebräuehe beibehalten habens · ;

»
In Zarizyn herrscht reges Leben, und hat diese

Stadt jedenfalls eine große Zukunft. Man glaubt
in Asien zu sein, so wechseln die.Bilder., Ein Re-
giment Kosaken, zur Anfrechthaltriug des Cordons,

szdanu eine Karawane mit Kameelen, welche auf« dem
enorm großen Marktplatze lagerten, Fischer, mit ihrer
Beute beladen, wechseln bunt ab; dazwischen treiben
sich Kalmücken und anderes uncivilisirtes Steppenk
volk herum. Jn Folge der Truppenanhärrfung Behufs
Aufrechthaltung des engeren Cordons i um den insie
cirten Bezirk in der Länge von 800 Werst sind alle
vier Hotels mit Ofsicieren überfüllt. Die Frage, ob·
wir nicht die Tage unseres Aufenthaltes in Zarizyn
im Wagen zubringen müssen, um nur irgend eine
Unterkunft zu haben, wurde durch die Liebenswürdig-
keit des Generakcsouverneurs von Ssaratow, in
dessen Bezirk Zarizyki liegt und der sich gerade hier«
aufhält, einfach dadurch gelöst, daß er dem Wirth
im «Hotel Woronski« den Befehl gab, so und so
viel Zimmer. für uns zu räumen und die Jnsassen
zu delogiren (hinauszuschaf·fen). Trotzdem dieses
das· erste Hotel ist, so ist es am Besten, von dem
Conifort darin zu schweigen. Dr. K i e m a trink«

f -zntand.
Herrin, 26. Februar. Aus der durch den Krieg

verursachten Erschütternng des Staats- und Volkswohl-«
standes sowie von dem Boden der immer neue Nah-
rung erhaltenden— Pestbefürchtungeu aus können sich
die W e chs e l c o ur s e noch« immer nicht erholen
und nuch die Aussichten für die Zukunft geben pessi-
mistischen Ansfassringen leider nur zu· sehr« Raum.
Eine Besserung der russischen Valuta würde, falls
jegliche Pestbefrirchtitngen glücklich hinweg« Egeräumt
worden, in erster Linie von dem Zustandekommen
der neuen großen Anleihe, die nach der ·Uebe·rzeu-
gnug der Börsenwelt Europa? unbedingt contrahirt
werden muß, und zu welcher nach den irr-St. Pe-
tersburg cursirenden Geriichten Ende des kommenden
Monats die Subscuption eröffnet werden soll, be-
dingt sein. Ganz abgesehen aber davon, -daß der
Abschluß dieser Anleihe, wie unlängst die vfficiöse
,,Ag. gån. Rasse« mittheilte, durchaus noch nicht
greifbare Gestalt angenommen hat, würde auch ihr
glückliches Zustandekominen kaum h eine dauernde
Hebung der Course zur Folge haben. Wie die
»Molwa« zutrefsend bemerkt, würde Anfangs der

Cours in Folge des Einflusses der Subscription«alle«r-
dings steigen, sehr bald aber würde diesem Steigen
eine starke Reaction, d. i.·- ein erneuter Niedergang
der Course folgen.- Denn erstens würden alle
ausländischen »·Bör»senmänner, welche die russischen
Papiere billig angekauft haben, dieselben sofort loss-
schlagen, sobald erst der Preis-- derselben über kPari
ihres Einkaufes stehen wird, und würde damit Ruf;-
land voneiner wahren ,,Sündfluth« seiner eigenen
Werthpapiere überschwemmt werden. Sodann aber
würde mit dem Steigen der Wechselcourse auch der
Preis der russischen Exportwaaren gesteigert, dadurch
die Nachfrage nach russischen Waaren herabgedrückt
und der« Export vermindert worden. Schon diese
beiden Momente — das Zurückströmen der russischen
Werthpapiere nachv Rußland und die Verminderung
des Exportes ——— lassen mithin eine dauernde He-
bung der Wechselcourse in Folge der bevorstehenden
Anleihe nicht erwarten. —- Unter solchen Umständen
bleibt uns kaum etwas Anderes übrig, als unsere
Hossnungen auf die etwaigen Erfolge der Allerhöchst
niedergesetzteii Kommission zur Verriugerung der
Staatsausgaben zu seyen. »

——,Mittelst Allerhöckysten Tagesbefehls im Ressork
des Kriegsministerium vom 18. d. Mts. ist der, der
Reserve der Chirurgen bei der Feld-Militär-Medici-
ital-Verwaltung der Activen Armee attachirte Dr.
meet. Unterberger im Range eines Collegien-
Assessors, vom Z. November 1874 ab gerechnet, be-
stätigt xvordetn " , - . «

— Se. Mai. der Kaiser hat, wie ein Allerhöch-ster Befehl im ,,Reg.- Anz.« bekannt giebt, unterm
Its. d. Mts. eine bedeutsame S p e n d e zu Gunsten
eines Theiles der baltischen griechischærthodoxen Be-
völkerung Allerhöchft zu bestätigen« geruht. Eine
ungenannte Wohlthäterin hat. der Pokrow-.Gesellschaft
barmherziger Schwestern die in verschiedenen Werth-
papieren angelegte Summe von 54,000««,Rbl.,als
unantastbares Capital dargebracht. Dasselbe soll den
Namen des Seraphimschen führen und sollen die
Zinsen desselben zursErziehung von 15 Waisen und
armen Mädchen, namentlich T o ch t e r n pv o n.Priestern in den Ostseeprovinzen,
verwandt werden. Die Spenderin hat sich. für Le-
benszeit das Recht der Ernennung. der- Stipendiaten
vorbehaltenj «

Brust, 25. Februar. Nachdem· die A c t i e n
der Revaler Handelsbank auf der.
St. Petersburger Börse bis 35 Rbl., gefallen
waren, haben sie sich nachden letzten officiellen No-
tirungen · rapid wiederum erholt: auf der Freitag-
Börse stiegen « sie bis 50 Rbl., d. i. um. volle
1«4»Rbl.» gegenüber dem Tage vorher. "Die-wohl-thätige Wirkung dieser Hausse hat sich nach Odem St.

PetF Her. in einer bemerkenswertheii Festigkeit des
gesammten Effectenmarktes geäußert.

Iuliischport,· 24. Februar. Ein zweitägiger Süd-
West-Sturm, wird uns- geschrieben, hat das Eis vor
Reval entführt und die Hoffnungen Balttischports zu
Wasser geuiachts Vorläufig sind im hiesigen H a f en
eingetroffen. als erster Frühlingsvogel der Schoner
,,Alfeen« mit Citronen, der, im October aus Messina
ausgelaufen, in Libau, eingetretener Hindernisse wegen,
hatte anlegen müssen; ferner mit Apfelsinen die
Dampfer ,,Alexander. II« und ,,Anastasia«, die endlich
Kopenhagen hatten verlassen können. - -

st·..«lieiersbnrg, 24. Februar. Jn ein eigenthüm-
liches Stadium ist die große Tagesfragtz die sogen.

P e st"- An e l eg e n h e i t, gegenwärtig« ·getre·- ften: während in St. Petersburg der Stand der i
Dinge "«««eizne itnmerbeunrithigendere Färbung annimmt,
gestaltet s sich derselbe auf dem eigentlichen Pestschau

Plage, im Astreicharfscheir Gouvernement, immer be-
rnhigenderz während der vielbesprochene Professor ««

Botkin in der«Residenz geradezu Triumphe feiert, er- «.
leidet er an den Ufern derZWolga eine entschiedene Nie- ««

derlage —- Was die Residenz betrifft, so darf man «

den Umschwung der allgemeinen Stimmung zu Gun-
sten Professor Botkims wohl bereits als eine That-« s
sache bezeichnen; dieselbe wird durch folgFnde Vor- -

gänge zur Genüge illustrirt Aus der Medicinischen ,
Akademie erfahren zunächst die ,,Nowofti·«, daßam
21. Februar der Professor für fyphilitische Krank-
heiten bei der Berliner Universität, Dr.z.,L e w in ,

der Botkinschen Klinik einen Besuch abgestattet habe.
Er untersuchte lange und genau den so berühmt ge- ·
wordenen Patienten Naum Prokoffjew und fprach
sich gegen die Möglichkeit aus, »die gegenwärtige
Krankheit Naum Prokoffjews mit seiner früheren »
Syphilis in Verbindung zu bringen. Ohne eine
positive Antwort zu geben, faßte er seine· Meinung ;
dahin zusammen, daß dieseKrankheitsform von höch- «
stem wissenschaftlichen Interesse sei. ——" FernerTeursirt
unter den Studirendeu und Aerzten schon den dritten«
Tag die Sensationsnachricht von einer räthselhaften
Form der Thphuseszrkrankung mit VII-·-
b one n in derAchselhöhle und in derLeistengegend
bei.einer Patientim dies dieser Tage sich an »die» »Ge-« c
meiuschaft des heil. Geokg um Beistand gewandt. ;
hatte. Zur« Beruhigung der Gemüthers wäre-es i
wünschenswerthwenn dieser Fall, dersvielleicht ganz J
ungegründete Befürchtungen erregt, umständlich un- «
terfucht würde. —- Einen wahren Triumph feierte
Professor Botkin in der Gesellschaft der rusfischen
Aerzte, welche sich unter seinem Vorsitze amDonz
nerstag Abend im großen Auditorium der. Mdiseoe ·
chirurgischen Akademieversannnelte Es« wurdendeni
Professor Botkin von« der aUSszAerztetIuUd Studi-
renden (circa 1800 Personen) bestehenden Versamm-
lung stürniischeiOvationen gebracht, u. A; wurden
ihm. zwei Adressen, welche ihmdie allgemeiue Sym-
pathie auläßlich seines Verhaltens ausdrücken, über;
reicht. Als einziger Opponent trat in der« Debatte
Dr. Eeck auf. Dr. Eeck warder Meinung, daß sich» ,
die Shmptome beim Hausknecht Naum Prokowjew -
auf ErkälticiigssFieber zurückführen ließen und daß!
die Buboiien nur Erkält-ungs-Bubonen, r h e unter-««
t i f eh e B u b o n e n

, wären. Professor Botkin
antwortete dem Dr. Eeck, der verehrte» College Inöge ,

sein Urtheil bis zum Schlusse zurückhalten, da» ihm L
soeben mitgetheilt worden sei, daß in diese Versamitz
lung eine Reihe praktischer Aerzte get-kunnten, die .

ä«h«nlicheszFä»lle, wie der FallNszaujxnz
P r o k o f f je w in ihrer Privat-Praxis zu beobi f«-
achten Gelegenheit gehabt hätten. Es wurden nun i
von diesen Ae.rzten aus den verschiedenen Stadttheileii
von St. Petersburg sieben selbstbeobachtete Fälle ans«
den letzten Wochen aufdas Vtinutiösefte vorgetragen. »

Alle sieben sehr genau geschilderte Fälle gipfelten .-in »«

Folgendem: heftige Fieberbewegung Puls- undAthen:- i
Beschleunigung, Petechial-Ausschlag, darauf« Auftreten
»von ·Bubonen, theils mit nachfolgendem Aufbreiheii
derselben, Nachlaß des Fiebers und beginnende Geä -
nesung. —- Diese von praktischen Aerzten vorgetra-
genen Fälle wurden mit großem Applaus (I) aufgex
nommen. Dr. Eeck erklärte daraus in wenige;

Jahrhundert der Fall und ist es auch in der Gegen-
"toart«no"»ch. Die vielen russischen Bezeichnungen in
den estnischen Kartenspielen erklären sich hierdurch.
IUebrigen vermittelte wahrscheinlich im vorigen
Jijhrhuizdert der deutsche Handwerker auf dem flachen
Lgnde dem estnischen Bauer das Kartenspiel. Das
IeEannteGedicht »die Oberpahlensche Freundschaft«,
sjvejchess »aus den ersten Jahren dieses Jahrhunderts
starnmtsperwähnt als diejenigen Kartenspielq welche
die« beiden; -" halb deutschen, halb »estnisch»en Freunde

·he»"·i»rns»Glase Branntweinpunsch mit ksssigaufguß mit-
einander in Oberpahlen gespielt haben sollen, l)
das "D»lifrak" 2) das Ninanips und Z) das Brusbart
Chnrakteristisch ist es ferner, daß im Verlaufe des»
Spielessder angereiste Freund bemerkt, daß er von
demjOhserpahlenschen Freunde betrogen wird und
dåßdieser ihn noch obendrein verhöhnt. Das Be-
trägen Jscheint nämlich bei unserem estnischen Land-
Volke-z besonders im Kupkispiely nicht nur häufig
angewandt, sondern «auch nicht sehr schlimm ange-
sehen·zu"tp·e«rden, und demgemäß —- wie ich von
mehren· ihrer· Zeit leidenschaftlichen Kartenspielern
selbst erfahren habe — galt derjenige euphemistisch
fin- ,,esitren geschickten Spieler«, welcher im Kur-ki-
spiele »als Bankhalter vermittelst des sogenannten
Voltesehlagerts stets zu sich ein Aß zu praktisiren
verstanden und »in Folge dessen stets gewann. Es
sind miranch die Namen mehrer estnischen Personen
genannt wördem die zu ihrer Zeit »vor etwa 30
Jahren in diesem Sinne als »geschickte Spieler«
galten. und die sich manchen Abend einige Rubel im
Kupkispiele zusammenspieltew Der gewöhnliche Ein-
satz auf die Karte ist beim Landvolke ein Kupferstüch
oder« eine kleine Silbermünzen doch wie mir bekannt,
gab es vor 30 Jahren schon Ausnahmen, wo auf
Papiergeld gespielt und sogar ein 25 Nabel-Bauch-
schetn auf eine. einzige Karte im· Kupktspiel gesetzt
txnrde. Schon die Bauer-Verordnung vom Jahre

1819iundnicht minder die vom Jahre 1849 ver t
allen Personen bäuerlichen Standes nicht nur e
Hazardspielq sondern alle Kartenspiele überhar .«,

und unterwarf diejenigen Krüger und Schankwirthq
welche· in den Krügen des flachen Landes Wiirfel
oder Karten zum Spielen hergeben, einer nachdruck-
lichen Strafe. Wie mir mitgetheilt worden ist, war
risuell die Strafe für die Theilnehmer am Karten-«
spieleine Geldstrafe Seiteus des"Gemeindegerichtes,
welche »in Folge des Ueberhandtiehmens des Karten-
spielens bis zu dem Betrage von 5 Rubel Banco siehbelief. Die livländische Bauer-Verordnung— vom
Jahre 1861 verschärfte die Strafbestimmungerr nnd,
indem sie den Bauern alle Kartenspiele verbot, fixirte
sie für die Kartenspieler eine Strafe desszArrestes
auf die Zeit von einem· bis zu drei Tagen, oder
verhängte sogar eine Ruthenstrafe bis zu zehn
Streichen. Der gleichen Strafe sollte der Krüger
unterliegen, welcher Würfel oder Karten hergab.
Trotz der gesetzlichen Bestimmungen, die allerdings
mehr auf dem— Papier standen, als sie zur Aus·-
führung kamen, war unter dem Landvolk das Karten-
fpiel bis in die fünfzigerJahre hinein weit mehr
als jetzt verbreitet« Damals gab usuell- der Bauer-
händler in der Stadt dem Bauer ein Spiel Karten
unentgeltlich in den Kauf, wenn der Landbauer seinen
Einkauf von Salz, Heringen oder Stangeneifen
machte, oder wenn der Fuhrknecht diese und andere
Artikel aus der stiidtifchen Bude für den Bedarf des
Gutsherrn abholte. Auch waren damals die Spiel-
karten weit billiger als jetzt, zu haben: ein Spiel
von 32 Blatt kostete nur 15 Kopekem währendes jetzt das Doppelte kostet. Hierdurch kam es, daß
vor etwa 30 Jahren trotz aller angedrohten Strafen
dasskartenspielin vielen Gegendensehr eifrig geübt
wurde und daß von den Bauersleuten manche ganze
Nacht durch gespielt wurde, namentlich die» Nächtevor und in den den großen Feiertagen, -zu·»Ostern

und zu Weihnachten. Mehre Personen, die dafür
mit je bRubel Banco bestraft worden, sprach ich
nnd hörte von denselben die Meinung äußern, daß
in der Gegenwart unter den jungen Bauerslenten
bessere und anständigere Vergnügnngen als früher
üblich seien, z. B. Tanz nnd Gesang von Liedern-·
Dieses beides sei« vor 30 und 40 Jahren nicht siiblichgewesen, an Stelles dessen sei eben »das Fwüste Karten-
spielen .bei»Gennß von Spirituvsenstarkz betrieben
worden«-»Es tyardamals in einigen g Gegenden die
Spielwttth recht arg in die Bauersleute gefahren,
besonders das Knpki nnd Marjcksti (-Mariage) wur-
den hoch gespielt: nicht nur der herrschastliche
Kutschetzs auch der« einfachere Arbeiter und der Bauer-
knecht ergötzten sich an. den-s üblichen Kartenspielen
Jedoch seit s den 50er Jahrenmikder seitdemschnell zu-
nehmenden Vertheuerung aller Lebensmittel ging die
Lust an dem Kartenspiel bei unserem estnischen Land-
volke allmälig mehr und mehr verloren und gleich-s
zeitig nahm auch die frühere Völlerei in den Krügen
des flachen Landes in erfreulicher Weise ab. -

« (Schlnß folgt)

Wannigfaltigen
Das neue Leipziger Stadttheai

te· r war-am 24. Februar der Sehauplatz einer er-
regten Scene Als Dr. F eö r st e r in der Titelrolle
von Lessing’s Nathan ans. der Bühne erschien, er-
tönte vornehmlich aus dem Parquet und den Valcon-
logen, dem Hanptsitz der Abonnementsplätzy ein über
eine Viertelstunde nährendes vielhnndertftimmiges
Pfeifen, untermengt mit der Ausiordernng, abzudan-sen. nnd nach »Wien zurückzugehem Es kam auf
diese Weise der lange Zeit durch Dr. Försteus Di-
rection des Leipziger Theaters angesammelte Explo-
sionsstoff zur Eutzündung Nachdem dieser: Sturm
fich »gele»gt· hatte, wurde die« Ausführung- ungestört
fortgesetzt . » . ·- r «

» r

-— Es ist wieder einmal— davon die Rede,-daß in H.
Paris der » L o he n g r in «? aufgeführt werden soll. :·
Es ist vielleicht. wenig bekannt, daßsz Waguerz,szfelbst
Ende· der fünfziger Jahre« die"«2lbsicht·"·"hkätte«,« sein
Werk in Paris « zur Ausführung« zu; bringen, was
sich damals aber nicht durchfetzen ließ. Später
wurde der ,,Tannhäuser«, wie« man weiß ,·"« gjegsåbery i
und das Schickfah das ihm-bereitet wurdesifibikkctstikxtp ;
Die Aufführungdes ,,Lohängrin« soll» jetztszjebeiitijesll ;
im· Gans-Theater erfolgen. JzBorliiusig aber·""eischein«t
es zweifelhaft, ob Wagners seine EiuwilligungY er?
theilen werde. «» ·«

» .
-«- Durch ein- e i ge nthü ml i eh e s. Vejzmäehtk «

n iß ift das ,,Walnut-Street-Theaterl« inxPhiladelphicr
beglückt worden. Ein .gewisfer»·Jolykkj;-:»R. Reed , xder -
bereits 54 Jahre. in unausgesetzter Thätigkeit an. dem: :
erwähnten Theater die Stellung eines Lampeikanzüna z
ders bekleidet, hat, um· dem Institute auch nqch
seinem Tode feine dankbare Gesinnung zu: bethätigen«,
dasselbe zum Erben — feines Kopfes ernannt. »Der.
Passus dieser gewiß seltenen testamentarischen Be» lfügung lautet: Ntein Kopf soll nach meinem Tode
von meinem Körper getrennt werden , und während
der letztere dem Schoße der Erde übergeben werden
soll, foll mein Kopf nach dem Walnut-Street-Theater ,
gebracht werden, um dort als T o dte n k o p f xbeil »
der Ausführung des Hamlet benutzt zu werden, und.
ver-mache ich letzttvillig meinen Kopf zu diefemZwecke
dem ,,Waluut-Street-Theater«. Als Grund dieser
Bestimmung giebt der Testator an: »Ich liebe nun
einmal das Theater, und wenn die bösen «Haml.ets-
austreten, will ich ihnen bei der Grabscene soufflireu,
und ich wünsche ernstlich, daß mein Kopf an dem
Orte verbleibe, wo , derselbe gemeinfehaftlich « mit z»
meinen Händen über ein halbesJahrhundert thätig i
gewesen ist.« ·» »»
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Worten, daß dies« FäUgszeHgUfqUs zwängen, dieselben
nur als Erkältungs-Bubonen anfehen,zu mufsen.» — «
Den Schluß der Versammlung bildete der enheråifxhe «W n derselben daß doch Mdlkch »Ernst a U!Asskalnsikung der S«tadt in A11gkkss« STIMME« WHVVEU
mzgk .- Scheint Professor Botkin ins llpler Ajtefidenjbmit seiner Diagnofe Rechk VEHCUEU III V M- PWIV i
vom Pestschauplcitze her der von ihm aufgestellten
Ansicht, die im Astrachanschen beobachtete Epidemie l
sei der ,,Schwarze Tod« oder« »die ,,Indifche Peft«,
auf das Eutschiedenste entgegengetreten: nach den ge-
»Hu-sie« Untersuchungen an Ort und Stelle erklärt
Pkpfksspk Dr. Eichwald in Uebereinftimmung mit
dem Berliner Professor Hirsch in einem vom 21. d.
Mts aus Tfcherni-Jar datirten Telegrammx ,,Nach i
den uns zugänglich gewordenen Nachrichten kann von
dem ,,Schwarzen Tode« oder der »J n d i s ch e n
Pest« gar nicht die Rede fein. Undenk-
bar ist die Herleitring der Epidemie aus einem etwa
veränderten Charakter des Fleck-Typhus, da der
Typhus hier überhaupt gar nicht geherrfcht hat; »un- «zweifelhaft ist als Entstehungsnrsache auch« das Fifejx
Gift ausgeschlofseM Den ganzensDiftrict nördlich
von Staiziitzkoje erklärt ·»Professor«Eichwald für in
vortrefflichein Gssundheitszuftande befindlich; feitMpe
nat-u ist daselbst Fall zozon Typhus aufgetretenk
nur die Pocken herrschen hier« und da, aber auch diese«
in sehr milder Form. — Beruhigend vor Allem aber «-
lautet die untern-MS: d. Msxkzztelegraphisch dem Mi-

tzk OF;
ibiblio. « ,,J"iii«TfchernojarsHEen und Jenotgsjewskfx
sch»en»Kre·ife«,. es derselben, ,,find bei Einem?-
Fkiichekiiaukui positiv. seiyooosDessätiueu und 118,o00
Einwohner-n seit dem October v. J. bis zum 26.

e: Ynidht Mehr scdMenfchen äu der Epidemie
gestorben; es unterliegt keinem Zweifel, daß andere
Epidemiemszwie Cholera, Poeten, Diphteritis und»
sowohl bei uns wie im Auslande großeiitheils
verhältnißmäszig mehr der.Opfer hinraffem Kühnlich
darf ich es aussprechen, sd aß wspi r bse r e its

Hest-». d e n f i n d,
so· a« siehest« i:ciii;iiiue:ischiici;ek Kraft mogiich ist-«
———»Deif nämlichen Eindruck« scheinen auch Lfsanslänk
difcheCommiffioiisElerzte gewonnen zu haben, wenig-

unterm 22.f aus:
W " jaiika Tgdiiietdetts da× derkdeutsche wie der öfter-
reichifäe »und Biefadetzki,·
ihren» egierungen nach Berlin und Wien. telegra--
phirt hätten, daß die von» Preußen undDeutschland
wider« kdielsirifchlepputtg der-»F» Epidemie aus Rußlaiid
gexroffeifieln cidiiaiitäntäiviekMaßregeln zur Zeit o. b— lspl i g;

Åsdefxjsxxljdtlzsaiziztkxcxjnn r o w soll, wie« die
rusfifilv):e«St".«Pet. Z. mittheiltzs sich demnächst n »a eh
Eh a krk o w zur Leitung- der« Untersuchung in der
Sache der Ermordung des Fürsten Krapotkin begeben.

Wie» das amtliche Militär-Blatt der Russ.
3iiv.«-k,.x:i-1de,x, hgt de? Osaka-»Ur»
niandirende der "A··ctiven Armee, GeneraLÆjKtant
Tsvd le b e n , Adrianopel verlassen. Vor feiner
Abreise erschien eine Dep utation "· der« städtifchen Be-
vhlkerung aller Nationalitäten bei zihm und über-

zxzxizs eine«,kAi-»xesie, » weiche diexädiikgsss enthielt, dieMk? der unbegrenzten Dankbarkeits7k der Bevölke-
fiir den. großniüthigenFzghspuz ».,.z,die

d gietrechteHandlungsweise der rusfifchen e brden un "s«r die
musterhaft-Haltung der ruffifchen Truppen zu den Füßen
Seiner Majeftät des Kaisers niederzulegen. Szoz
Loh; Te; ruffiiyfchse Bstokkfchafter in dKodiistaiiIxeixopelzü o anoio- otow j as .au er «itär-
Gouverneur von Oftrii-i,iielien, General-Lieutenant l
StolhpimÆreiå nach Adrianopeläzgekomngercki;« iåm sichvon vera ie en.

· »—·.—- Die« wegen Verlegung der Preß-Verordnungen

verhängteiä Gellåstrafen verfgosseneii Jahgun; eine. ·· iiiiia nie» pon , J· . erge en währen
dieselbe injdenk oorhergegangeneii fechs Jahren» wie
die ,,Nowosti« erfahren, 6908 RbL betrug; dasszJahrsz
1872 iilleisznsshatrespsoöss ·Rbi.ss1sgebeacht. » ». , g
As Das Cåv «; nSgTaHdsTeH ? sc; i t a l bhat«M Wie As! i· et. «

»

pang .· »·onntags .MINISTER V« Psksgv des Sand. thegxzs b o n u ek-
t G; Ost-l .icheII-2:Borstkel3a«ii» erhalten ——sL-·";

Hddssfkkine Aufstellung »

i.
desinitibe verwandeln werde M? onate I eme

Jjk »Hm-un, wurdeam I. Januar; 418774 szgzje Lfzik
dem

,,Narvafche Sftadtblatter« ekfcheinendeseitung in ein
rufsifihes verwandelt, aber in dieserFern; is» Ase-stets«- sssch
zweijährigen muhfeligen Exiftens ganz eingehen»
Seitdem ift Narva ohne Localblattsz trotzdem daß-mit
deniAufbluhen der Stadt das Bedurfmß nach einem
Organ immer dringender geworden ist. Um diesem
Bedurfnisse nachzukommen, ist wie der St. ·Pet.»sz Z.
gefrhrieben«wird, am 14. d. M; der Candidatk der
Dorpater phyfikouiiathematifchen Facultäy Herr Arvid
Peita n bei der Oberäfzreßbehörde um die Er-
theilung eiiier Concession zur Herausgabe einertung unter demTiteHNarvafches W behen-
lylsza etngekoinniem foll dass— Blatt Taußer

ublirhen Verkehrs-e, HandelsYPerfonalz phys-
itlichen und kirchlichen Naehriehten cvinmunale Fra-

gen erbrtexn,- gkclketrcMfthe . Auffake bringen und
Annonceii in dentschetundrnssifcher Sprache aufnehmen?

Jn Moskau hatte sich, wie dem Her. ge-
fchrieben wird, am II. d. Mts eines« ansehnliche-Zahl«
österreichisclyungarischer Staatsangehörigey um über
die Feier der Silberho chzeit Jhrer
Kais. und· Königl Majestäten von
OesterreickpUngarn zu berathen undzwar
wurde beschlossem den K. K. Viajestäten zum silber-
nen Hochzeitsfeste eine Huldigungsadresse der öfter-
reichischmngarifchen Colonie in Ntoskau zu spüber-
reichen und den Tag des Festes, 12. (24.) April,
durch ein Festessen zu feiern, sowie einen.·österrei·chisch-
ungarischen Hilfsverein in Moskau zu gründen.

Ins Ehutäow wird dem ,,Reg.-Anz.« telegra-
phisch gemeldet, daß Se. Kais Hoh. der Großfürst

«

M i eh a el Nikolajewitsch beim Passtren der Stadt
am 22. d. Mts. der Wittwe des Fürstenx
K r a p o t k i n einen « Besuch abzustatten geruht
hat. Die unvorhergesehene Fahrt ·Se. Kais Hoch-
heit durch die belebtesten Straßen Charkoirks gestal-
tete sich zu« einem wahren Volksfest. Das von allen
Seiten zusammengeströnrte Volk geleitete feierlich den
Großfürstenz die Hurrah- Rufe auf der Rückfahrt
Se. Kais Hoheit zum Bahnhof schienen nicht enden —

zu wollenj · · « «

« sFa-ksaiks.· ; - i «

·· Jn demletzten AulakVortrage ,,B ejt t in a ujzknd
G o et h e« «"«s«cl)ild«e"rt"e." de·r· Vortragende, Oberlehrer
F. S i rzt e n i·s , die vielbesprochene Persönjlichkeit
,d,er.-·Yezttsinasp,,vozx;z Arxzixxi,.»diese. » im Kreise der Roman-
tiker vielleicht inerkwürdigst«e·, ·ra1iengestalt, wie« sie«
uns, geistreich und inhalts-
arm, blendend und enttäuschend, aus ihrem· Kanns-g.
werte, ,,Goe·the's Yriefwechsel mit einem -Kinde«, ent-
gegentritt. »Mach.-»I?Ts3iner kurzen S·»sz·kszizze··" dcssz»äxxßere»n«
Lebensganges derselben· -·— Bettttial"B·t"entc"ijiszössz" ein?
Enkelin derspSophie Laroche, ist
Frankfurt a.- M. geboren,»sp.spwar ,s,e·«it«1811i3i«iiit dem ·
Dichter· Achim ·vou"A·"rnim·« vermählt und starb im:
Jahre 1859 —--—. eharakterisidtsgjRedner die Entstehungs·- ««
geschichtejs des erwähnten·soz«ethebuches, das eigen-
thümliehe Verhältnißs der dem Jahre .1-·831·— ver-
wittweteii Pesrfasserin » zszujsdem Fürsten Pückley dem
sie ih·r"·TWerk gewidmet, und« den· ersten bedeutenden·
EfIIDtLxck, dendersin denJahren 1833-—1835 in drei
Theilen« herausgegebene ,,Vrie.fwechsel«-« bei den Zeit-
genossen hervorgerufen hat, um dann» eingehender das
Werk« selbst zu analyfireiu Es ist«! das— verworrene
Product einer von grenzenlose-r Eitelkeit überreizten
Phantasie, sein widerspruchsboller Gefühlserguß, auf
dessenBtldfläche nurschwache Schatten von· wirklich· Ers .
Iebtem flüchtig hingletten, häufig blendend durch die non
dem Dämon der Eitelkeit kxinstlich angefachten Geistes; «

sanken, dabei. aber auch sein ewig schillerndes Gedan-
kenspiel ohne wirkliche Tiefe und ·,Jnhalt,« ·— ein blen-
dendes Feuerwerh das nicht erwärmt, sondernskalt ·
uns von demüberall daraus hervorblickenden Jch der
Berfasserin abwenden läßt. —- Bei der Fülle der eins-·
gestrseuteii längeren Citate nnd bei der Aussicht· agkf
die hoffentlich baldige Veröffentlichungdes Vortrages
beschränken wir uns für heute auf diese flüchttge
Skizzirung desselben. ·» ——-t.

« ""Fins""dskm F"tserlirrisr. » .

» · · Geehrte Redactionl . » « «
··

»

Mit aufrichtig-m Danke wird, zxpie iih-i:y.sz2ickme;v
Vieler es aussprechendarß .,w·ohl der« größerespTheil
des eHLsfexi Jhxsxs Lsxsktsss xdssixsiktskssttextge emidsz leid«
so erszfchåtternd iwahre Bild unseres - Gesellschaftslk

·b«ens, wie· es· in dem Feuilleton der Sonnabend-Num-
mer gezeichnet worden, aufgenommen haben. es
vielleichtbei uns auch nicht ganz sso schlimm«bestellt,
wie sesdort geschildert worden, »so treibtunser Ge-
sellschasxsleben doch zweifellos· in demselben« Wasser·

möchlicherweife Hsindkkjauch fürzzjuns di? 1·Ze"i-ten allzufern,.,w«·o· wir in diesem Strome-
sz,aufge.ssä·n·gspen’s·esn«Herden.——Yamentlich nach e in e r
Richtung hin dräiigt"«·es" niich, die Zeitgenossen und;-
namentlich unsere— Mutter« aufmerksam zuz
auf dieArt und Weise, wie- auchsplzier · schon dies
K i nd«7"er »in d a s G es e llschsäszf t·«·s.l·«fe«"b"·e·· n(

;wgrden Zwölf bis .dreizehnjäh-
Hrsge Mädihen inachen schon· ganz reguläre ,,Tanzige-ss-

Cavaliere erscheizs? JEs i« Frgckkwistßessiiesddiudss
und Handschuhe-n, die Mädchen
ja! ckeco11et6««"uiid- in möglichstenZJModestaatY Wer·

,.· wollte» Kindern ·. sxzzz Tanzpepgnugezji
"" vorenthalten, aber follte es« nicht —-sJ;Jsgerade.-"J.:-bei?s diesem
ersten Einführen in das gesellschaktliche Leben· mehr
als -..je geboten erscheinen, die ausjedem Sonnabend-
Feuilleton sich ergebenden tiefernstken Lehren zu be-e ien und-·— aber-legt. J« «her« « . z f«g Uzuus pro multis.

« Dan·ksagun7g. «
Der Bazar des Frauenvereinsszshat als Reinertrag

ergeben 1202 RbL 86 Kop. —

Allen, die durch Darbringung von Gaben und
durch Betheiligung am Verkauf und Kauf zu. diesem
überaus erfreulichen Resultate beigetragen haben, und
insbesondere auch der geehrten Direktion der Ressource«·sagt der Fr.-Verein tm Namen der Armen seinen wärm-
stens und herzlichsten Dank. » «

« DkkDkkectiondes Its-Vereins.

· Junker! ans. lieu Kirrheuhüctzetn Damals. - .
St» Johann-is einen-de. Getauftx des Böttgermeb ·its-isnsesiixsegizsexszgkgs «

Arrendators G. Franken Tochter Alice Alma Cleonorr.
G e stor b e n: des Oberlehrers W. Specht Sohn Leon-
gxrd Ernst Friedrich, 4 Tage alt. Jn der lettischenemeinde proclam1rt: der» Unterofficier des lPostcommandos Rein Korn mit Maria Ollmanm

St. Marieukirchcx Proclamirn der Buchhalter JohannLane mit Christine Brett. · . 7St. Petri-Gemeinde. G eta u ft: des Pastors WilhelmEisenschmidt Tochter Else, des Peter Linnart Sohn Alexan-der, des Jakob Kote-Sohn Karl Johann, des ·Karl Jlwes ·«Tochter Alma osalie Elisabeth Proclamirh Peter .
Siblllamurd mit Liifa GrünthaL Gestorbenx des iJuan Ntihtelson Weib Liisa, 200x,, Ja? alt, des Gärtners
Daniel Alber Sohn Eduard, W« Ja r alt, des Jaak

- Anni So n Oscar Peter Johannes, 10 Monat alt, Otto
Wilhelm geitncanm Sizii-« Jahr alt, Mart Löhmus, 22

- Jahr alt» . , ».

i , «
Jlleannigfaltigeia

ex: Einer der ältesten Gesangvereine R e v a l s,
die im Jahre· 1854 gestiftete ,,Li eder tafel «,

feiert am Z. Juni d. J. das Fest ihres 25-jährigen
Bestehens. - Das alljährlich gefeierte Stiftungsfest
soll, ioie der Rev. Z. berichtet wird, diesmal mit er-
höhterzssestlichkeit begangen werden und haben die
Gesjkingspzsoereiznei Don Rigaziiswie mehre: anderer-Städte,

und- ihres« künstlerische«
Gestalt einer Deputation zugesagt. » ·

sz »·

— DieWiedergszewinnung der,,Ur-
quelle « zurTeplitz am Montag,,-.3. März,
wird eine-m Extirablattx des zTepliw Schönauler
Anzeiger« also angekiindign »Das Wasser ist« da l«
So schallte es heute«Morgen um 8 Uhrbereits von
Mund Hzu ålltund, und Str·aß,e»spauf,· Straße ab durch-

die grinsest-Stadt! Die freudigste
Aufregung bemächtigte fichZalIer Kreise der Bevölke-

«runszg,»ixn·dYJung und Alt, Hochszund Niedriz Alles
sleuchtsenden Blicken« zum Urquel-
jlgtcsschaeljjtssEkin der Yadegasse s— Innerhalb der Bret-
teikiinizäuikiikng «auf«"·«"deme, Quellenschachte waren , nach
8 Uhr bereits der Bürgermeister, «

die ·«S·tadträth«e,
Yadeärztefspss,kund Ingenieure versammelt. Aus dem—
Schachtmunde stiegen warme Dämpfe empor. Kurz
nach sxUhr tauchten Bergrath Wolf und Jngenieur
Siegmund , Hände« und Kleider mit« gelblichem
Sechlamm«bedeckt, aus der Tiefe des Schachtes em-
por und verkündeten mit vor freudiger» Aufregung
zitternder Stimme »Es ist Thermalwassey meine
Herren« 37,2 Grad- Wärme! «13·,5 Meter unter »denn
Straßenhorizontlk Allgemeiiie freudige Aufregung
ergriff die« auf. dem Schachte» versatnnielte kleine
Schaut, und die herzlichsten« Glückwünsche erschallten

Kreise. .·Sofh7kt begann das Geläute aller
Glocken von den Thürmen der« Stadt. Eine noch «
größere« Menschenmenge kam-nun; aus« allen Straßen
undsGassen zumStadtbad geströmt und staute sich
an der Bretterbarrierq die denSchachttagkranz von

»der Straße abschließt. Uebers« die Auffindung· der
Therme selbst erfahren wir— von den! die Arbeiten
leitenden Jngenieur Münch -(aus Wien) und dem«
Qbersteiger Oppel (aussPrzibranc) daß die Tempe-
ratur .-in" den Quellenspalten stets stieg, die Aus-
dünstung sieh mehrte, und die Anzeichen immer deut-

licher und ·zah»l·reiche.rswurden, daß das Wasser nahe
sei. Oppel berichtet, daß er bereits Sonntag Abends -
die Gewißheit hatte, daßspdaß Wasser baldigst ge-
funden werden müsse. »Ich sagte aber nichts«, be-
merkte er heute früh, ,,um meiner Sache ganz sicher
zjiispseijtrszund zju früh Lärm zu machen. Inder
Nacht wurde es immer wärmet in der HauptspalteN

»Heutesfrüh. nach 7 Uhr zhieb der Häuer Marzin in
der Hauptspalte das Wasser« an. Doch stand « est
noch so tief in der, Spalte, daß es vorerst noch«
nicht . zu« sehen war. »Ich ließ nun tüchtig daran
foxtarbeiten,« berichtete der Obersteigey ,,nahm um«

:77-.Uhr einei·1»Stock, den mit» einem Fetzen um-
wijckelte und stieß denselben in« die· Quellenspalte hin«-
te«i.ii. 7Als »ich den Lappenszwieder herauszog .-.war er
est-»Ist heiß UND « sa× Cis-TIE- -Pie««
ssxjaltesz größer « und

der Hand filhlens »und» untersuchen« «»S«sofort»
Jziisäch den jjersten;Viitthei.liingen" »Der-« Sachverständigen -

am Urquellenschachte eilte- Alles auseinander, umszdies
frohes Botschaft spallensthalbenkziuksverküiidein Das·
Telegraphenamt insbesondere war förmlich belagert

und« nachl allen Weltrichtungeii hin blitzte der elekgs
trzische Funke ·. die Freudenkundx zgzdie ·..·.Urque«lle ist
wieder-gefunden» Wie Bergrath Wolf nach- 9 Uhr

««

zQuelle s in zdex Hauptspalte 37,5« Grad, in einer
iNebeTnspalte der! Versicherung dezItkLJngeiiieujrss
Vcahler aus« Wien, sdes Chefs derszFirm»a"
Sprengtechnih sogar 39 Grad R. Während wir
diese Zeilen schreiben, lkojmintJuns die Nachricht, daß
die Temperatur auch in der Hauptquellspalte auf 39 .
Grad gestiegensei. Aus all' diesem erhellt alsodie

« säseltdisges Gewißheit, spdaß Y dnstostbare Kleinod« der
Urguelle glücklich wiedergewonneii ist. .Mö«gen sieungestört abermals weiterfließen durch ungezählte
Jahrhunderte. · Anläßlich der Wiederauffindung der
Quelle ist heute und smorgen Festvorstellungim

Theater. Die« ganze Stadt ist seit 10·Uhr Vor-·
Mittags in den Reichs- undksandesfarben beflaggr
Jm Quellenschachte wird eifrigst fortgearbeitet, um

« denQUeIIeUspiegeI vollends bloßzulegenJi «
« ——— Das königlich belgische S chloß T e r -

v u e r e n , Residenzschloß der- Kaiserin Chcrrlotttz
istidsxspchf ein: Feuersbrunst erollsöstdioa ists-In rappr-
denz aPersonen sind bei« dem Brande nicht ums

Leben gekommen. Die Kaiserin »Charlo·t«t·e» ist · nach
Schloß Laeken übergesiedelt · ·»

- Uknesjr Mast« .
·

IecliuJMsMärz (23. Februar) Vom Londoner
Cabinetist der Herzog von Cumberland, der Ge-
mahl der Prinzessin Thyra als neuer Candidat für« .
den Thron von Bulgarien in Vorschlag gebracht»

Es erhalten sich die Gerüchte nach welchen -der-«
Kronprinz zum Regenten von Elsaßdzothringenp er-
nannt werden .soll. — » -

· Bei-tin, 8. März (24. Februar) Derdtaiser glitt?
gestern Nachmittag ·beim Promeniren auf dem glat-
ten Parquetboden aus und zog sich eine leichte Con-
tusion der rechten Hüfte zu. Nach gut verbrachterkxs
Nacht nahm der Kaiser heute in gewohnter Weiseks
die regelmäßigen Vorträge entgegen. « - « —

Wink, 7. März (23. Februar) - »Wie man s-dsz"er
,,Polit. Corr.«« aus Prisrend meidet, hat» sich »der
Führer der albanesischen Liga der Pforte »kge.g3e,nü«b»er»
bereit erklärt, eine Hilfsarmee von 40,000 9Nann··-·für»
den— Fall aufzustellen, daß die Oesterreicher in· das Geesz
biet von NowryBasar einrücken «sollten. "·Di·e’ Pforte
hat den AlbanesensWasfen und, Munitiocis zu ·»,l·ief,«e«xz»n.

London, 7." ·März (23. Februar) . Unterhauxspn
Stszkrnhope erklärte, daū iideszr gxson »Jndien
Angesichts der Unrzuhen in Birnia die Garxsisots zdes
britischen Birmas um drei Regimenter verstärktHaus«-u, s» März» (24.z»Febknk-sc,r), , Mgxi Hier-setz
dem ,,Newyo:k zsiperalizksz aus »Tasxhke»nt»«gdk:x »F.(23; February General« KaUfiiEaUIJFU itötifiårt
afghanischen Gesandten, »daß ihresPollinaäptenspzerFik
loschen seien. · Die afghanischekGesanditschaftsKett-SNELL
nirt nach Kabuh ·«wo" JakubXKhaiiT nochspiveiltxd «? As?

Wadkiih 7-. V?är"z" «(23. Februar) EAkxtitliäjTf
Ministerium ist gebildet: Martinez VorsitzstiitdiKkiegEskk
Molous die auswärtigen,·«Francois-«7Silvtläs Sie-stets?
nern Angelegenheit-Lin« sAhalä Cokldntxejissi
rine, Toren-»öffentliche ArbeitemOronio Finzajnzzezrsxk
Auriolles Justiz. »Die Minister znzerden;«amss,zkäxlkieridiäs
vereidigt werden; «: -

- s» . ». . »
.»,.»;.»,.";- «;2s:et k g r a. stillt-X »;

der Jntern. T-e«sl.«ecgra»phear--
» Quillt, Sonntag, -;9. März -(2.5.-«:F.ebkuar).s3iisDer

,,Reich.s-,Anzeiger« meldet : Die; Rinde-West« Tsistss ikjm Egger-L
samtntzetcs Gebiete des:Deutsches«J.«Reiches.-. esttlossehiettfh «—-

-· »Mit-ji, Sonntag, J. März (25» Febr.). Zwtfcheixk
Rumänien und Ungarn« sist «e·ine«i--Eissenbchn-Conbszen-
tion auf Grundlage gleicherjTarifeEI für« die sStreckej
BukareskPredeal und VukarefpVerciorova eilige-
sch1pssm:.worden..· z· i I

« Wien, Sonnabend, 8. März« (—24. zsFebr.-),sk--z-Abdsg.s,s
Der«-,,Politischen Correspondenz« wird -aus
berichtet: Der zgriechischg Gesstlkkksj Mk!.hat der griechisthen Regsierunågsspdiemkuesksn
der Türkei miigetheiltz rvonach MoukhtaFrPascha an?
gewiesen« worden, einen thessalischæpirotischen Gebietsa
theil den griechischenDelegirstejianzubieten. Das«
selbe erstreckte sich ausschlieėl"ich··vom" Golfe sbon,,Vo1«o··
und«-.7J2l-,r,ta, links von Nezerose«e,s, über Pharsalä bis«
einschlieäßlich Trikalaz »dann, den·Pindus;iüberschrei-
text-d, Pirs undendigtimThale des Aspropotass
mos",« idasselbe zw.ischen Shntekun- und Agrasshck ein-
schließend Jrn Falle sich dies. bestätigt, sdiirste die
Abberufung der griechischenkcsomniissare anssspPrevesa

demnächst erfolgen und der ÄppelxkGriechenlatids an
-di-e Berliner Signatarncächte nnvermeidlich

. . -- s« » ;-- « .«7 I.·.-"-.:«T-«·:Ls"
! Spr nat— Telkgra m mxc .

»

der Neuen Dörpischski.--Z.e.j"t-u.xs-gk.
St. »Z0"ttekshutg, ; Montag, -»2.·6.J- »Febrj«e-1ar-.»;' Der

»St. Petzersburger Herold·« bringt sekinejxPrivatdepesche
« aus gReval, der. zufolge s »Kaifer-liche« Yteichslj
d» Nsvslsss
Eis-is« Niiissxjeiiskssiet Bis» .gi;TIps,k,2»;-. ,. si
zxs-sxx.-.Yixssts-ki · disk TITEPTIET idetsdslskevkjkkssskäiixxts

Der ,,St-. Vetersburger Heroldkbestätigtz
seits den Inhalt« vorstehender Nachriiclsts III·e « »st- s-P-tsssgsscgs·
ssGeneralsPersammlung « der. ActihnäreI ,der»,;);e;ph».·in » »F «,

Bank ·.ist Tauf« den 4-. April verlegtHtYorde-nk,jkk rzszi z.

agent-bele- nnd DörsknMachrichienkkspzzzs
·»

» Eises, 22. Februar. Das: änhaltendgelitrde
»« Lazzdzxzzkgz so ruinirtz daß Waaren »w.ed·er»»s·ntct,sjchlittettzz"

»·
denxkjisenhahnstatzonen zbesoxdertzwekdgx1».-f7qnnkxc.zDieser ctntat ist es »lzauptsachI1FhHUJUTCJFFIYZEUY Daė IIIeineztnertt e Kauflust sur Getreide 1 v von— und— auf kurzen-

jTerwin f« e Befriedigung sindet.·::-Dem TertrcmhandelIstellen-
»die uxIgewYnlich hoher: Fordere-IS« der.- Jxcbckbex in! ssnxxexgx
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ist uns von einem Umsatz nichts bekannt geworden. .Alle ans«
deren Artixel ohne Berucksichtkgung - .-.-«--

· » «"Cou«tgili"eri«chi. i .
R i g a e r B b r s e , 20. Februar.
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Illeue Iliirptsclje ZeitungEkfcheiut täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs. n
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
M 7 "Uht Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.-
Sptechst d. Rsbnction v. 9——11 Vorm.

» "P«t"cis" insDorpati ; »
»

jährlich s Rblshakbjähxckich 3 NJbL-«S.
oierteljährlich i RbL 7ö7Kop.,i iuonaxsidz

·-««":«« .- 7-57«Kop. I.
- Vtlch auvstyäktk -"j-«LI

Iähklkch E NOT— W.K.I·«’p«s.-hssbjs. Z· VII«
do· KFJH yixexteljz By. »»

ese

sqqqhme der Jnfetate bis-l! Uhr Vormittags» Preis füx die fünfgefpaltexie
Korpuszeike oder· deren Raum »bei dreitnaliger Jnsertiyn ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten S» Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr.

Abonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

« Inhalt. . «

Ein Gutachten der internationalen iirztlichen
Kommission in Wetljanka s «

politische: Tageoberichh ·
Inland. Dunst: Die Entwaldnng des slachen Landes.

Die Verssdleclzterung der Wege. Sthulangelezknbeih Denkmal.
Rigax ussis es Theater. Arenoburg: delswahlexn Aue
Dienste. S t. Z e ter S b u r g: Die Angelegenheitder Pest.
Hof« nnd Peksonalnachrichtetr »Kischinew:. Bericht des
Pastor Lösch. « »

Neueste Post. Telegrammr. LocaleC Ein esandt.
Pferdøflnsstellniig in St. Petersburg Hand« und Börse-k-
Nachkichten »»

«« « «
»«

Feutlletviy Die Kartenspiele des estnischen Landvolkes in

Roland U. Mannigfaltiget -

Ein Gntathten der internationalen ärztlikhen Cont-
. . « mission -iu-Wetljanka.

- Die-Sonntags-N1tinmer des ,,Regierungs-Anzei-
ges« veröffentlicht das itachstehende Telegratxim des
Generaläildjutatitetr Loris-Nielikow, datirt aus Astro-
chan vom 23. Februar: ««

-
- Auf der gestern Abend in Wetljanka abgehal-

tenen genieinsatneci Berathung der ansläudischeki
Aerztes und Professor Eichwalds wurde ein schriftlich
anfgefetztes ," heute telegraphisch mir iibermitteltes
SchluspResuniö folgenden Inhaltes abgefaßt» s

« ,,-Entspreä)end der Aufforderung der rnssischsen
Regierung zur Abgabe einer Nieinungsäußerusuxx be-
Zeugen die Endesnnterzeichnetety daß die seitssMitte
October 1878 bis Ende Januar« im Astrachanschett
Gouvernement geherrscht habende- Krankheit— eine
P est-Epidemie mit dem spChaxrakter
der sogen. Levantinischear Bubonen-
P e-ft gewesen ist; Die Endesunterzeiitvtceten halten
sich für verpflichtet, aller Schltißfolgerniigen über die
zAtkitntsWeiseI der Verbreitung der Krankheit» so
Zlange sich zu enthalten, bis weitere Nakhforschungeii
Zikverlässige Daten an die Hand gegeben — haben;
i Die Epidemie kann man als b eendet
ansehen, da seit dem 2·2. Januar weder Todesz noch
auch Erkranknngsfälle registrirt worden sind; dennoch
kann man nicht mit voller Sicljerheitdafftr entstehen,
daß die Krankheit in diesem oder jenemOrte-, den
sie bereits berührt, und insbesondere— in dem
schwer heimgesuchten Wetljanka,« nicht von Neuen!
auftrete » · · s e « « - «

Unter den gegebenen Uxnftäiideit glauben; Endes-
unterzeichnete folgende von Professor Eichwald «in
Vorschlag gebrachten M a ß n a h, m e n empfehlen zu
dürfen: I. eine fortgesetzte medicinische Aufsicht in
den verdächtigen Ortschaften; 2. die Beibehaltiuig der

zur Zeit bestehenden« Ilbsperruiig jedes inficirt gewe-
senen Dorfes bis zum Ablauf der«- gesetzlichen sechs-
wöchentlichen Frist; Z. die Aufrechterhaltung einer
allgenieineii Absperrung aller derjenigen Ortschaften-
wo die Epidemie aufgetreten, Jniteiner zehntägigeii
Quaraiitäne » s

Unter solcherr Bedingungen erachten die Circes-
unterzeichnetendie Beibehaltutig des bestehenden all-
gemeinen Cordons um das ganze Gouberneineiit
Astrachan Behufs Sicherstelluug Rußlaicds nicht für
erforderlich, um sog weniger aber BehnfssSicher-
stellung g der« benachbarten Staaten, ·—- selbst für'
den Fall, da÷ die Epideniie von Neuem austre-
ten sollt»e.« , « · » · Ä

Wetkjankiy II. Febrnarså NiärU 1879. ,
·Das· Original haben unterzeichnetx Hirsch, Biessac

deszkh ·Kabiadis, Petresco, Eichwalix
Unahliängig davon benachrichtigt mich Professor

Eichwald, das; nach seiner Vkeiniiiig die Quarantätie
des inficirteik Rayons ·bis zum Ende des Mai-Mo-
nats beibehalten werden müsse. « « «

. »Zilc1litischet Tagkøbrrichtk J
· i De« 27. Fern. m. meins) um.

Das schon ebenso oft ausfgetauchte und wieder«
Iiegrabene Gerücht tm! einer· beubsichiigten Nath-
eonfereuzp oder einem Nachcotigresse spuckt neuerlich
in den Blättern. Diesmal släsßt sich seine-Entste-
hungs- oder WiedererstehungsäGeschiclrte genau ver-
folgen. sDas Geriichhi und-wir dürfen wohl sagen
das falsche Gerücht, entstand näinlichs ans« den Mel-
dungen über die Ponrparleref wegen Zustandebringnng
der BotschaftwConfereiiz — in Konstantinopel zur --Er-
ledignng der ruinänischeir Grenzz beziehungsweise
Arab-Tabia-Frage. Bekanntlich ist auch der Zusam-
mentritt dieser Botschafter - Couferenzs wieder fraglich
geworden, obgleich es sich-um ein inrBerliner Ver:
trage vorgeseheues Forum— handelt, » »vor Jroelches

T Streitfragen der GrenzLC ominissi onen - gebracht "«s«werd.e7ij
ssolleiiz von der Schasfrxtig seines Novum einer Naäx
confereiizs in einer andern Stadt oder gar« einer-sol-
chen Conferenz., die eine Art Revision des Berline1
Vertrages znm Zwecke hätte, kann aber umsoweniger
die-Rede sein-,ials die Hauptsorge der Mächte geradt
jetzt mehr-denn je aufs idiestriete nsnd möglichst rasch(
Dusrchfrihriiiig, des Berliner Vertrages« gerichtet -" is
und in dieser— Beziehung sogar« eine s— wenn »wir

« gut unterrichtet sind, von westnkä.chk.1i«chek. Seit·
ansgegangene — Urgiruiig vorliegt. Dieser Sachlagt
gegenüber« scheint es uns mehr -als gewagt, wen-n it«
angenscheinlich tendenziöfers Weise dem en g l i s eh e r
Csbinete eine Besreundung mit -ost-rumelisch-bulgari-

schen Vereinigungspläiieii insinriirt wird, Znmnthtrin

Vierzehnter Jahrgang.

gen, die durch diethatsiichliche Stellutigiiahriie Eng-
lands widerlegt werden dürften, mag auch die publi-
eistisiix Discussioii iiber die Besetzuug der Balkanpässe
durch die «Türken im Stande sein, die ""g"roßbul-

·"garisch«e Frage als diploniatisch controdesrs erscheinen
"z«u lassen. «

" i " ·
Die Gerüchte von einer in die Wege geleiteten

«Veriititielnng"in««den wirthfchaftlichen Fragen des
« cDeutschen Reicheshaben noch inimer keinen positivenr Axihaltjszinsbesokideje hat HeriNDelbrück selbst »auf

Besteigen von verschiedenen«Seiten die Rolle eines
- Vermittler-L? im gegenwärtigenZzeitpinicte entschieden

aHgelehnt; auch« ift wenigstens ans sder Ptitte dei-
nätiosnalliberaleii Partei neuerdings kein Versuch ge-

Zniazeljtzwordery zu einer« "Verstä"ndigung« zu, gelangen.
istTrichtig," »daß eine große Anzahl« Dlbgeordneter

geneigt wäre, die« Erhöhung« der Reichseijinirhiiieii
dliirch einige Finanzzollartikel zuzugestehen« 11nd«vie«l-
Ieicht auch einer« oder der anderen· Industrie iii An:
Betracht einer besonderen Nothlage einen ».-mii-ßigeii
»Schntzzoll- znzubringenz aber»- erstenss ist es: xsehr »steig-
lich, ob der Reichskanzler eine solche Grnndlageakses

.Co-1n.:pro1nisses- gen-irgend befinden würde, und sodann
hat bis. jetzt niemand versucht, die Gre-nze.geiianik.ab-
graste-Fest, biskzii welcher etwa· .- eine. Mnjosriät im

»sich-hänge zu. erlangen wäre» Das; ans vielen Sei-
ten des Reichstcigsder Wnnsch nach einer »V«erstän--
dignng besteht, ift sicher, aber ebei1so«sich.er. istksdaß
bis jetzt noch nietnandnersncht hat, diese-n Wunsche
einen bestimmten«Ausdruck mit formulieren» Bedin-

gungen z-u.-geben. Ernst wenn diespbetreffendeti Zoll:
xnndi Stenervvrlagen dem nReichstage zugegangen-sein

; . werden, Wird. - von. : Verstiindigungsversnchen die .Rede:
ssseiirjixöeinren.s.. : » r .
« «« aus.- Brnuuschkjg kouimenden Gerüchxteeiiier
- angeblich sich betnerbar machseiideik größeren« Nach-
I .sg,ie.b.igkeit Seitens -de,s..--Herzogs :-von lssinnberland
- zscheinen nichtgaksizxs nnbegriiiidet zu zseiii,« »denn es
is..szsj»snzrechen. deine; : verschiedene ,z--gewi-chtigex, -Sympton1e.
! s, Gleich« skiachideui Todes-des äjsiöirigshGeorgrs-sverfi-chekte
- i many das; -»de.r Herzog,- iansxsxäaen Jseiue s englischen'
s UVerwaisidteiiihreii ganzen Einfluß ausübteiyspnni ihn
c »zum« Ausgleiche mit denpReiche zu bewegeiyxkgeixeigt
r sei, ihren Vorstellititgen spzn entsprechen.» —Die3sne1·«-
e hängnißvollen Einflüster1cngen" seiner— Mutter— und
: Schwestern, die sich Znit derjPeugestaltuug der poli-
t tisrhen Verhältnisse«"«iii« Detutschland absolut nicht be-
s:-« freunden können)- Egeioaniien schließlich »die« Oberhand,
e« was ans-dein Erlasse des bekannten« Manifestes est-X
eesichtlich war. Die Verhandlungen über-das Regenk
c schaftsgesetz in Brannsehweig und -- die Ersahrinjgen
r in Kopsetilzagen dürften den! Herzogi belehren, « wie
- wenig-klug« seinespfgartnäckigkeit ist. " — · « -
- "Die französischen Radicalen »sageu- es deiitkich

» Tshonitxiyetjiys nnd Izu-fernre oetmitxs«l«n: in Rigcjwii F)«.LZ:"1«;z«erpXs«fH;»«
«· s-"-o-ice«u-Vukeau; i» Wald: M. NudvtffssBuchhcxudl4 i« Resu- Buchh:«v;-Mzi·ge

Fx »Ströhm; in St; Petersbürg: NFMathissen, KqsattscheBtjückösARIEL-VI

heraus, daßspdcr Feldziig gegen Viereck-re» nur « dcis
erste« Geplänkel in dei- groszen politischeii Action sei,
welche bezwecke, die Bildung einer Majorität ans

den conservativnsepublieauiscshen Elementen zu"v«erhiii-
dern und« nichts« ist selbstverständlichey alss daßksdie
Rechte ihnen« bei diesemUnternehmenSiieeurs leistet.
Der Zweck derselben ist« vorläufig erreicht; die Nichtt-
nahine des wichtigsten Porteseu»illesYdu"rch" Les-SEEBE-
vkiukek ein» Verschiebung des Sschwexgcwichteszsim
Cabinet nach« links. Wie lange-die Solidaritäfsdks
sllkinisteriuni Angesichts dieser Ströiniingensszjnoch
hält, wird "tnan« abwarten müssen: « »«""««

Die Pielduiig der »Pol. Corr."«««", daß?
von der Türkei »die-Insel« Rhodn"s""·erilpvvbe·it«««habe,
ist Tvon sranzösischerTSeite ·l5ereits« aI"s«jede’"r««Bögf-ün-
dnng entbehrendT bezeichnet· Vwordenr Pieldifjig
des erwähnten Orgnsiss -"«si:hei1"ttsp·d»eiirisck1tch firFtfiYlnHr
sehr schwachen thatsitchlichen Grundlage« zuspljeruhkikm
Die ,,Pol. Corr.« führt in dieser Beziehung Folgen-
des aus«: »Ueber"eine von uns noch gestern« nun;
Konstantinopel «« gerichtete « Anfragiz «wel,che··Be«wa-iid«t-
niß es ntit der uns aus dein gewöhnlichen· »·
wege zugekommeiien Meldung FIXHerHYeiHXeaZJrgeHTTch
bevorstehetide s r anz ö s i s chikiiyOszccupationtjfjder
«J«se1 R H o d « s that-e, »wird«uns«sheixke
bestätigt, daė i» dortige«risziiivkakijchexijeekeiseiksfeit
einigen Tagen die Eventualität TeiLkJeWAbtLeFUUFFYFÄU
Rhodw gerüchtiveise isespxrochen szwiijd""."ij«-"«’OhiiZ»dias
fragliche Gericchtspgeradsezii als« eine haltloskk
nation bezeichnen Czu könjneryglatitbt man docijjjsreijfst
die lstszntstehuirg ««d»esselben « wesentlich · ctuf die nlkserdjisHspositise Thatsache zukiiickfühkeu ziis send-i, e
Pforte ohne sonstige« besonders« in »die« Dingen— fällt-Eise
Veranlassung den Besch»luė«gesaßt""hat,««die »Resi«tsk7iz«
der VilajekRegierung «v«on Bahris-Sesi"d·«j’kArehijsål-
ViIajetJ von Rhodus, wo sie siichspsseit undenkli·cl»iitc»
Zeiten befindet» nach derÅJnsel «Ehi«os» Fu·"3derl»e"g«tzn.
Hand in Hand mit diesetns Biesöhslussergehejf diestrcsiich

i RhoduKT erstsossenen Weisungeitz « kspallsze "»«Afsst«ä"lten«k« »Ist»
issbaldigeik Uebeksiedelung" jgkrckizeii ·«dor«ts"igenjtå«rHi-2
Tschen Negi«eru1igs-Ap'syarates,« «« eiitsichiließlichi ,d"er"i;be-
wckffxxeieii Man» jin-d des Kkiegsxjkiakeiiqiee fees-fes»

xDä «di"e"·Jnsel Chios in eilten «Ve.·ziehu«ii«ge’rt»f««åii
-sdeut»un«gs3der Insel Rhodus «iicichsteht, «so««hn.k« die·s··1·1«n-
ljegreiflichkeit der betresseiiden kMaßncrhnieYderFLPsBrte
den» Impuls «zu ««

« einer Uxjizahylif « von«Perunjthniixjeii
gegeben; welche »sich«»«· in den·«··le«tzt«en«· TagYe113bi3s-«"·j"zi11«
Version «« über die bevorstehende« »Ahtre«t«ui1.g-Ed·e«"r« Feier:
genannten spJnsel an «·iF-«rai1kreich» verdichtet

Die Deutsche Lord Chelmsfortks an« d«en««K"-"rsi·e«T«-FS-
Minister über die N i ed cfszr l a"g" eibei R r«k·,e""««ss
D: r i ft liegt nunmehr ihrem- vo«l»leii«Wo»r·tlaiiteETiicichvor, aber sie·fiigt" «de»1«1«1; was« über-die traurige
bereits bekannt« ist, nur ; wenig Neues hinzu! Das

· Jenillrtan «

Die Karlenspiele des estnistheu Landvolkes
J· in Livland It.

«·
·« Von Amelnng. s «

· Wie gehen nun dazu über, die einzelnen estni-
nischeii Kartenspiele anzuführen und etwas näher zu
betrachten. Wiedemann in, dem Fundaltientalwerk
sür estnische Volkskutide »Aus dem inneren und

« äußeren Leben der Esten Petersburg 1875« siihrt
·in dem Abschnitt über Spiele (p. 297—307) im
Ganzen 15 Kartenspiele an. Wir können denselben
ruoch 6 weitere Kartenspiele hinzufügemsz die Wiede-
mann nicht erwähnt hat. Zunächst gleich I) Brus-
bart, L) Ninnanips [estn. Nasensticberspiel), die in
der ,,Oberpahlenschen Freundschaft« citirti worden,
daran anschließeiid B) Traiadnr oder Oberpahlem

· sches Posten, ferner 4j das? allgemein beliebte Ma-
riage (Marjasti), dann is) Sihafskopf (Oinqs) nnd
«6) Rams mit 5 Karten. Die sämmtlichen von nn-

« seretn estnischeii Landvolke betriebenen Kartenspiele
sind zum größeren Theile Hazardspiele von sehr ein-
facher Natur, nur wenige von ihnen erheben sich
einigermaßen aus der Classe der Glücksspiele" in die
der Commerzspielix "Während bei den ersten fast
nur die Lage der Karten entscheidet, kommt es bei

·"den. letztereic schon einigermaßen auf die Feinheit
der Berechnung des Spieles an. Zu den ganzen:-

fachen Hazardspielen zählen! ·"«zl«iuäehst folgende 7
· Spiele: l) das Kupki (russiscl) syst-«; nynonæsj ·in

welchen! aus dein ganzen Kartenta-lon« so vielspuinge-
kehrte Haufen, wie Spielerisind, 3gentacht·werden:
jeder Spieler setzt aus«-« seinen Kartenhanfeii eine

XGeldtnütize als Einsatz: nun werden di··e einzelnen
Haufen umgekehrt sund wer unten eine« höhere« Karte

Wiegen hat, als der Bankhaitey anideii zahlt dieser
" das Aequivalent des -Einsatzes, ebenso zieht ei· auch

die Einsätze derjenigen Spieler ein, deren Ausschlag-

karte niedriger als« die feisnige ist. Die- anderen
Hazardsspiele sind L) klustimängy Z) Wilukaxs crus-sisch akkurat-a) 4) p01s-pass (Polnischer Paß), "«5)
siistakkorku (russisch qui-Takt kaput-J, «6) ktugaivoi
srussisch npykoZdU und 7)trjn1ca oder trilista (rus-
sisch srpn nur-To) -Diese-· sind ineistens dem deut-
schen Rams mit 5 Karten nachgebildet, Ewelches den
Uebergaiig zu« den Commerzspieleii bildet. -Unter
diesen wären zunächst zu zählen die beiden Arten des
sehr beliebten russischen Durakspieles s) Paris-turokis,
Paarendurak und 9) icimbikturakasz Haufendurals
von denen das erstere auch ausländisches Durak
heißt « und fürs das feinere Spiel-gilt, denn in der
That läßt-sich bei demselben mehr Geschicklichkeit und
Kunstfertigkeitentwickelt» · als aus den ersten Blick
scheiiien könnte; Es folgt bei Wiedemaiin noch 10)
Wentseh das deutsche Scharweuzelspieh 11-) Wen-gla-
sead "sa.ewa(1- (d." h. die Russen·sägen) ein unerklärtes
Spiel. "12) knninga mäng (das·Köuigsspiel), rurter
5 Spielern mit— Karten und Plumpsack Uusführlicher
beschrieben von Rosenplänteis in den«· »Bei-trägen«
Heft XI. 80· u. ff.) IS) Hattsbraiid Uinunsoder
moisa oder Riga poletama d; h. die Stadt, das·
Landgut oder Riga anzünden). U) «pö1·sa-«saija"
(Ferkelschwanz), wobei eine ausgezogene Karte aufge-
deckt auf den Tisch gelegt wird, die« übrigen« Karten
werden im Kreise darum -gelegt:« diesSpielendeii
ziehen ans diesen der— Reihenach so viel Kartenpbis
eine der Größe nach an die aufgedeckte paßt, die der
Spieler dann anlegen kann: wer znletzt mit seinem
nicht ganz abgespielteii Kartenhartfen sitzen bleibt, hat
das Spiel verloren. Außer diesen von Wiedemann
Ininthaft gemachten Kartenspielenkist zu enenneti 15s)
Ninnaniprh ein höchst einfaches Spiel, bei dem der

Versliereiide nach der Zahl der verlorenen Poiiits
mit Nasenstübeisn gestraft wird, 16«) das Tra-
kadur, wobei »alsszsStrafe Lduetsscheii der Nase
angewandt— wird. T Diese» beide-n:- Spiele sind« aus

sriiherexesesistz her als plumpe und rohe Volksgetxsohn
heitenallbekaitntss und übel beriichtigt 17) Brusbar
ist ein auch iiisdenbiirigerlicheii livländischen Kreise:
bis zu Llrrsattg dieses Jahrhunderts lfeliebtgewesene
Karstenspielz das 111eiiIes«W"issens"« jetzt ganz· aus-« de
åMode sgekominesnks ist( -1«8) Das obengenannte Rand«
mit 5 Kartenq 1«9.»""Das-å))?sariage (Marjasti«) midskA
Schafskosps (Oinas-). -«Es"-«istszauffalle1-1d·,- daß Wiede
inanti keines dieser 3 Spiele erwähnt, der— dieselbe:-zn den verbreitetstensps und s beliebtesten -«Kartenspieler
des estuischetiLaiidvolkes zählen, und Tvon den Hüte:-
jiingeii in der freien Zeit auf »der Wiese softmi
nicht geringserenssEifer betrieben werden, als die;fei-
neren Conimerzspiele auf der sigürlich sogenannte:
,,-grüneti Wiese« Tvoki den vornehmeren Leuten; Das«
Oinas stimmt« ganz mit dem deutschen ·Schafskopf»

ess hat seinen Nanieti daher,- weils die gewonnen-en
-Poi-nts« durch Kreidestispiche auf deni Tische markirt
werden, aus denen« die rohe- Zeichnung eines Schafs-
kopfes gebildet— wird, und zwar lner zu« Landsge-
wöhnlich durch 11 Striche,« beim Landvolke in Deutsch:
sland schon dnrch 8, -resp. 9«K’re’idestriche. Das est-
nische Marjasti stimmt vollkommen mit dem« richtig-en

Hfranzösischen unddeutscheii "Mariage überein. Der
tekchnisches estnische Natur» lautet -,,Mazr"jasti« ’so"1vo.hl

»für angesagte Mariage wie angesagte z,l«’a1"1"1ou1««.
Mehre Blatt aus einer; Farbe heißt«- ,,skli1st«, « Tinspsder
deutschen Volks-spräche trennt man das ,,»eine Peitsche«.

Die-Kartenbl«citterss?heißen Ase-«—- das Ast, kuningas
—— König, emrnaknkl die"Datne, Soldat« »——«der
Bube. sAus diesen estnischen Wortbildungen lassen
sich jedoch etyniologisch keine Rütkschltisse ziehen, ob
diese Aüsdrückeaus dem Deutschen, Russischety Fin-
nischeii odercschivedischeii entnommen sind; »Wenn
wirIdie bot-genannten Spiele übersehen. finden
wir, daß von denselben -«-Nr. J, Z, H,- 6,»«7, 8, 9 rus-
sischezi Ursprung« haben, daß; etwa nnr die. »Na-L,
14", III; 16 dort seisgsienör spestttischets "Ersindungl·sind,

i- wähkend Nr. 1«0, 13«,«1«7, 18, II, 720 wiiizxszrszseifejkhsft
It und Nr. 4«, 11, 12 vernnit·h»lic"li bonsz decrjYDetktssefzseti
n herttilsnsein sz «« « «· " ·« ««

s« «Die 4««F»arbeii de1·«-Spielkarte" heißer?
r Piqne i—- «"padc«ia, «T1·eszfl«e« «—«««" jsistsizz jEatteaii —k—»jj««j13t«u,
s« Coetir — erta« oder bei-tu. - Jtidexj»Vo-x·aussesniig,
l) «"däß diese Raum: der 4 Farben sich«a11:""liing·sten,«i1«11-
-««verä·iidert« erhalten haben, nehtne·«"icih"die«sk«lben Hzum
n Ilusgaugspxitict de? etyikiplogifiheits««Ui1terftzchiijig.
1 Nin! constatire ich zunspiichsy «daė« diese ·Wo1;t;e"sz Est-
- nischen und in: Finnische»n" völlig iibeke«inst«jin«ni·sn.
t Im Schtvedischen lauten dieselben spadeis««,«j·c«löfifkzis,"
-» roter, hjexsteisz es« stimmt also« einzig. das Wdrt
e sklöfver für Trefle nichtniditsdem Finnischen u«i·I»»d««Est-

Z« nischen. Jtn Rnfsifchenspheißen die« Kåiftenszfarben
, in derVolksfpracheijzxtnkihi — «B·ee1««e«n.i; sites-ins;-c Kreuz, Hyönm —·—«Schelleji,« kann-pl» ·»(»"ki"eptz·i»)s«k«xån
ksgpaczaz .«- Noth. ««Dies«ebijussjsisl)"ei«i ·Worte" deuten
- auf eine· Entlehiiung aus det dentschsetis Piilksjpxache
- des tsprigen Jahrhunderts, auvcslis spricht« 7ft«1·r·;""die
- dentscbe Entlehming «dejj«Unist·and, dass« das·
- tnssisdjscLkolkskattenspietz« das D«nrsak",itnit det"de··i"»c»t-c ·sche«n Karte von 36 Blätter-if« (von derszvl atifangeny
s gespielt wird; sJm 17. Jahrhijikdett Fcheiiit bizslszKartetispiel in Rußlaiid nicht bekannt gensesen züsfcin
. (ve«rgl.j««,,JDiirbach, Briefe, Bd. 11;, p.«"95).«s·Ni1iIjsdeni
.- von Ftankreickj’ und szJtalien aus die· xSpszi·e»lkasittp-iifshe-
. tseits bot dem "16.»Jahrhitndert naelj Deiitfschslijnd«gfe-
i tiomnjen waren,derbtjespiteteiisie sich bdn Tsesutfchlandaus nach den fkatidiixavifchen Reichen IZPn den

; Schweden« erhielten« «·di«e Finnländersz die Slxieslkaijten
s« und die «Beze«ichnuiigen« deis«"«"4«"Kai«te1ifai«bjes11 stininieic

bis Yauf diejenige für( die ztiseitessFarbeiibereitixsz
Finnischetr und iMFJEstXIischenII stimmen« die« Pausenaller 4 Farben nollkbmnien iibeireinj » Da« nun ziöifehen
Esten Und Finnländetn keiner "and»er1i,szir»nedse«r

. heren inoch TxfpsiitereitszseitFeine Hinteichend lszebljtzfje
. Beziehung stattgefunden« bat, als nur im 17. Jahr-
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Gesnietzel der britischen Trnppen und die Einnahme
des Lagers sind dem General »unbegreiflich«. Die
englische« Streitkrccft ·belief sich, dem in der Depesche
gegebenen Ueberschlage zufolge, auf 772 Enropäer
und 851 Eingeborenq im Ganzen also auf 1623
Mann. Doch wurde sie in einer verhältnis-mäßig
kurzen Entfernung von dem übrigen Theile der Co-
lonne des Obersten Glhn zersprengt und thatsächlich
vernichtet, denn Lord Cheltnsford sagt, Lieutenant
Milne, sein Adjutany war im Stande, mit seinem
Teleskop das Lager von einem hohen Hügel in der
Nachbarschaft zu sehen nnd »konnte nichts ungewöhn-
liches entdecken«. »Was das Pnblicmii zu wissen
wünschen wird«, bemerkt der ,,Moruing Advertiser«
zu der Depeschg ,,ist, warum der Oberbefehlshaber
seine Coloune in Gegenwart eines Feindes theilte,
über dessen Stärke er in totaler liukenutniß gewesen,
zu sein scheint.». Die Wahrheit scheint zu sein,
daß wir uns auf diesen Krieg einließetn ohne die
Stärke» des Feindes zu kennen und in sein Land ein-
fielen mit völliger Verachtung der gewöhnlichen Vor-
sichtsmaßregeln der Kriegführung gegen einen discipli-

nirten Feind» Das Resultat ist, daß die britische
Armee in den Augen der Welt gedemüthigt ist und
x.daß, so weit wir sehen können, zwei gefallene Offi-

ciere, die Obersten Dnrnford und Pulleine, zu Sün-
denbücken gemacht werden solleii.« —

s Der »Times« wird ans Tirnowo, der Hauptstadt
des neuen Fürstenthums Bulgariem folgende Mit-

theilung über die Gestaltung der politischen Ver-
hältnisse aus der Balkauhalbinfel gemacht: »Aus
zuverlässiger Quelle theilt man uns mit, daß zahl-
reiche österreichische Agenten in Ma-
cjzedonie n nnd anderen Districten südlich vom Bal-
gan Zustände herbeizuführen suchen, welche eine öster-

reichischeBesetztitigsz des Gebietes, zwischen Nowibasar
und« dem . Aegäischeii Meere zur Nothweudigkeit machen
würden. Die Rnssen sind von diesem Schachzuge
völlig unterrichtet und thun deshalb Alles, was in
ihrer Macht liegt, um die Bnlgaren wegen der Thei-
lung- ihres Gebietes in Bnlgarien und Ost-Rumelien
zu beruhigem Denn sie glauben, daß weitere Un-

ruhen zu dieser Zeit nur dazu beitragen würden, den
Einstuß Oesterreichs südlich der Donau zu stärken.
Die Bulgar e n dagegen, auf diese gel»)eime Ne-
benbuhlerschaft zwischen Oesterreich und Rußland
bauend, drohen, sich in die Arme Oesterreichs zu

werfen, wennnicht ihrem· Verlangen nach Verein-i—-
gurig Bnlgarieiis und Ost-Rumeliens Folge gegeben
wird, oder wenn wenigstens die türkischeci Besatzukkgen ans dem Balkan fern gehalten werden. Wie
frühe? Belgrad, nimmtjetzt Tirn o w o die« Stelle
eines politischen Jndicators für die geheime Politik
der europäischen Cabinete ein. Die bulgarische ra-
dicale Partei wird Oesterreich in sdie Hände spielen,

»wenn es ihr gelingt, die gegenwärtige "Spannung
zu verlängernz dieserhalb arbeitet die russo-bulga-
rische Administrationsässartei nnd die ,,jnng conser-
vative« Partei gegenwärtig zusammen, um · die De-
pntirten zu bewegen, ihre Arbeiten nicht zu unter-
brechen, während eine Deputation den· europäischen
Mächten ein Gesuch um Vereinigung der beiden
Bulgarien überbringt Sollten die Mächte sich dazu
verstehen, die Besetzung densüdlich des Balkans ge-
legeuen Provinz durch türkische Truppen zu verhin-
dern, so würde die gemäßigte Partei in den Ver-
handlungen die Oberhand behalten, und das Volk
Rnmelieiis würde soweit befriedigt sein, daß weitere

Unruhen für die Einignng mitBulgarien nicht zu
befürchtet: seien. Die Lage hat sich hier sehr geän-
dert, seit der Berliner Vertrag unterzeichnet ward,
und diese Veränderung macht eine Concessiori Betreffs
Aufhebung der BalkamBesetzungsclausel möglich, ohne
daß man befürchten müßte, der Eigenliebe der empfind-
liehsten Mitglieder des Berliner Congresses nahe zu
treten. Dieses Zugeständniß liegt mehr im Jnteresse
der Türkei als in dem irgend eines anderen Staa-

tes. Das tü r kis eh e R eich ist dem Untergange
verfallen, wenn es nicht sofort und dauernd Ruhe
haben kann. Es kann aber niemals Ruhe haben,
während feine Armee eine Stellung »in! Balkan ein-
nimmhszwo sie nur als Mittel der Aufreizung für
die ringsutnliegenden Bevölkernngeti dienen kann.
Jm Interesse der dortigen Bevölkerung sowohl» wie
ganz Europas ist es zu hoffen, daß das erste Zuge-
ständniß, das aus dein Fortschritte der Ereignisse re-
sultirt, gemacht werde, bevor »das Vorrücken einer
türkischen Armee in Rumelien neue Anfstäude mit
nachfolgectderi Vietzeleien herbeiführt« ——— Jn ihrem
Leitartikel schließt sich die dem Cabinet Beaconsfield
naheftehende ,,T·imes« diesem Vorschlage ihres Corre-
spondenten an, wenn auch, wie üblich, in etwas vor-
sicl)tiger»For1n. Ueberhaupt tritt in dem Blatte das
Bestreben zutage, einer Aussöhtiung zwischen Eng-
sland und Rußland das Wort "zü reden. Ob damit
nur die Türken geängstigt nnd zu weiteren Gotte-es-
sionen an England veranlaßt werden sollen«, läßt sich
nicht im Voraus erkennen. Der Botschafterwechsel
in Konstantinopel und St. Petersburg deutet indes;
darauf hin, daß anch in den Londoner Regierungs-
kreisen eine ähnliche Neigung besteht.

Schir Ali? Tod wird durch die von derer-er-
schiedensten Seiten kommenden Nachrichten bestätigt
und kann. daher-als unzweifelhaft constatirt gelten.
Jakub Khan, der thatsiichlich schsoii seit der Abreise
soines Vaters die Zügel der Regierung handhabte,
ist nachs Lage der Dinge zur Succession am Besten
legitimirt, und mit Erfolg bemiiht,· seiner A1itorität,
zunächst innerhalb des eigenen Landes, den erforder-
lichen Rückhalt zu sicherrn Nach London gelangte
Depeschen aus Teheran melden, daß es den von
Jakub Khan nach Herat abgeschickten Truppen ge-
lungen ist, den in dieser Stadt ausgebrochenen Auf-
stand zu unterdrücken, worauf dort ein Enkel Schir
Ali’s, Safer Khan, als Statthalter eingesetzt »wurde.
—- Die indische Regierung knüpft an die Thron-
besteigung JakubKhans Hoffnungen· auf Beilegung
des kriegerischen Conflicts, wobei sie von der an und
für sich gewiß nicht unzutreffenden Erwägung aus-
geht, daė der Nachfolger» Schir Ali’s durch die
Politik seines Vaters, die er nicht veranlaßt"habe,
auch nicht gebunden, sondern freier« Herr seiner
Entschlüsse sei. Dem Vernehmen nach trifft der
Viceköitig von— Indien am 15. d. Mts in Lahore
ein, um daselbst einem großen Kriegsrathe in Betreff
Asghariistaris zu präsidiren » »

z l z J n l a n d.
Dort-at, 27. Februar. Zu· den Klagen, weiche am

Häufigstem leider aber auch am Ungehörtestem vom
Lande zu uns herübergeklungen sind nnd mit am
Empfindlichsten die Interessen des ganzen-Landes be-
rühren, gehören wohl diejenigen über die stetig zu-
nehmende E n t w a l d u n g des flachen Landes und
den schlechten Z u st a n d d e r We g e. Ueber

diese beiden Gegenstände verbreiten sich in der ,,Balt.
Wochenschr.« zwei längere Artikel.

Jn dem ersteren derselben ,,Zur Lage unserer
ForstwirthschafM lenkt Herr P. A. v o n S i v e r s-
Rappsindie Aufmerksamkeit auf die gebieterisch an
unsere Landwirthe herantretende Forderung nach grö-
ßerer Sorgfalt in der Pflegsedes Waldes. Meist
wird gegenwärtig der Wald nach der in dem Wirth-
schafts-Plane angegebenen Reihenfolge niedergehauen,
die kahl abgetriebenen Flächen bleiben aber sich selbst
überlassen; der durch Zutritt des Tageslichtes kräftig
entwickelte Graswicchs verleitet zum Beweiden der
sspolzschlag-Fiächeii, fiir dieVerjiingung des Waldes
geschieht gar itichts Daher sind große Strecken
Landes mit Akachholdetz Weißellern, Espen und
Weiden bestanden, die durch Wurzel-Ausschlag und
durch Saamen, den der Wind aus der Ferne herbei-
geführt hat, lückenhaft bestanden find. Die spärlich
vorkommenden Birken, Kiefern und Fichten sind vom
Vieh verbisseu nnd wo solches auch nicht stattfindetz
ist deren Vorkommen so spärlich und ungleich, daß
aus ihnen kein geschlossener Bestand hervorgehen
kann. Der von -dem Forstmann bei Entwurf des
Wirthschafts-Planes vorausgesetzte Nachwuchs bleibt
aus und die ganze Taxatioit wird werthlos. Auf
solche Weise hat sich vielerorts nicht nur Holz-
tnangel, nameutlich Mangel an edleren Holzarteiy
geltend gemacht, sondern die stetig zunehmende Ent-
waldung hat auch schon zu deutlich wahrnehmbaren
Veränderungen in der Natur unseres Landes geführt.
So hat es sich bei denugegenwärtig auf Veranstalten
der Livländischen gemeinnützigen und » ökonomischen
Societät « in Ausführung begriffenen Geneueral-Ni-
velleruent herausgestellh daß eine Menge kleiner
Wasserläufq die auf der im vorigen Jahrhundert
herausgegebenen Melliikschett Karte Livlands verzeich-
uet stehen, nicht mehr existiren, ja viele Flüßchety
die noch 1819vor Herausgabe— Tder neuen General-
karte Livlaiids vorhanden waren, jetzt versiegt sind»
Diese Thatsache mahnt daran, mit der Entwaldung
des Landes Halt zu machen und besonders in den
höher gelegenen Landestheileiy welche die Quellgebiete
unserer größeren Flüße enthalten, dem Boden den
Schutz des Waldes zu gewähren, damit er Zeit habe,
das atmosphärische Wasser arrfziiirehmem bevor Wind
und Sonnenschein es entführt haben und damit die

«Quellen wieder reichlicher gespeist« werden können.
Von« den entwaldeteri Höhen, wenn sie nur Acker und
hartgetretenes Weideland«bedecken, fließt das Wasser
nachsedem Regenfall und im Frühling beim Schmel-
zen des Schnees rasch ab und« verursacht in den
Niederungen schädliche Ueberschwemniungs DieQuellen
bleiben ohne Nahrung. —- So erscheint es sicherlich

geboten, daß unsere Forstwirthschaft systematischer und
nach wissenschaftlichen Grundsätzen betrieben werde;
natuentlich empfiehlt der in Rede stehende Artikel eine
Vereinigung der Besitzer kleinerer Forstbezirke, um
Forstrevideuten zu unterhalten und so ihre Forsten
unter fachmänuischer Leitung bewirthschaften zu können.

In· gewissem, wenn auch nur sehr losen Zu-
sammenhange mit der zunehmenden Erttwaldung des
Landes steht der andere der oben gestreiften Gegen-
stände, die Verschlechterung der Wege
nnd namentlich der Winter-Wege, insofern» durch die

»Entwaldung ausgedehnte kahle Flächen entstanden
sind, über welcheder Sturm eiuherstühmt und auf
den hier in der Gegend ja jedes künstlichen Schutzes
entbehrendeu Wegen geradezu Schneeberge aufhänft

,,Jedernianu« — läßt sich u. A. eine aus deif
mittleren Livland unserem landwirthschaftlicheii Fachtz
blatte zugegangeneZufchrift vernehmen —— »der
Ende Januar eine Fahrt geinacht, oder einen Transkport befördert, hat von dem wirklich erbärmlichen;
dem als vorgefchritten geprieseneii Livland unwürdiåjz
gen Zustande der Wege zu leiden gehabt. Wut?
unsere Winterwege fo schlecht, fast unpassirbar niacht,l;
ist die Anhäufung einerzu tiefen Schneemasse auf
den Wegen, weshalb es inJerster Reihe jeder Alecto-«»
rität, welche für Jnftaiidstellung der Wege zu sorge«
hat, obliegen sollte, gegen die Anhäufung diese?
großen Schneetnassen die erforderliche« Maßregeln«
zu treffen. Daß eine einheitliclle Verwaltung unsere!
Wege nicht exiftirt s—- was sehr bedauerlich —- sieht
Jeder, der eine Kreisesgrenze pasfirt. Denn es ist
anffalletid ersichtlich, wie der Zustand der Wege, je-
nach der richtigen Anordnung für Jnstandhaltnngk
und je tiach der Strenge bei Revisioneii von· Kreis.
zu Kreis wechselt. Das gilt sowohl für die Winter-z
als auch für die Sommerpafsage —- Jin Wendenä
scheu Kreise scheint sich das Orduungsgericht dies?
meiste Mühe gegeben zu haben; wir finden auf ders
Windfeite aller Flächen dichte Zäune von Waehholii
der, welche das für die Wege so verderbliche Ali-g
stühmen der Schneemassen abhalten. Jedermann,
derdiese Strecken passirt und endlich uach stunden-
langer Qual in feekrankem Zustande — aufathmeuxzs
kann, wird mit Dank diefe vortreffliche Einrichtung;
anerkennen. Nicht minder dankbar werden die be-?
treffenden Gemeinden sein, denn durch Anlage dieser;
Zäune ist denselben das niühsame nnd zeitraitbendek
Ausfchaufeln der Wege erspart worden. Wenn« nun?
alle Flächen an der Windfeite rechtzeiitig mit S ch u y-
zs ä n n e n versehen würden und das Befahren mit«
S eh n e e f ch li tt e n nach jedem» Schneefall in
Anwendung käme, so würden die Winterwege mit;
geringen Kosten in guten! Zustande erhaltenwerden
Dauert dieser Zustand jedoch trotz aller Klagen noch
fort, so wird man sich vielleicht mit mehr Erfolg an
die Thierschutzvexeine wenden nnisseii.« Jn der That;-
wird von dem Correspondenteii sowohl hinfichtlich
seiner Klagen els auch hinsichtlicly der zur Abhilfe
derselben empfohlenen Mittel nur zustimmen können.
—- Was unsere Landwege in anderen Jahreszeiten
betrifft, fo macht der Autor der in Rede stehendenzZnschrift mit Riicksicht auf den traurigen Zustand«
der Wege gerade in der Nähe derStädte den beachi
tenswerthen Vorschlag, je nach der Größe der Stadt
nach jeder Richtung hin fiinf bis zehn Werst lange;
Chaussåeti anzulegen. Dazu wäre freilich, wie.- ja;
mehr oder weniger in der ganzen Angelegenheit, ein.
Zusammenwirken von Stadt und Land erfordert-trink

Gestern haben, wie wir hören, die auswärtiikf
gen Pädagogem welche zu den in den letzten Tagenf
hieselbst abgehaltenen S i tz u n g e n d e s c u r a to «.

rif ch en Conseils herangezogen waren, unsere
Stadt wiederum«.verlassen. Jn angestrengter Thätigz
keit ist die dem betreffenden Conseil gestellte Aufs!
gabe erledigt worden: in vier Sitzungem am Freitagn
Sonnabend und Sonntag, deren jede nicht weniger!
als etwa vier Stunden in Anspruch nahm, sind »die»
Protocolle der Mitauer Lehrerversammlung von
Punct zu Plinct auf das Eingehendftesdis cutirt und
geprüft worden. Längere Debatten riefen namentlich
verschiedene Fragen iiber den Unterricht in den alten
Sprachen hervor, wobei, wie wir hören, sich die An» .

hundert während der Herrschaft der Schweden über
Lin» Est- und Finuland, so liegt esuahe daran zu
denken, daß die im 17. Jahrhundert in den schwedi-
schen« Compagnien zusammen dienenden estnischen
nnd finnliindifchen Soldaten das· Kartenspiel zuerst
aach Av- und Estland unter das eftnische Landvolk
verpflauztekr Man brachte das gemeinsame esinische
sur-d fiunische Wort padda = der Kessel, als eine
charakteristische«Verftiiinmelutrg, des schwedischen Wor-

Jtes spncler (diefes wohl aus dem deutschen Spaden
der Volksfprache, und dieses aus der italieuischeii
Spielkatte spadoni=-Pique). Man könnte versucht
sein, die estuischexi Worte der 4 Kartenfarberk direct
aus, den deutschen Worten: Spaden, Kreuz = Klee
= Meter, Rauteii nnd Herzen abzuleiten, die in der
deutschen Volksfprache nachweislich bereits zu Anfang
des vorigen Jahrhunderts üblich waren. Doch wäre
es eine merkwürdige Zufälligkeiy wenn die Firm-
länder aus dem Schwedischeu Spader ihr nationales
paääa (Kessel) gerade gleichlautend gebildet hätten,
wie die Esten dasselbe ,Wor«t aus dem deutschen

» Spaden sich ebenfalls gebildet haben sollten. Denn
erst recht nicht wird man siatuiren wollen, daß die
Finnländer die betreffenden Worte aus dem Deut:
schen entlehnt hätten. Man könnte vermuthen, daß
das Wort risti für. Tresie -aus dem deutschen Wort
»Kre·uz«— in der Volkssprache des 18. Jahrhunderts
entlehnt sei, man könnte auch das Wort arm, hertu
fürCoeur aus dem Plattdeutschen hart, hert für

»Hm ableiten, denn wie wir wissen, ist in den Osts
seeprovinzen bis zu Anfang dieses Jahrhunderts eine
mit Provincialisinen durchsetzte niederdeutsche, platt-
deutsche Wiundart gesprochen worden. Aber beson-
ders die charakteristische Wortbildung padcia macht
die Uebernahme der finnischen Worte in das Estnische
zur einzigen richtigen Annahme, undbegründet meine

sz
Hypothese über« die erste Verbreitung der Karten

"«irn estnifchen Landvolk durch die estnischen Soldaten

des schwedischen Heeres im 17. Jahrhundert, denen
nach ihrer Ausdiennng,- wie oben erwähnt, zahlreiche
kleine Ländereien angewiesen wurden. . r

Indem bei unserer Untersuchung der cultnrhisto-
rische livländische Gesichtspunkt« nnd das Interesse an
der estnischen Volkjskundespeciell geltend waren, dürfte
auch die Geringfügigkeit eines Gegenstandes, wie des
unseren, « dadurch verschwinden und. die Untersnchung
einen gewissen Werth für den Forscher und Freund
der livländischeri Culturgeschichte gewinnen. Wir
wollen zum Schluß des 1819 in Dorpat anonym
ersehienerreri ,,Taschenbuches für Bostonfpieler« ge-
denken: dasselbe soll den Diaconus der sdeutschen
Stadtgerneinde und KreisschrkkJiispectorEzu Dorpat,
Johann von Bonbrig, zum Verfasser haben» Es
wird erzählt, »daß dieser Herr« oftmals im vormals
Scharteschen Hause am Marktplatz mit drei anderen
Herren seine Bostonpartie spielte: die auf dem Markt
stehenden Studenten sahen oft des Abends auf das
Fenster im zweiten Stockwerk desHanses: und von
Zeit zu . Zeit wurde an dein erleuchteten Fenster der
Haarzopf des Ausspielenden in Folge lebhafter Nei-
gung-des Kopfes sichtban . In· seinem Bostonbnch
bietet der Verfasser nicht blos die Regeln des Spieles,
er feiert dasselbe auch durch mehre» muntere Boston-
lieder, nnd sagt von diesem Spiele, daß er von an-
haltender Geistesanstrengung und nach den Verdrieß-
ltchkeiten des Lebens darin eine freundliche Erhei-
terung gefunden habe, aber nie anders gespielt habe,
als mit guten fröhlichen Freunden, die zwischendurch
munteres Gespräch und munteren Sang liebten.
Wenn das Kartenspiel bei unserem estuischen Land-
volke auch in solcher Weise als bloße angenehme Zer-
streunng betrieben würde, so wäre dagegen nichts
einzuwenden, doch erfahrnngstnäßig ist -meistens das
Spiel durch Gewinnsucht ansgeartetz uns) Streit nnd
Schlägereien in den Krügen find oftmals die Folgen
gewesen. Daher unter-sagen dem strengen Wortlaut

nach unsere Livländisihen Banerverordnungeii der
Jahre 18l9, 1849 und 1861 den Personen bäuer-
lichen Standes die Kartenspiele überhaupt, sei es nun
auf Geld oder auch nicht auf Geld, sei es in den
Krügen, sei es im eigenen Haufe. Die rigoristische
Tendenz dieser Gesetzesbestimniungen ist gegen die in
früherer Zeit· bei dem Kartenspiel stattfindenden Un-
ordnungen gerichtet. ·

- xllanuigsalligen
Leuchtende Taschenuhren. Vor ei-

niger Zeit lief « durch die Zeitungen eine mehrfach
angezweifelte Nachricht von leuchtenden Taschenuhren,
die in· Amerika erfunden sein sollten. Ein Uhrmacher
in Braunscheig hat sich dieser Tage in den Besitz ei-
niger derartigen Uhren gesetzt ,

die in der That in-
teressant sind. Die Leicchtkraft liegt lediglich in dem
weißen, etwas ins Gelbliche spielenden Zifferblatte,
welches im Dunkeln einen ziemlich intensiven blauen
Schein ausströmt, aus dem sich die dunkeln Zeiger
und die schwarzen Ziffern abheben. Je dichter die Fin-
sterniūisi, welche -die Uhr umgiebt, je stärker ist das
Phosphoresciren des Zifserblattes Die Leuchtkraft
ist so stark, daß dieselbe bei absoluter Dunkelheit noch
durch ein vor das Zisferblatt gehaltenes Blatt Pa-
pier dringt. Für Jäger— und solche Personen, die
oft zur Nachtzeit im Freien find, ist die neue Er-
findung von Werth, angenehm ist dieselbe für Jeden.
Jn Wien haben die Aerzte die Erfindung sich eben-
falls uutzbar gemacht, indem sie sich phosphorescirende
Schilder und Glockenzüge angeschafft haben.

—- Aus Philadelphia vom 13. Februar
schreibt der ,,Philad. Democrat«: »Um den spißbü-
bischen Handel mit falschen-Doktor-
D i p l o m e n und dem sogenannten Doctor »in
sbseuiisf für immer lahm zu legen, wurde von
Herrn Petross eine Vorlage in der Legislatur einge-
bracht, welche besagt, daß der Eharter der Amerieain

University of Philadelphia und der Philadelphia
University of Medicine und Surgery von der Legisi
latur widerrufen worden, daß aber das Staats-Oben ·«

gericht entschieden hat, dieser Widerruf sei ver-«
fassungsrvidrig, weil er in den Wirkungskreis der,
Gerichte eingriff. Darauf hatten die Councils von«
Philadelphia beschlofsen, den Staatsanwalt zu erss
suchen, gegen die American University tlagbar zuH
werden, welche öffentlich ihre DoctorXOiplotne zum;
Kauf ausbot.« Der vorige Staatsanwalt Dimmickk
hat auch diesen Proceß angestrengt, um den Chartersder Universitäbals verwirkt erklären« zu lassen. Alle
guten Bürger sind dabei interessirt, daß dieses Ziel?
erreicht wird, und deshalb soll der gegenwärtige;
Staatsanwalt beauftragt werden, den Proceß gegen;
die Universität wegen Mißbkauchs ihm Pkivicegieiis
fortzusetzen.« f

— Am 10. März 1854 wurde von dem Amen-I
kaner Cyrus Field in New-York die Idee aufgenow
men, eine Kabel-Verbindung zwischen dort
und London herzustellen. Unter dem Votsitze des
Genanuten bildete sich eine Gesellschaft unter »dem
Namen »New -Foundland-London-Telegraphic- Com-
pagnie«, welche die Jdee nach einigen Versuchen
glücklich ausführte Am 10. März werten es dem-i
nach 25 Jahre, daß die erste Grundlage zu einers
solchen Kahn-Verbindung geschasfen worden. Der BeB
gründer der Idee beabsichtigt denn auch , an diesem
Tage in New- Y ork eine großartige Feier zu ver-
anstalten, wozu er die höchsten Beamten des Teleq
graphenwesens der oerschiedenen Länder, so auch deni
deutschen General-Postmeister, eingeladen hat. (

——. Seit vorigen Freitag Abend zeigt sich in der
Urquelle von Teplitz ein so starker und
lebhafter Zudrang des Wassers, daß dasselbe kann»
mit der Doppelpurnpe zu bewältigen ist. Die Tem-
peratur des Wassers ist die frühere normale. «
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wesenden nach gewissen Verschiedenheiten ihrer prin-
cipielleti Auffassung in zwei mehr oder weniger ab-
gegrenzte Gruppen schieden. Die wichtige Frage
über die gänzliche oder theilweise Dispensation der
Zöglinge des Gymnasium von dem Abiturienten-
Examen gelangte am Sonntage zur allseitigen Be-
leuchtung. Ueber die Ergebnisse dieser jüngst ge-
pflogenen Verhandlungen hoffen wir demnächst ge-
nauer berichtev ZU können«

»

.- Wie dem ,,Rig. KirchenbM mitgetheilt wird;
beabsichtigt Pastor R. F a l t i n in Kischinew auf

,dem dortigen Gottesacker ein D e n k m a l für die,
im Türtenkriege 1877——78 in Kischinew verstorbenen
epqugelischen Soldaten zu errichten.
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß dieBitte des
Pastors Faltin an die Glaubensgenosseii in den bal-
tischen Provinzen um Gaben zu dem angegebenen
Zweck nicht unbeachtet bleiben werden.

Ja kiiga hat am 22. d. Mts im Saale des
Gewerbevereins eine russische Schauspie-
le r-s- G e s e l l s ch a ft unter Leitung des Herrn
Danilowitsch den Ehklus ihrer Vorstellungen begon-
nen. Zur Ausführung gelangte ein, nach dem Urtheil
der Rig. Z» sehr gerecktes fünfactiges Drama von
Antropow ——" ,,Jrrlichter«.

»

Uns Zlrtnelsncg erfährt die Z. f. St. u. Ld., daß
der Oeseksche Landtag den rund. sur. Hermann
Baron B r u i n in gk zum Assessor des Livländi-
schen Hofgerichts gewählt habe. Ferner ist an Stelle
des bisherigen Ritterschafts-Secretärs, Baron Blitz;-
höwden, welcher aus Gesundheitsrücksichten demissio-
nirte, der annä- jur.-v o n G ü l d e n st u b b e zu
diesem Anite erwählt worden.

Jus sonst: wird dem ,,Rig. Kirchenbl.« gemeldet,
das-am 16. d. ·Mts.» im Pastorat Zohden der Pastor
G. Ruß eines plötzlicheu Todes gestorben ist. Der-

selbe ist im Jahre 1816 geboren; ordinirt wurdeer
am 6. November 1849 « · .

. - sc. Drittelung, 25.s Februar. Der« Stand der
Dinge in der Pest-Angelegenheit hat
im Großen und Ganzen den Charakter der letzten
Tage behalten, doch steht zu hoffen, daß die ganze
Materie bald wieder in ein ruhigeres Fahrwasser
werde gelenkt werden. Zu dieser Hoffnung veranlaßtuns in erster Reihe das aus dem eigentlichenHerde
der Epidemie, ans Wetljanka, übermittelte Telegramm
der internationalen ärztlichen Commissiom welches
wir an der Spitzek des Blattes wiedergegeben, dann
aber auch der leidenschastlose, objektive Ton, mit
welchem innerhalb der inedicinischeii Wissenschaft die
ganze Angelegenheit neuerdings behandelt wird.
Einen klar zusammenfassendeir B e r i ch t ü b e r
d e--n F— all» « rso k7o f fj ew bringt die neueste
Nummer der ,","St.Pet. Medic. Wochenschr.«, in dem
sie sieh, wie folgt, rzernehmen läßt: In Betress des
vielgenannten Hausknechts Naum Prokosfjew und
seiner Krankheit sind iui Laufe der letzten Woche so
zahlreiche und eingehende Nkittheilungem Kritiken
u. s. w. in allen Tagesblättern erfolgt, daß wir nur
ein kurzes Resumö geben wollen. —-— Die ursprüng-
liche Diagnose von Prof. Botkin — leichte Pest-
infection, war von der Sanitätscksoininission und am
folgenden Tage auch von einer Delegation -des Me-
dicinakRaths uingeworfen worden und ofsiciell die
Diagnose Syphilis ausgesprochen worden. Jn einer
in mehren Zeitungen gleichzeitig abgedruckten Zu-
schrift widerlegt Prof. Botkiu die Diagnose Shphilis
und begründet eingehend 'seine anfänglich ausge-
sprochene Meinung, indem er erklärt, bei derselben
beharren zu niiissem Seitdem hat ein Mitglied der
Sanitäts-Comniissioii, Dr. Mamonow, eine Inter-
pretation des wichtigsten Passus in der Erklärung
der Commission gegeben, w e l ch e e i n e r Z u -

rücknahme sehr ähnli«ch sieht« Jm
Publikum wird pro et contra Partei genommen, der
Widerspruch« zwischen den ersten ärztlichen Autori-
täten ist ein picantes Feuilletonthetna geworden —

nicht zum Vortheil unseres Standes. Da erschien
im ,,Reg.-Aiiz.« eine Beurtheilung von Seiten des
Präsidenten des Medicinalältaths E. W. Pelikan,
welche die wichtigste Seite der Frage in’s rechte
Licht stellt und letztere entscheidend beantwortet. —

P. sieht von der klinischen und pathologisch-aiiatomi-
schen Diagnose ab, fragt nur, ob der vorliegende.
Fall im epidemiologischeii Sinne als
Pest angesehen werden könne und verneint Solches
entschiedeir. —- Mit dieser»Erklärung scheint uns das
Wichtigste erledigt. Es ist in der That unstatthaftzeinen vereinzelten Flrankh»eitssall, welcher sich als
nicht ansteckend und ntoht bsdsiarstig bereits erwiesenhat; für. Pest im Sinne der Epidemiologie zu ex·-kkeireux Vssckktigkeitsxknd Cputagipsität gehskeusp
wesentlich zum Begriff der Pest, daß ei» Feh1en.
dieser beiden Merkmale den Begriff aufhebt. Sobald
nur dieses «·feststeht, mag man die Definition de;-
Krankheitdes ItaumPxokoffjew getrost der akademi-
schen Diskussion überlassen» Die Hypothese von
Prof. Botkin wird ·sich wohl auch wissenschaftlich mit
einigen Wahrscheiulichkeitsgrüriden stützen lassen.
Aehnliche Theorien von gewissen Vorläufern großer
Epidemien kann man jetzt von manchen erfahrenen
älteren Aerzten aussprechen hören (Seidlitz). — Den
Beweis für die Richtigkeit solcher Ansichten könnte
natürlich nur ein nachtveisbarer Uebergang dersuppck
nirten Vorboten in die wirkliche Epidemie liefern.
Denen gegenüber, welche fürchten, es könntenam
Ende doch mehr dergleichen Fälle und schließlich die
wirkliche Pest bei uns sich zeigen« möchten wir nur

nur noch hervorheben, daß bisher niemals, d. h. seit
vielen Jahrhunderten, die Pest im Norden a u -

t o ch t h o n entstanden ist. —- Nähert sich die in vor-
stehendem Artikel niedergelegte Auffassung im Großen
und Ganzen doch wohl mehr der Diagnose Botkiws
als jener der Regierungsäsommission und wird
diese Darlegung auch keineswegs im Stande sein,
alle Theile zu befriedigen, so wird .sie im Allgemei-
nen doch. die hochgradigeit Befiirchtnngem welchen·
sich die Gesellschaft in letzter Zeit hingegeben, hoffent-
lich erheblich abschtvächem — Jn ungleich höherem
Maße noch wird Solches das oben wieder-gegebene
Gutachten der internationalen ärztlichen Cornmissioii
bewirken, und zwar wird sich die Wirkung desselben
nicht nur auf das Reich, sondern in erhöhtem Maße
auch auf das Ausland erstrecken. «

»

— Wie bereits erwähnt, statteten aus«-»der un-
liingst unter dem Vorsitze des Professors Botkin ab-
gehaltenen· Sitzung der Gesellschaft russischer Aerzte
Mehre der dort anwesenden praktischer: Aerzte genaue
Berichte ab über verschiedene von ihren beobachtete
Fälle von zweifelhaften: Charakter.
Jm Ganzen wurden deren neun constatirtk Nament-
lich· beschrieb, wie dem ,,Gokos« zu entnehmen, Dr.
Afanassjew ausführlich zwei Obductionen ,»«die er im
Rikolajewschetr MilitäwHospital vorgenommen— hatte,
deren anatomischqpathalogischen Ergebnisse eine un-
gemeine Aehnlichkeit mit den Symptomen der Pest
tragen. Der eineFall betraf einen Gemeinen von
der letzten Aushebnng, der im genannten Hospital
gelegen hatte und daselbst auch gestorben war. Bei—-
der Section erwies sich eine. Veränderung der
Parerichymorgaiie und der Getsärtne, szwie sie nur
acuten - Jnfectionskrankheiten (Magentyphus) eigen
ist. Dabei waren die Lymphdrüsen der Leistengegend,
des Beckens, des Epigasters szbis zumspDiaphragura
hinauf angeschwollen, ebenso wie dieszLymphdrüsen
des Halses und der« Achselhöhlex spJndem nun Pro-
fessor Botkin sämmtliche Reserate resumirte," kam erzu dem ;Schlnß, daß alle diese Beobachtungen von
dem Vorhandensein irgend einer
fre md arti g»e n Jnfse cti on zeugten, die
bereits in der Stadt fchwebe, dem Auge aber noch
ungewohnt sei. Zum größten Glücke aber könne
man mit Bestimmtheit behaupten, daß derartige
Krankheitsfälle einen sehr gelinden Verlauf hätten,
fast alle mit der Genesung des Patienten endigten
und» daß sie sich bis jetzt nicht. in Massen offenbarten,
sondern bloß vereinzelt saufträterr

»—»— Am großen Hofe werden, wie die ,,Nowosti«
unter Reserve mitthcilery gegenwärtig« »Vorber"e"itun--
gen zur Abreise Ihr. YJtaj. der Kza i se r i n n a ch»

L« i v« a d i a getroffen; dieselbe wird« voranssicht"- ·
lich nach dem 15». -M»ärz unternommen werden. —.

Wie die Börsen-Z. erfährt, erfolgt die Abreise des
Großen Hofes an das Südufer der Krim am 17.
März; doch soll der Aufenthalt in Livadia nicht
über einen Monat ausgedehnt werden. : »

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 29. Novem-
ber v. J. die von der französischen Regierung ver-
liehenen Orden der Ehrenlegion »szaiizu-
nehmen und zu tragen gestattet: das Großofficiers-"
kreuz dem Commandeur der Garde-Bereiterschule
Grafen Si e v e r s; die- CommandeuvJnsignieti der
Ehrenlegioii dem Beamten z·u besonderen Aufträgen
beim Finanzministey Kammerherrn Wirkl. Staatsrath
Baron Nolcken, und dem Kammerherru Wirkls
Staatsrath Moerderz das Officierszeichen deni·Pro-.
fessor der-Kais. Akademie der Künste, WirkL Staatsrath
Jacobiz das rRitterkreuz dem Professor derKaisY
Akademie der Künste, jHeinrich Ss e m i ra ds k i, dem
Akademiker Heinrich Red l ich und dem Fabricanten
G r ü n w a ld t. , « s

Zins Qischinelth geht dem ,,Gvlos« über die L at g e
d e r T r o ß k n e ch t e während des letzten Krieges
und über die Art und Weise, wie dieselben von den
Agenten öder verschiedenen Gesellschaften exploitirt
worden, von dem Pastor Lö s ch , s. Z. Feldpredi-
ger bei der Activen Armee, gegenwärtig Pastor in
Arey, ein längeres Schreiber: zu, dem u. A. folgende«
charakterifche Erzählungen zu entnehmen sind. Etwa
50 Wirthe aus verschiedenen Colonien hatten mit
Agenten der Comptoirs Mankowskij und Lothringer
einen Contract geschlossen, nach welchem sie sich»ver-
pflichteten, für die Zahlung von- 14I,, Halbi1nperi-
ale für jede Fuhre der Compagnies zwei Monate«zu«
dienen. Am 27. September überschritten sie« die
Grenze, nahmen in Sistowo Proviant auf und be-
gaben sich nach Pawlowo, von wo aus sie mit Ver-
wundeten nach Sistowo zurüekkehrtem Von Sisk wo
mußten sie mit Provszant den schwierigen Wekfiåachsp
GorntyDnbnjak zurücklegen.- Jn Simnitza angekom-
men, ersuchtemsie die·Compagnie, ihnen die ihnen
zukommende Summe von 85 Ruhe-l auszuzahlen, de;
alle ihre Mittel vollständig erschöpft
dererbeteneri Summe erhielten sie nur 35"·»Fies.««un«b
auf alle ihre» Bitten antwortete man ihnen» nur -.mit
Drohungen. Am 5. December warihre Dienstzeitaus, aber auch dann erhielten sie kein Geld und
wurden gezwungen, weiter zu dienen. Dabei waren
sie den unglaublichsten Chicanen und der größten
Willkür ausgesetzt. Pastor Lösch führt folgenden»
Vorfall an: Auf dem Wege aus Orhanie kaufte
der Troßknecht Schulze von« einem Soldaten einen
eisernen Eimer. Einer der Soldaten, welcher den
Transport begleitete, machte am anderen Tage die
Anzeige, däß Schnlze diesen Eimer gestohlen habe.
Jnfolge dieser Denunciation wurden am folgenden

: Tage Schulze und dessen vier Gefährten nach Sistowogefordert und dort insgesaninit ohne jegliche gericht-
liche Untersuchnugmit 50 Ruthenhieben abgestraft!!.
—·— Die Troßkriechte wurden gezwungen, ohne Lohn
weiter zu dienen. Von der äußersten Noth bedrängt,
sahen sich dieselben· endlich genöthigt, ihre Pferde
und Fnhrwerke für einen Spottpreis zu verkaufen,
und kehrten zerlumpt in« ihre Heimath zurück.

» EingefandL -

Geehrte Redactioiil
Erst kurze Zeit ist es her, seit in den Spalten

Jhres Blattes eine hinreichend« begründete Beschwerde
über das Verfahren Seitens des Postamtes die Auf-
nierksarnkeit des Publikum auf sich lenkte.

Wiederum liegt ein Fall vor, der ein ähnliches Ver-
fahren der hiesigen Post-Verwaltung anden Tag legt !

Am 10. d. Orts. gelangte, wie - der Poststempel
«auswei·st, eine Geldsendung, auf die Adresse des Unter-
zeichneten lantend, an das Postamt hierselbst.

- Jn der Zeit vom-10. bis zum 23. Februar
hat« das Postamt aus Vergeßlichkeit es unter-

lassen, mir eine Anzeige« davon zu machetn Auf
meine wiederholte Anfrage, ob» Geld auf « iueinen
Namen vorhanden« sei, wurde mir stets eine negative
Antwort zu Theil mit der Bemerkung, ich solle doch
warten, bis niir die Anzeige» ins Haus geschickt
würde! Erst als ich am— 23., vom Abseuder benach-
richtigt, energisch das Geld reclamirte, verstand man
sich dazu, meine Angabe zu prüfen. Am 24. Februar
erhielt ich das Geld. .

Da dieser Fall nicht vereinzelt da steht, vielmehr
Einzelne meiner Commilitonen dasselbe Mißgeschick
erfahren haben, halte ich es für meine Pflicht, die
S"ach·e««;an die .-Oeffentlichkeit zu bringen; vielleicht

Iwird so das Postaint allendlich zur Einsicht:gelangen,
das; daß Publikum sichunmöglich mit einer, Ein— ab--
weisendem Tone "sphingeworfen-en Erklärung :

«

« »Der
Briefträger ist schuld,« oder« »der und jener Beamte
hat vergessen seine Pflicht zu«thun« begnügen könne.

« » Alexander S w e d e l i n , sind. matt.

Pferde-Aus«stellung in» St. Petersburg.
Mit Allerhöchster Bewilligung wird in St. Pe-

tersburg vom s. bisszum 15. April eine« Pferde-
Ausstellung stattfinden, zunächst für"Reitpferde, dann
auch »für Träber- und Arbeitspferde Se. Kais.Hoh.

« der Thronfolger Cäsarewitschihat das Protectorat über
diese Ausstellung übernommen; als Ehrenpräsidatit
wird Ses Kaif Höh. der Großfürst Nikolai Nikola-

« jewitschder Aeltere fungiren, als Präsidentder Wi"r"«k«lT"
· Geheimrath « Staatsfecretär Walnjew, als» Viee-Prä-

« sidetiten die «General-Lldjut»anten F1irstsz«Golizt)n« und
Graf Woronzow-Daschkow.sp - -

s Zur Ausstellung werden zugelassen« in Rußland
gebotene« Pferde, mindestens 3 Jahre alt. Einhei-
mische typifche Racen, wie Kleppey finnische und
andere Pferde, werden dein Arbeitsschlage zugezählt.
Krippensetzetz dämpfige und überhaupt kranke Pferde
sind von der« Ausstellung ausgeschlossen. Prämiirt

· werden Pferde mit-den besten Körperformen,- regel-
" rechtem Gange, wobei die Reitpferde, welche mehr als

dreijährig sind, unter dem Reiter im Schritt, Trab
und Galopp, dieFahrpferde im Anspann zu produ-

« ciren«find. Ueber jedes für die Ausstellung bestimmtePferd ist ein Attest vorzustellen, in welchem der Aus-
steller genannt sein« muß, -- das Geschlecht der Pferde,

z Name» derselben, Arm, -Wuchs, Farbe und Abzeichkkxp
Wenn ein Züchter Pferde ausstellt, sz so ist es wün-
schenswerth, daū in dem Zeugniß angegeben ist: wo
das Pferd geboren (Gouvernement 2c.-), die Zahl der
Pferde im Gestüt·, ob von der betreffenden Race oder
dem «Schlage Pferde und für welchen Preis käuflichzu haben sind. Nichtprämiirteti Pferden können Be-
"lobigungs-Atteste zuerkannt werden. Fourage wird
jenen Ausstellerm welche es wünschen, für bestimmte
Preise abgelassensz Ein Veterinär wird beständig in
den Ausstellungsräumen zugegen « sein. Die ausge-
stellten Pferde müssen ihre eigenen Wärter haben,
mitDecken, Zäumen er. versehen sein. Fürden einzel-nen Stand sind 5 Rbl., für den Kastenstand 7 Rbl.
für jedes Pferd zu zahlen. Die Ausstellung findet in
der sMichailow’-schen Mariege Statt, die« Aufnahmezu derselben vom—26. März bis zum Z. April. Die
erforderlichen Atteste müssen von den Expotienteii an

«·den Grafen Nirod fcepkieizcnaa yunua No. 16)
adressirt sein und bis zum 25. März in St. Peters-
burg eintreffen. Die ausgestellten Pferde können nachfreier Uebereinkunft in den Ausstellungsräumen ver-·
kauft oder nach derAusstellung auf dem Wege der

sAuction verkauft werden. ,
,

·. « »·Prämien:I. ««

Für englische Vollblutpferdq geboren im J. -1876:
-z»,6,4)0, .3;00 und 100 Rbl.; 4 urcd mehr Jahr»alt,«Esfsengstest 700,«.400 und 250 RblpjStuteiix 500,« 300
txfiidessieoo Rb1;«««« « « sz «, s J

·»
Reitpferde: Hengste nnd Stuten vom J. 1876:

500, 300 und 150 Rbl. »
Vier Jahre alte und ältere Reitpferde: Hengste:

600, 500, 400,-300, 200 und 100 Rbl., Stuten:
500, 400, 300, 200 und 109 Rbl.

Träberpferde geboren im J. 1875 und ältere:
Hengste: 6»00, 400, 300 und 200Rbl., Stuten: 500,
300 und 100 Rbl.
. Arbeitspferde, die » über 2 Arschin 2 Werschok
groß sind, 200 und 100 Rbl.« ..

— . V -e Arbeitspferdq
,

die· nichtgrößer als 2 Arschin 2
Werschok sind, 200, 125, 75, 50, 25 und 25 Rbl. ·

Fing; dem Zlatpatschcu Kreise.
P f e r d e d i e b st äh le. Zufolge betreffender

Lltrzeigecr sind gestohlen worden:
I. Am 9. Februar c. dem L ö w en h o f’schen

Allökrüger Jürri Pastilvor dem Ropkoryschen Räumli-
krnge ein Roth-Fuchswallach, 8 Jahr alt, 100 Rbl.
werth, nebst Regge und Anspann

2. szJn der Nacht vom 14.x15. Februar dem So-
ta g a’schen shalbkörner Jakob. Mitt ein 9——.10-jäh-
riger brauner Wallach, 65 RbL Werth, aus dem unver-
schlosseneir Stalle. . s

Z. .Jn der Nacht vom 14.x15. Februar dem
G r o ß - C a m b r) ’ scheu Bauer Johann, Pedel ein
5—6-jähriger Rothfuchs - Wallach, 100 »Rbl. werth,
nebst Regge und Anspann vor dem Alt-Kusthof’schen
Liwakruge « « «

« U e n e sie W a II. bBerlin, 8.· März. (24. Februar) « Die ,,Köln.
Z.« und officiöse -Wiener Correspondenzen unter-stützen das Project, nach welchem «Ost-Rumelien im»
Auftrage der Mächte und mit Esiirwilligung der
Pforte durch österreichische Truppen besetzt werden soll.Tinte-wo, 8. März (»2 4. Februar) »Die· Türkenrücken am 25. Februar in Adrianopel ein.- Die Ein·-
wohner flüchten in Massen aus Adrianopel "« « " »

Adkianopeh 8». März (24. Februar) ReufkPazscha erklärt-in seiner Proclancatiom der"Sultan«hab.e
ihn bevollmächtigtz alle Personen, welche sich an Un«-
rnhen betheiligen sollten, hinznrichten Die christliche
Bevölkerung flüchtet in Massen. - «

« — Speciaklilelegtamme c ;
» der Neuen Dörptschen Zeitung. »

St« Zllklersbutxh Dienstag, 279 Februar-z Dasheutige « ,,Jour"nal de St. Petersbourgs meidet, »daßvorgestern, am 25. Februar, der Feldmarschall FürstBariatinsky in Genf am Schlagfluß verstorbenFortbau, Dienstag, 11. März. - (27." Februar)
Lord lNortcothe erklärte szauf eine an ihn gexriclytete
Frage, England sei auf dem»Pun-cte, Unterhandlun-gen mit Jakub Khan zu eröffnen«- Lord iCranbrooksagte, die Regierung beabsichtige, den -. District vonKhurunr nicht unter der Herrschaft des Einirs « vonAfghanistan zu belassen.- .

« Bahuverkehr«von" und nach Don-at. «
Von Dorpat nach St. Peter-sbürg- Abiahisf ««7Uhr 14" Min. AbdtL Ankunft in Taps 11 Uhr« 51 Min.Nachts. Abfahrb von saps 12 Uhr 31 N«ti«n. Nachts. Ankunftin St. Petersburg 9 hr 35 Min. Vormittags. « «
Von Dorpat tm? Revab Absahrt 1 Uhr s Min.Mittags. Ankunft« in « « aps is« Uhr« Zeichen. fahrtjdonTaps 6·«Uhr 35 -Min; Ab"ds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Avda . «»

-
Von »St." Petersbnrg nach Dorn-et: Abfahrt 9Uhr -Abds. Ankunft» «— in« Taps 5-«- Uhr "58» Mins Mör ens.Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunä inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm;

spVon Reval nach Dorpah Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 EDlin.«Vorm. - Abfahrtvon Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 UhrZ! Min. Nachm.» « - . « «s Bei Angabe der Zeit ist überall die Localze it desjedesmaligen Ortes verstanden. « ««

Die Preise der Fahr- Billetex « «
. svonDorpat nacch Tapsx 1. Classe 3 RbL 98 Kop.,Z. Classe 2 RbL 99 Kop·, Z. Classe I RbL 53 Kop.«;.von Dorpat nach Revah »1. Classe s. Rbl.· 71«-.Kop.,2. Classe 5 Rbl 4 Kop.", Z. Classe 2 RbL 58 Kop.; «

von Dorpat nach Wefenbers 1. Classe 4 Rbl91 Kop., «2. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89 Ko .von Dorpat nach St. Petersbtw 2 l. Classe 1425 Kop.,« 2. Classe 10 RbL 69 K9p., Z. Classe Z« RbL 46 jKop
«- Teiegraphischer Haue-Instinkt.

« St. Peterdburger Börse-« ».24. Februar 1879. «,
«-

«
, Ezechiel-sources. «

London, . . . .
." . . . . 2333 2373 Beim.Hantdurxh .

. . , . . .
. 198z 199 RchsupParis, .. . · · . . . « 245 s2454 käme.

- Hex-abn- eme strecken-graue«- " «« «

Prämien-Anleihe i. Einissiorr . 2364 Ist» 2353 Gld.Prämien-Anleihe Z. Emissivn.. 1363 Be» 286z eins.596 Jnsctiptionen . . . . . —- « St» 96X -»(6i«ld.556 Bankbtllete . . . . . . 962 Or» 96z . Glis-«Nigcpdüuaburger Eisenb.-Actien. —- Br., 150 .G!d.Bologcklivbinskkr Eii"enb.·Aktien. 873 Or» 87 Gld.Pfandbr.»d. Rufs. BodeniCredits . 120 Bd, 1193 «Gld.Berliner Börse, .
den 7. März (2Z. FebrJ -1879.- - «—

Wechselcours auf· St. Peter-Murg « « « .
«·

· zzzjksszs WJL . .- «.
. . . .

." 197 3150 Reis-Hut.ZMJL . . . , . . . «. . 1973il.101ldg8pf.Russ. Ckeditbitx (für 100 Rbs.)z. . . 197 ssjnt m.
· Man, 23. Februar 1879. —.

Flachh Kron per Berkowez . . .

. . . .

Tendenz fürFlachö «
. . .· . . «« . —.s·.

- lllonrzibkriciji . -
R i g a e r Bsö r s e , 20. Februar 1879.

«

Gern. Bett. Kauf,524 Orient-Anleihe 1877 .

.« . .. .

-— 9323 93
ZØ » » 1878 .

. .
—- 93k III;by« LivL Pfand-tiefe, unkündlx . . .
«—- 102 101

ZM Rig. Psandbn d. Hrzvoth-Ver. . .
—- 101 100

456 , » unkündln s. . .
—- — --«

554 », » Untier-ob. .
—

—

»«-«-«
« « « s «·« g T·

««-p««·

Baltische Eisenb.-Actien d«125 .. .

.

—- ,100 —,99
Ratt. EisenbahniObligsagoo Metall —- — . —-

BigaiDünabx E1seub.-Obl1g. a 100 . .
«—- 97 —-.- «

- Waarenpreife (en gross) s i:
- Reval, den 17. Februar 1879.

Salz pr. Tonne .
-.

«. .
T.

. . . -—· Rbl .——Kop. 9Rbl· 50 Kop-Viehsalz pr. Tonne 210 Pud .
. . . . . . . . 9 ,,

·—- «—-

Norwegische Heringe pr. Tonne 15 R« —-— K.-»—- 18 R. —— K. ««
Strömlinge pr. Tonne ".

. . . 13 ,, —- "—4·— 14.",, -—·
-.-

Heu 45Kop.StroFpnPud 25 ,Finn. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . . 24 Abt»Finnl Eisen, gåzogenez in Stangen pr. Bett. . . —19 ,, «Brennholz: Br enholz pr. Faden . .- . .
. s. . 6Rbl.«—"—- Kostdo. Tannenholz pr. Faden .

.
. . . . 5

» ——,——Steinkrglenpr.Pud.............. —- — 20 »«
Engl. teinkohlentheer pr. Tonne. . . . . . . 9 » 50 "·

»Fxnnl Holgheer Er. Tonne . . . . . . . . . . 12 ,,, -,-
—-

giegelprsp ausen .. . . . . . . . . . . . 20—24 NO.aspfannen pr. Tausend. ·."
. . . . . .

. . . . .. 40 ,,Ja-—(hg·e"lbschter)«pr. Tonne . . . . . . . . . . . 1 «»

Für die Redaction verantwortlich: — «
Dr. E. Adam-sen. sur-ad. A. Husfelblstts
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Der Herk- Studjkejjde Alexanpek Mijjwqch lII] few-ask l soeben erschien im Unterzeichneten E · Hex« szs je Absagerung von Schnee· »

Diejenigen Hetdell·Stuldiketldert»i, WelchFlt·no« Teitthof hat die Universität H; Uhk Abends« l xjgzkszzsssezkxxxszksh sllssssdbsvdsp Eis nnd sei-mai: jedes» FF··ZEZ·E·JJ·E··FIHI··DI·F·UIU·FIEJZYZUHHHIYIEKYYHverlassen— im grollen eislörlaale iler Keil. lilnioerliiiil s · l · + auf Techelfeksszhem zu Revai errichtete-e StipendieneasseDvtpute bei! 23. FSlJtlmt 1879. « s P. Bcsohk3solL s· «RETWV Mkllspws ·Nti 204
»

SecxsFiTssmbssss - is le lltl l alls- lllllluliotlenl --—.«-·-.«·—·«b-f—««f——"«·ll——.- Director-e zu melden. Die Agszaviung
Von Einem Edlen Rathe der Zum. Besten des? und die « l tesktslntnjssngdeaßljhzukszsekklsselsss ZCVUQUHJU gklklgkd ÄUJLBYC M« s«kaiserliche« Stadt Dorpat werden o t v«« ZÄIDSVVGIWEJVUJII · meine« Sohn« Als-Band« Semachten Vvsaksrv Pleclikhluånßklitstrohlsgllls kvesduexalle diejenigen, welche an de; Reiz.leis; der nachgenaiinteii mit inter a ·

» «

—-..-..... «
·

- »·· M· ; I : g» zghsps ·.

W Mk; seit« Exil-im« illa· l s««««i::i:;s.:ii:.i:«»nur-»HeEis-«l «. Exil-Lin s· -......»......2-i- Stein-Eins; g;
inenten ier ei ver or eitel! et O« '

. « ««
»

" ; » .- -.-—-.s—--.-z-—»»»·sp-----.»sp—»»
net! Und namentlich l) des Herrn « Billet« z« 59 For» sind z» d» such» l Pkejz 90 Ko» ;
Töpferiiieisters Christian » Süd» « hnnellung von S. J. start-i» und an ————-— » m» sum· Zeugnixen kam· sichtcelxk W! UND DUtch Alle ·VUchh«IUVkUIIgEU· ZU
gen-fort und L) der verwittweteii dem Vortrags-Abends an der! C· Hzkxjgsgglz Berlin» ; Peplerstraße Nr· H» VEZIEHEUD
Frau Pauline Toepffer geb. Dass« «« VII-DEV- l ———-—-——..———-———-—..—»——-«—.«———.......—»..»-»—».

Jiielieii unter irgend einen: Rechtstitel J» an» Vuchhandkungen Um, km Un, l -
gegründete-Ansprüche erheben zu terzeichiieten Verlage zu haben: l « ·» »I - · Aihelkonnakoolidele ja isedpetiiseks
Drinnen-meinen, ioder aber die Testai »«

.- l - :-- «· - «

wciije eukiud
Meiste der gedachte« Personen cmfech- s la Revis! soiien am 2. ins« 1879 12 m» Mittags in; spek - J« Ksvvs
ten-wollen«« UND Mk! splchkk Allfkckk pp« « eher« des Herrn Carl F. liahlubäok in der Nähe des Russisehen bxlarkressung durchzudriiigeii fich getrauen s · « - ·. .

«

. .
«·

.« - C» gjjik «« V k
egeiikee Tchyiexäzxxik aufgesessen, gichl Pusrlzkiu und lisrmuttlgw cito-a 700 Tonnen frische llorwegiselie Heringe-l Mk» zip-pas. ««

·« tlsijitren es— onaten n ato ie- - Jn deutscher· Uebetttagung h« d · -

,
. « "·"""’··"""""·«"«·’"""·"··'·"··""·s'·"·

ssels ProclainL also- spätestens aml »««
·

· JVOOTUWIEITFIHHTLJJCFLTTZTJYZIST TJTJJI össemlloh Wrstægekt werdenss7. A ’t 1879 b diesem Rathe u ANDRE« AWUE « l S
.

« « i enden neuen-de Aphis·l
·

ugiis ,ei · z E· · ·
» « « it bei ·

melden und hierselbstihre Ansprüche W« MISGUYFVULIRIFYUUJTUF Im« « s «R« » » · lliecllslctmelstcij- 111-still.
Izu» tierlautbaren und zu . begründen, «· »« CC« · Mll · · Äxøøctioseswtoer

die erfoådexlcihchesi ggrichgickiens MPOHLLELMLWMH «——-——— EIIII ICIIISCEICP
··» kjkte zur« U· e jung es ejqs - «· I « i· Es·

smsllts zu thun, del del: ausdrücklichen
VEVWUVUUUEL daß Mc) AbWUf DIE« Folgende Hain« heute, gebuns -—---von Jetzt abåkld m de« belden

« l - « O SYEPFBPFEEIZESYTFLZZ-ZI;;Y
»

let Frist Niemand Mehl« in dieser des-tin Bücher« sind zu verkaufte : ULYE B -" .-.4;-1-. · ««· « « ·
T··.··········s· un» Nachlaszspche m» Feine-Zins, oesei2.ei·.gkieei-».·Ll·i. en. -

irgend welchen· »Anspmche gehört» s oiöelåseäkizlälegb Eänäskxåzgcyzxoähxza vou des) Cl« un· von sit! c sauer-»Je- eilszeii zu haben. Felix-Ton gegen erste Hypothek gesneht

STIMME) Übskwlelen Wer· Livii opern 7 voll. 1 Mit, 50·Kop·. » · »GEDJYF» OYMWDMO » llclgericliisskilioriii Ell. LchhekhBILDET, Wllklllch Alls) Jkdclz VII! Adel-»in, Wöktekhuckp 4Z, s ZU·
solches aiåkzzehh ziå richteiås hat. Cllzaupixesetshekåiääiioäx»l(F·l2Bvo·:n2·· ·· .

· · ·· s paar-« r;
, man. dem« ·

· »
« - -

SFMZUDWLHTUY ;ml7.EsFei-;.å3i9. -· zaheshzekäzzoh zz··«··sz"m· ·h"··"··""«"""'·"·s··chg»··h··xs-l n. Ell! lwlllilssllllllllls LilglM Voll n leitete· voceäthig in . - —

. --u- erregen me en « -« -
«

--
« . is,Diesing, de; Sie» »Der-«:- -l M XP2FåITITFT73k2ETi33-TlJ’usfkiäåkl lilerrensx Damen— F: s C ZJI«JJZFJ«EZI»FZUED’

. .. Jltsttzburgermeilter HUPML l »

äesmittelst ganz ergeht-not um . - . .
Ali« III» ..Oberlecretaire" Still-stark. Z Akbsltz · Yadendieck -

Jm Untetäeichlleten Verlclge lst erlclljeii l S· Hatt-handelt. s. , ·"··Y·· · · I E·Tät; und in allen BuchklandlunSFn m· G· h In· »» r» « m h . El· . g— ksp »en:
·

« s· » » «; · i; amase en, ne s ieeii u. orgeiisc ii en emp e« c · un ss »ao »ein «- i ks
« eh« « —-«-—-———·—«-«-——-—-———-————————-———————·««

. «
- «Rechts iienssuekseiskikfgsigen neu-in · «

hskåvsstsebm « zh« l» 0 0 evon der. juristischen Fakultät «« F « - « . I; « k k « d. - - le Wann; lliilli siePreise« . a— ou sscas es·: need» g« « « g « « « Zu; Damen-Paletots -«« · w «
««

«« .
. « Universität Donner. « D « OF - kzmpkjxjosgn « » « HSSTDSCDTTLS· . . - I I :- . « - »» » »» · einpuigsoeonx » :.. w

Seiiisier Jahrgang. - « « mmäkanzfchewEw ·W ——sp—»——»-sp« ..- F
«. e», . , »I«Z— · . - 14 Zolll

Hut« «« «·

«. in allen Holzfarben und marmorirte xzrlehtäkidi duFch alle Buchhandlung-n Jul langeäikkenhke h·!·· · , ·?H;e.b:kl—äl3l:1l· UND« Vllkch Cl« VII;
711 IF: Quelleukritil der Fett-rissen— sey· s D

» JYTJTJIJT «· CI · G· H« Fug« «· · b«
.··

· stjellimg auf« den Bahnhokia Laisholur »Un· Zu, Anwendung »» gemrinzechb »» » »» »· B·····a·······a T» ·· » , Herausgege en von sue 2 IN. 85 Kuh. pro Ruder: zu ver—-
lichen Lehrevom Anerkennung-enge. »F G .9z O ;·;;F»«- « K. A. Hemmnis, kaufen. Bestelluugen mit Zustelluugs -

ZEIT; ZsgalkrkixänslkzzgsdSlEßEL; SICH Hi« Bpgm Dem» Preis Ho Kpzz aukdon Bahnhok in. Dorpat zum Preise l -
»· »

· O
H«-u.-.2--22k.......... me.

IX. Die neuen westeukopäischen Gesetz— l s - j D« «k de« m· BMZSIPArCLSUI und Yo« 35 l Kirjsl PMUUD
« gebar-gerät übe: Aoministrativjustiz « » » Bill. pro ·Waggon tut» due Geige-inmi- ; s· H· Hjjgqoy «»

TEsTiFEHEITITTTTTT"II-EZ-III:
e. De. Vkimxpieisizkiiskigpixsniezi « - . « sssgsgssgsissssisssv täglich so« s bis« V"«’«—49 »·

Mk jeder: STIMME! Uach Art« 3473 - - - . s ; . 5 Übk Nsshmlkksgs M! BUIFOSU COE- . E» Wkattieleics Ver-laIS xkpditlcicklkcchtk Von Prof.
A· D .tF h h d

··3,«-·;.·-,.- ,

«·

« . " ststjogsqhefV Bahghhf Dokpzjz —.—?—-I.·—————--——--—-.--»——l-—Ls F« romann «««·« « « « « 47 je neues en kü ja rsmo en in» « . -fl . n! jleuen steinernen· Hause desXL E f U b ·- · · —

·
.

«· · l .
»·

T , , ·..::;;.x·:i;.i:..i.g.ssisg;i.r.gsiix. -

s · nxikiåkisisliemkkåikTissflfäk see H« UND» yama» M« xzmspk J. Il- scllkilmlth GklllllllchkCUlllkklkcki » . . . WannskpswoyskungVerlag von E. Waltiefkik empiiehik z» Bad» ·"«·H«"—"»»·«Hz··;«——«»»··;—«««sp—«· Obligationen »und verschiedeiie w« We· Nmnærn U· vekmspuukn
- . · - s· - s « laii uette iic die Gemeindever-

Ekür Gemeinileoerioiilliiii ell Bdakykitzsszhqjlels W hultunilrn . Elllc wolmullg ·»
»·

« «

« «

7011 Cl« Ikllls c ksllllll VOU c Z S« «« . .Gebrauchs Äawszlsllag tm· ——ss-——-—,s—-—————.ss—-—s-——————-—s——-g——-L zu Pabrilkpkoiseu empfiehlt diejdliedeik stets Vokmkhlg m von 3 Ziiumekn ist; zu« ·vskllllslllenErnteazesfchwwcg lage von« Wqttikskkfs Buchdkz u· Fischer-sit. Nr. 27,.au0h ist daselbstRIZIZEJZTILIUNIY Gcotsxjkltclniätttloks . · Zkqg··Exp· ein; lkkleclsslkmlevvatsste zu

l h f Magazinbücher«für einzelne Gemeinde« VVSILSSSJI .....o.q———....«·sspf.·.«.sz· ——·——«--——·—
«

- .—·
Eine grössere oder· mein-e kleine-Hi»-

, CasscvPerschlåge jeder Art, - Its- «« « w h « · ·Man nehme zu einem stof GEVIOES»ZUVØU«IVEVTHIUZST- ··

- W Æ - l. o
Mil h f 5 K «) Td· ·h Verjchlggejizr Kruge u. Schenken, « . · 111- ·

· ·
. » · ·

» . · ·
e;

· »10 U? Op- «J» .
S(- IQS Verfchzage f» HMWUUeWeUDQ - m schöner Qualität be· fiji Heu-en und Damen ais. Es— mit nllen Wirlxhsehnktsbequemliohkei-

Revuler Pisesshefe , löse die— Abgabenißiichek (Rehnungi raamat), » .·· -· · link, Brust, Peitsche, Malelässå etc. lW« SMCIFVFDUJEFHEDILCISVFTV se;III·selbe; kmez vol« dem Backe? jn Fxätkksgåstertxståttcher (Moona raauiatx B. i; empgntgltin reicher» Auswahl und ssxhMgkz vlårslljesäge 0 ( »O« s·

V, Quart-tier- lauwaismer Milch Jmpf·k.J«,u»mk, eben. VIII? 19 komm-· T« «sp————————«·.
·· -Wiss« ssskshss slsdsss dsmss N«"«-««""««""«-J""«"««- -

·

- « « Ein GklkhlllllÅikill« «
«

-
- K»isisttsssvsßspstttitivusltfteu- srischeic iiieniggesalzeneii sowie gepreßtes: -.————————-—-———-· . « -wie mit; gewöhnlicherStokbierss V; - . - · . . .

·

anquette zu Magazin ist-parti-
. skm kzqjswi m· H· Es» welches. skch zu eine: Fktfeurftabebete, so erhält man stets sicher« unäkkäxväbri M» ff· G» .·· m· s n sind soeben » , eignet, ist zu veriniethen im Hciiise

gutes, wohlsohlueollendeBßrod. gez, fsprdes·uåm SIEBEL? Zvåäwgorkåtsx » » ganz vokziigliehez PMB· · »N·«·E·-(3)Fk;kik1,k«iu« am großeiixlliarkn
lag. Kultus-r. Bitten-sie.

«« ««

; ·«F««··; «Uk.«l;k«s · empkzehkk « · i ckkhatlnge EIN? FIIMJISIITWOÜUUUS
- » .- -ks.«— », l s Zsmmfsiksssbss »Es« Wiss«-

·
""

« « « « s« « · .-——.—---..-..-.——.——--————————-—.-.——- ekug ro ei! Un ver au iese ou hkk hgqukzmjg sitz; ·s; · z.-
·« « H« · · · i Am· dem Gute sohloss obekpkhlsll l VIIIIBST A net-anon- l Fieshekn und Ende hiälisz ·zsu lfzzievhtztaTut Jorabesihers " · - · « sind 150—200 Tschetwett l ——-———«———————-—·————————————L— im Hause. Raphoplk Pleslcausche sti-

Zoeken etschåeiken und in untetzeichues · - . .um etage zu a en: e . » · t d t-G I - uch g «·«szspf—r-————«s—-——-»-——s---spfj—-
eekgkewu sei» g« esse-se» ».l Limotsmle «g« c M Øks s9s «» ·«-«,»,«»,» s llhisegeseltseliaki
.

V·"«97""«·’"«""- «? EVEN« l und sclleks llex· pecichiedeiiee Farbe» siiid vors« Fklskkåsfn"iiä«l.sj"kk.«åskekäif"ikå
in deutlcher und eitniicher Sprache. . . l rathi m d! iet- N 1 . T ·

P« «, «» S ssssd sinke» W« i. ne« «» Bis· U IN· All 111 9 C winkte-we i
. », ·«,« B ·»

tionshetgoukfiu 16, Eaussplznumoistsk
· · e ·

«

— · -gksz,-.ezfe«»ze· -
d»

u» · llllieleu 8 eilig. » wie-yet, im Keller. " ein Verstehst-bund m Hause Beet-leis. Instit. U. ZlgskEXpkT Z, Akthzxk Dk«ch»ekkie, ehe-g·..Sx»p· .. «

VII« b« END» Zkillillet.· lesV-», den 27 Februar teils. · · · Inn! und Tief-lag do« C. Matliel·eii. ·
··



Illeue Jlliirpistlje ZeitungGkftlseiut täglich,
ausgenommen: Sonn· u. hohe Festtag-

Aufsgabe xuu 7 Uhr Abt-s.
Die Expcvitipu isfssxfsjihk Morgens;
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

—1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

SMALL. Reduktion v. 9-—ll Vorm.

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Abt» halbjährlich 3 Mit. S.
vierteljährlich 1 Abt. 75 Kop., nionatlich

75 Kop.
Nach auswåttsr »

jährlich s Nu. 50 Ko« han«-i. 3 Im.
50»Kop., vierte1j. 2 Abt. S.

Aussicht» set Jnsctate bis ll Uhr Vormittags. Preis-für die fünfgespalteue
Kpkpygzkiik oder derexk Raum beidreitualiget Jnsettion ä- 5 Kop. Durch die Post

kingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Abonnements
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonunem

Inhalt. " «
getätattidkly eädkepgaetseb e Hncipvkersitätönaczttkichten . Schriften

über« die Landschafts-J11stitutionen. General· asor W. v·. Mag.Fellim StadtverordneteniWahlen R; ga: Hhgteintf e
Maßnahmen. Bolderaaz Cis-stand. St. P e ter s barg:
Zur Pestepidemieh Zur Truppenrückkehr. Tagesnachrichiem
Odefsm Verbrechen. » - -

Neueste Post. Telegramnir. L.ocales. Sitzungs-
beticht der Gelehrten CftmGesellschafL Hand« und Bist-sen-
Nachtichten · ·

Jedem-ten. Die Pariser·,Polizei. I. Niaunigfab
tigeo. «

- ilolitifcher Tagkøbkkicht
Den 28. Febn (12. März) 1B79.

«. Jn der Angelegenheit der Tocquevilleschen Fi-
nanzoperation hat« der russische Botschafter Fürst
LtbnnolwRoftotvski am 16. (28.) Februar» an den
türkifchen Minister der auswärtigen Angelegenheiten
Karatheodory Pascha eine Note gerichtet, welche nach
einem Telegramm des ,,Golos« folgenden Wortlaut.
hats »Herr Minister! Die Konstantinopeler Blätter«
kveröffentlichen Tlliittheiluiigeii über ein»Gefchäft, wel-

ches die HohePforte mit einer Gruppe ausländifcher
Eapitalisten abzuschließeri gedenkt Behufs- Unificiruiig
der früheren Schulden des ottoritatiischeii Reiches
und gumsptAbschluß einer sneuen Anleihe. .——— Obwohl»
die Kaiferlich Russifche Regierung »in Bezug auf. die
Krieg8entsehädigung- felbst als Gläubiger « der Hohen
Pforte dasteht, so würde sie jedoch keinerlei Einspruch
gegen die projectirte Conibination erheben» wenn— die
Hypotheken ,»s von welchen irr-dieser Coinbinatioti die
Rede ist, ausschließlich nur jene wären, die im U.
Protokoll des. Berliner« Congresses erwähnt» sind.
—.— Es muß nothwendiger-weisehervorgehobenwerden,
dasdie russifche Regierung, welche die Interessen der
türkischen Gläubiger nicht zu schädigen wünscht, in
diesem Protokoll durch ihre Bevollmächtigten ans-
fprecheu ließ, fie beabsichtige jede der früheren Auleihen
zu respectiren und erkenne zugleich an, daß die alten
Schulden des »otton1aniseheu Reiches, welchen Namen
sie immer haben niöchteii , das Vorrecht auf « solche
""Sicl·perstellung hätten. Die Kaiserliche Regierung,
welche unter einem bestimmten Datum in die chrono-
logisch geordnete Reihenfolge der Gläubiger der
Türkei eingetreten ist , hat Kraft desselben Auen-une-
tätsprincips ein unbestreitbaresVorrecht« in Bezug
auf alle sonstigen « Ginkiinfte des »otto1uanischeu
Reiches, die zur Zeit, als der Berliner Tractat un-
terzeiehnet wurde, noch nicht zur Sicherstellung irgend

« xeuillktorn
, Die« Pariser Polizei. I.

Wer viel Geld verdienenwill, braucht nur ein
Geschäft zu unternehmen, das auf die Ausbeutmig
der meuschlichen Eitelkeit berechnet ist; wer vielge-
lesensein will, braucht nur über gewisse Dinge zu
schreibeiy welche den Kitzel des Geheimnisses in sich
tragen. Ein Buch über die ägyptijchexc «Mhsterien,
oder iiber die Geheimnisse des Tranmlebens, .»oder«
auch nnr iiber die Bedeutung der Chiromaiicie wird
jederzeirGlück machen: ebenso aber auch, auf mehr
socialem oder politischetnGebiete, ein Artikel oder
eine Skizztz die sich mit der Polizei «befaßt. Die
Polizei —- und gar die Pariser Polizei! ein Thema,
über« welches Bände geschrieben worden sind, siiber
welches noch Hunderte von Bänden geschrieben wer;
den dürften, die immer· wieder mit demselben Appetit
von der gierigen Nienge verschlungen werden! Es
gab eine Zeit, wo kein Romandichtey der sich« ke-
speetirty es wagen durfte, einen, Roman zu schreiben,
in welchem die Polizei nicht eine Rolle spielte: man
erinnere sich nur an die merkwürdigen, und in so
mannigsacher Hinsicht bedeutenden Romane Balzac's,
an die eigenthümlich packenden Figuren des Corentiic
und seiner Genossen, sin den Geschichtecy die sich mit
dem Galeerettsträsiing Vautrain nnd dessen Abenteuer-n
beschäftigen. Balzac gründete dnrchs seine Rotnane
eine Art von Schule, die tuauche ausgezeichneten
Prodnctioiieti zu Tage— forderte, wie sieanch ander:
weitig viele Caricaturen hervorbrachte; jedenfalls
war damit aber ein Feld eröffnet, das den-Roman-
sehrekbern Frankreichs einen reichhaltigen Schatzvoii
dramatischen Situationen zu bieten, in der Lage war;

In einer Weltstadt wie Paris ist die Polizei
nicht sowohl in den betreffenden Bureauzz wo die
Beamten sitzen und Protoeoll führen, als vielmehr
in den verschiedenartigen, oft ganz Ihm-neu Ver-

welcher Verbindlichkeiten sormell bestimmt— waren.
— Jnzivischeti hat die Pforte für berechtigt gehalten,
zurSicherstellukig der projectirten Combination auch-
solche Einkünfte anzubieten, die noch nichtverpfiindet
waren und von denen einzelne zur Zeit noch gar
nicht bestehen, wie z. B. der bulgarische Tribut. Eine
derartige Maßregel würde nothwendigerweise den
größten Theil der besten und disponibelsteu Garan-
tien zu Gunsten anderer Interessen entfrencdeii und
also die von der Pforte in Bezug auf die-Kriegseiitschädi-
gnug gegen Rußland übernommene»Verpflichtung illu-
sorisch machen. —- Ebenso kann die Kaiserlich Rus-
sische Regierung sich auch nicht gleichgiltig dazu ver-
halten, wie die Connnission znsammengesetzt wird,
welche , das Recht hätte, nicht blos die Abgaben
und die in Generalpacht vergebenen Einkünfte zu
exploitireiy sondern auch das Eiuflieszeii der allge-
meinen Einkünfte der ottoniaiiischeii Reiches zu veri-
ficiren nnd zu cotitrolireii , ——» iitsofern nämlich in
dieser Conimissioii neben» den türkischeii Mitgliedern
sich nur noch französische nnd englische Delegirte befinden
würden. —- Die vorstehend; dargelegten Verfügungen
sind dazu angethaiy wesentliche Interessen zu verletzenz
welche die ,Kaiserlick) Russische Regierung zu« wahren
hat, fallsetwsza die Hohe Pforte nicl·)t« im» Stande
sein sollte, Rußlatid zu befriedigen nsznd ·an. dasselbe
sofortAlles zu bezahlen, was ihn; zukommt. «— Da,
nun aber die Pforte dies nicht zu thun oerinag , so
hat die Kaiserlich Russische Regierung, naihdeni sie·
sich mitdeni an die Oeffentlichkeit gekommeuen Pro-
ject bekannt gemaihthay mir »vorgeschr"«iebeu, der
Hohen Pforte zu eröffnen, daß »Rußland suh jeder
neu-en Sicherstellung« widersetzen muė so lange die
Garantien, welche Russland die Zahlung der Kriegs-
eiitschädigtiiig in sichern haben, nicht im Wege Ein-»
veruehinens zwischen der Kaiferlichen Regierung, und«
der Pforte genau festgestellt und fiiptilirt sind. ——·

Was die Creirung der Finanz-Cotnrnissioii betrifft, so
glaubt die Kaiser-lich Rnssische Regierung, das; das
einzige Mittel zur Versöhnung aller Interessen die
Einsetzung einer internationalen FinanzåCoiiirtiissioii
sein würde

,
wie dies auch im 18. "Protocoll des

Berliner Congresfes vorgesehen ist. — Durch vor-
liegende Note hab ich die Ehre, die mir in Bezug
auf Ew. Excelleiiz gewordene Weisung zur Ausfüh-
ruug zu bringen und benutze ich diese Gelegenheit,
um Ihnen, Herr Ministerzdie Gefühle nieiiier tiefen
Hochachtuug auszndrücken.«

Die Antwort Karatheodory Pafchas arg-vorste-
heiide Note lautet ihrem wesentlichen Inhalte nach
wie folgt: 1) Die Türkei hat niemals ihr Recht auf-
gegeben, über die Staatseinkünfte nach» eigenem Er-
messen zu verfügen und keinerlei Verpflichtungen
solcher Art gegen Riiszland übernommen. L) Die

zweigurigeti dieser Verwaltung eine geheimniszvolle
Macht, an welche der Dichter, sowie das Publikum
mit Schauder, aber auch mit Neugierde herantritt
Man weis; zum Voraus, daß sich auf diesem Brenn-
pnncte alle Scandalgeschichteii des hauptstädtischeii
Lebens vereinigen —- nnd der Scandal war von
jeher -in der Literatur· das wirkendste Anziehinigs-
mittel. Werkcnnt nicht die Geschichte jenes Pro-cesses, zu welchem die Frauen in Menge herbeigeeilt
waren, aber so heikle Dinge vor dem Gericht ausge-
führt werden sollten, daß der Präsident sich erhob
und die anständigen Damen bat, sich zu entfernen?
Alle Damen bedeckten sich sdas Gesicht mit ihren
Fächern oder Schnnpftücherin keine aber verließ den
Saal, und der Präsident schritt sofort, da alle »an-
ständigen Danien hinausgegangen seien«, zur Ver-«
handlung. So geht esiairch mit den Polizeirommneu: man erklärt sie überall für eine höchst bedenk-
liche Lectüre, aber »Jederman"n will doch das« Buch
lesen. Diese Anziehrtiigskraft hat sich in Frankreich
in Folge des kaiserlichen Regime von Napoleon «1lI.
noch, nnd zrvar in einer seltsamen Weise, gesteigert.
Unter Napoleon UT. hatte sich nämlich ein neues,
originelles, aber auch uuheimliches Eleinent in die
Polizei hineingeschmuggeltz die Polizeiveirvaltniig sich
in Folge der politischen Constellationiti einer Rich-
tung hin ausgedehnt, welche etwas stark an Juqni-
sition nnd Bastille erinnerte: es waren nämlich
einerseits die Corsicaney die Stamnresgenossen des
Staatsoberhauptes, massenhaft in die Polizei einge-
treten, berüchtigte tollkrihtttz gewandte Gesellen, die
dem Kaiser, dem ,,Kinde Corsikas«, persönliche Dienste
zu leisten sich geehrt fühlten, denen das Polizeihand-
wert nichts Cntehrendes zu sein schien, besonders,
wenn es sich darum handelte, einen ,,Co1sen« zu be-
schützery · nnd ans »die der- Kaiser ckvie ans die
sicherste Leibgarde zählen konnte: andererseits-hatte
sich disk Ppxjzki i» Paris mehr und? mehr zu einen:

Vierzehnter Jakhrg-aug. Otbonnements nnd Jusecate Inmitten: in Rigcu H. Langewitz« Au·
Konten-Bauern; in Walt- M. Rudolffs Buchhandi.zwi in Rede-l: Buchh. v. Kluge
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Gläubiger der Türkei, deren Forderungen durch
Pfandgabe nicht sicher gestellt sind, können nicht wohl
mit einer FinanzkOperatiott unzufrieden sein, die den
Zweck verfolgt, die Schuld der Türkei in hohen:
.»Grade-zn verringern, einen Theil der bis dahin ver-«
spfändeten Einkünfte frei zu machen und überhaupt
die Lage der türkischeri Gläubiger zu verbessern. Z)
Der bulgarische Tribut war nach Ansicht der euro-
päischen Mächte von je her namentlich dazu bestimmt,
die Jnhaber türkischer Papiere zu befriedigen und ist
überdies ans dem 7. Protocoll des Berliner Con-
gresses ersichtlich, daß man eine gleiche Bestimmung
iauch in Bezug auf jene Zahlungen im Auge hatte,
zu denen dieanderen Fiirstenthicmer verpflichtet wur-

den. 4) Die vou der französischen nnd englischen
Regierung erfolgte Ernennung von vier Mitgliedern
in die Connnission zur Verwaltung der indirecten
Steuernhat keinerlei politischen Charakter und keinen

- anderen Zweck, als den Jnhabern türkischer Schuld-
verschreibnngen volles Vertrauen einznflößeik Z) Zur
Einsetzung der i1n-18. Protocoll des Berliner Cen-
gresses vorhergeseheuen internationalen Connnission

. liegt keinerlei Nothwendigkeit vor, nachdem die Türkeis« sich. mit ihren Gläubigeru direct. inEinveruehtnen
gesetzt hat. . . . .

.- Jn voriger TLoche, am H. El)?ärz, vollendeten sich
gerade fünf Jahre, daß das Ministerium Beim-us-
sield sein Amt antrat. Obwohl sein Atthatig in1»Par-

« laiuente sich sichtbar tiicht gemindert hat nnd entge-
gen« früheren geschichtlicheir Erfahrungen die Regie-
rurigsmehrheit im Unterhause heute noch wie vor
fünf Jahren treu nnd unverrückt ihrem konservativen
«Fühxek« fp1gt, hat die Opposition darum« doch die
Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, das Cabinet

sznoch in: Laufe des Sommers zu stürzen oder bei
Hsden nächsteii allgemeinen Wahlen, die aller Wahr-z

scheinlichkeit noch in diesem Jahre Statt finden
werden, die Niederlage auszuwetzem die sie bei den
letzten erlitten und welche den Sturz des Niinisteriikni
Gladstone nach sich zog. Ob diese ihre Hoffnungen
bloß Kinder ihres Wunsches sind, ob die schlimme
Lage der Finanzen sich als« eine bessere Handhabe
zum Sturz des gegenwärtigen Cabinets bewähren

» werde, als es dessen auswärtige Politik bisher gewe-
: sen, und «ob sie aus den nächsten Wahlen siegreich
, oder auch nnr bedeutend gestärkt hervorgehen werde,
: alles das läßt sich jetzt noch nicht ern1itteln, darüber

zu sprechen ist überhaupt noch vielzu früh. So viel
aber steht fest, daß die gewünschte politifche Einigung
der zerfahrenen Oppositionsfractiorreii bisher— noch

: nicht erfolgt ist, janicht einmal merkliche Fortschritte
gernacht hat-. Noch steht in vielen wichtigen Fragen

:" Gladstone mit seinen: Dlnhange getrennt durch eine
s. tiefe Kluft von Lord Hartiiigton und den gemäßigten

rein politischen: Werkzeuge herausgebildet und
die Section der geheimen Polizei es verstanden, sich
bald alle anderen Sectioiieii unterzuordnen. Man
erzählte isich damals« P— im Anfange der sechsziger
Jahre —- in Paris« haarstränende Geschichten über
das Treiben dieser geheimen Polizisten, über das
Auftreten der Corsicaner Atiaiiches Jahr später« er-
schien ein Buch, das zwar als ein Pamphlet ver-
schrien wurde, das aber vollständig auf-Wahrheit
beruhte und die Erlebnisse eines der Haupt-Agenten«
dieser Polizei, eines gewissen Griscellh erzähltespeine
Geschichte, wie sie kein Romausihreiber schauerlicher
erfinden könnte und die allen jenen Gerüchten Recht
gab. Dieser Griscelli war in seiner Art ein ausge-
zeichneter Man, ein Specimen von einem italienischen
Condottieri, der sich auf Leben und Tod seinem
Herrn verkauft hatte, für ihn dieschiindlichsteti Thaten
ohne Gewissensscrnpel verrichtete, denjenigen, die ihm
zufälliger Weise einen ivesentlichen Dienst hatten er-
weisen können, Erkenntlichkeit bewies, der auch vor
einem Morde, wenn er ihm befohlen wurde, nicht
zurückschrah der aber, wo er sich verkaunt und ver-
stofzeii fah, in« echter corsicanischer Vendetta; gegen
seine Auftraggeber austrat. Liest man dieses Brich,
diese Memoireii und Erlebnisse, so begreift man, daß
in jenen Jahren die Hauptstadt Frankreichs nnter
einer Art ,,Terrenr« stand und daß man nichts mehr
fürchtete, als die Polizei.

Auf jede Weise konnte man diesen Schrecken aus-
beuten; Studenten gaben sich für PolizeiWlgeiiteci
aus, um den tollsten Unfug zu üben. So kannte
ich dcnnals einen Studenten, der sich während einiger
Wochen die Freude gönnte, jeden Abend in derselben
Stunde in eins der besuchtesten Cafås der— Rue Bo-
naparte zu treten, langsamen Schrittes und ohne ein
Wort zu. sprechen, alle« Gäste mit fotschendem Blicke
musternd, einen Rundgaiig um die Tische zu unter-
nehmen und dann, nachdem -er den CaföåBesiger mit

Liberalen, noch steht eine Eiuigmig mit den Jrläm
dern in weitem Felde, und wie wenig sich selbst die
Führer einem gemeinsamer: Programm unterordnen
wollen, das hat erst soeben wieder Lowe bewiesen,
indem er, entschiedener sogar als die Regierung, gegen
eine Ausdehnung des Wahlrechtes in den Landbeziw
ken austrat, siir welche Lord Hartingtoii und die
liberale Partei mit Niacht einstanden. Es war ledig-
lich eine Parteidebatte, deren Ansgaiigvvoratisgesehen
werden konnte. Bloß als solche besaß sie einiges
Interesse. Denn das; die Regierung noch in dieser
Sessioii eine Resormbill einbringen solle., daran
wahrlich denkt kein Mensch, das kann weder Freund
noch Feind ihr irgendwie zuninthen Die Debatte«war, wie gesagt, bloß als Parteidebatte interessant.
Es galt wieder einmal, die gegenseitige Kraft zu mes-sen, und ans diesem Grunde ist es Werth, hervorge-
hoben zu werden, daß die Niehrlveit der Regierung
in der bezüglichen Frage diesmal nicht nur keine
geringere, sondern um nahezu ein Fünftel stärker war,
als bei der letzteti Debatte über die Ausdehnung des
Wahlrechtes. Was die Führer der Opposition bis-
her durch politische Beweismittel nicht erreichen konn-
ten, das versuchen sie jetzt aus geselligem Wege zu
erzielen. «Da die Bildung neuer politischer Clubs
ihnen bisher· bei Weiten! nicht so gut gelang als
den Gegnern (die· Erfolge des jungen liberalen
DevonshirwClubs stehen' hinter denen des jungen
conservativen St. Stephau’s- und des Beaconsfieldtk
Club weit znriick), und da es im Lande seit langer
Zeit nicht einmal einen einzigen großen geselligen
Salon eines der Yliberalen Führer gab, der, wie ehe-
mals deriPalmerston’sche, als Einigungspunct der
Partei« verwerthet werden könnte, so haben sieh nun
Lord Hartijtgton und Granville
entschlossen, « solche gesellige Mittelpunkte in ihren
eigenen Häusern zu· schaffen. Erfterer empfängt »in
den prachtvollen Räumen von Devonshire-Haus,
dessen innthmaßlicihe Erbe er ist, an jedem Mittwoch
Abend, letzterererschließt sein Haus allen Freunden
sogar vier mal in der Woche. Es istdies kein klei-
nes Opfer von Seiten LadyszGranvillEs und seiner
selbst, da sie sich dadurch nsährend des größten Thei-
les der Woche die Wköglichkeit benehmen, ihrerseits
Einladungen anzunehmen. Da aber das Parteiinter-esse dieses Opset erheischt und Noth kein Gebot
kennt, geht Lady Granville in der Gastfrenndschaftsogar so weit, daß sie den Vefuchern ihres Salons
die sonst unvermeidliche Abendtotlette zuvorkommend
erläßtp Somit wären auf« einmal zwei. gesellige Ver-
einigungspuncte geschaffen, denen sich nun ein dritter«
von gegnerischerSeite zugesellt hat, insso sern
L a d n» S a l i s b u r y- " ebenfalls angefangen hat,
ihre Salous jeden Mittwoch zu erschließen Da-

leiser Haudbewcgting gegrüßt hatte, das Local, ohne
Etwas genossen zu haben, wieder-verließ. Am ersten
Tage sah man diesen seltsamen Gast mit lächelndein
Auge an; am zweiten stußte die Gesellschaft der
Stannngäste; als er aber zum dritten Male wieder
kam, lief es wie im Geisztiurmel svou Tisch zu Tisch:
der geheime Polizist! Eine tiefe Stille lagerte sich
auf den Saal; der ,,Geh»eime- Polizist«« machte seinen
Rundgang, grüßte den Caf6-Besitzer, der wieder
grüßte, und verschwand. So ging es zwei Wochen
lang zur unermeßlichen Belustigung des Spaßvogels
nnd seiner Freunde. Nach vierzehn Tagen wurde es
dem freiwilligen Polizisten selbst. bange vor seinem
Experimente, es konnte ihm ja passiren, daß er plötz-
lich von einem wahren Polizisten abgefaßt wurde!
Im Kaffeehause wunderte man sich über-das Aus-«
bleiben des geheimen Agenteciz Alles suchte aber nach
dem Polizisten, welcher diesen, vielleicht zu auffällig
auftretendeki Spion, erseht— haben mußte und da Nie-
mand einen neuen Geheimen zu entdecken vermochte,so glaubte Jeder, sein nächster Nachbar könne ja am
Linde dieser Mouchard sein.

Das Eiudringen der Corsicaner -in die Polizei
und das Ueberhandnehmen der politischen, geheimen
Polizei hatten noch die andere Folge, daß aus den
berüchtigtstsen Elementen der Gesellschaft Mitarbeiter
zu dem großen Jnqicisitionswerke herangezogen wur-
den: die Führer und Oxganisatoren der kaiserlichen
Polizei wußten recht wohl, daß die Jugend, wenn
sie sieh gezwungen im öffentlichen Leben Schweigen
auferlegen muß, ihren Gefühlen doch nicht vollstän-
dig zu gebieten im Stande ist und sie dachte also
daran, den Ausdruck derselben auf alle mögliche Weise
zu erlauschen: die Frauen mußten folglich eine Rolle
in der Polizei übernehmen und gerade in den Lo-
calen, in welchen die Pariser Jugend Alles eher als
eine politische Jnquisition suchte, gerade da war sie
am Sichersten bewacht. Aus der Mitte dieser zwei-
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durch ist dem Systenx der freien Concurrenz, wie es
auf dem volkswirthschaftlichen Gebiete besteht, nun
auch iu der gesellschaftlichen Sphäre getdakisjks
gen. Wozu, um Mißverständnissen vorzubeugen nochszx

bemerkt sein mag,-daß die von den drei genannten
Häusern erlassenen Einladungen .sich durchaus nirht
auf politische Parteigenofsen beschränken.

" Die spanische Ministerkrisis ist überrascherrd
schnell beendet worden. Canovas del Castillo und «
Martinez Canipos haben sich· unter Vermittelung des
Königs bald verständigt und die Rollen unter einan-
der» vertheilt. Canovas bleibt «Ministerpräsident,
Campos wird Kriegsminister An Stelle""des« bishe-
rigen Ministers des Auswärtigen Silvela tritt der·
jetzige Handelsmirrister Graf Torenoz Orovio behält
das Finanzportefeuille und Robledo das desJnnern
Es heißt jetzt, die Abdankuttg des Cabinets Canovas
del Castillo seischon seit Langem beschlossen gewesen.
Canovas habe nun den Augenblick für« gekommen er«- .
achtet, dem Könige freie Hand in· der Wahl feiner »

Räthe zu lassen, die er aus den Reihen der szarla- J
mentarifchen Parteien wählen müsse, nachdem die j
Cortes aufgelöst und Neuwahlen die wahre Meinung ·
der Nationezum Ausdruck gebracht haben. Zu. die-sem Zwecke hat Don Alfonso die Präsidenten der ·

Cortes, sowie die Parteiführer Sagasta, Llorente,
Santa-Cruz-Mayano, Posada Herrero., soivie den s
Marschall Serrano und die Generale Novalic·hes, «
Balmaseda und Quesada zu sich entboten, um mit
ihnen über die Bildung des Cabinets zu berathen.
Wie esscheint, haben aber diese Berathuttgett bis E
jetzt kein positives Resultat ergeben. Möglicheriveise X«
ist die oben bezeichnete Neubildung des Cabinets nur F
provisorisch und wird nach dem Ergebnis; der Neu- Y

wahlen wirklich ein parlamentarisches Ministerimn Z«
einberufen. « . - - . « · « i

. Währenddie schwankenden Verhältnisse imSüdk «

often Europas sich zu« consolidiren begonnen, ist -auf l

der anderen Hälfte des Erdtheiles eine Revolation «

in Scene gesetzt worden. Diese Staatsnntwiilznng E
hatsichin Hayti vollzogen. Jm Anfang Februar .
landeten haytische Flüchtlinge von zKingston ans an« T
verschiedenen»Küskexxpuxicteu udkdrich und südrich s
von Port-au-Pr»ince, bemächtigten sich zweier Städte k

und proclamirten General Morency Benjamin als I
Präsident. Die »» Bewegung war, nicht zunerwartetz I«
da es seit »eini»ger«Zeit» vorherbekannt geworden war, 1
daß die. Anhänger General Salomons sich« für einen. I
Ausstand· organisirtenx Ein verdächtiger Dan1pfer, E
der in MorantkBai Vorräthe und Leute eiuschifftq k
machte die Behörden aufmerksank Die englischen T
Schiffe ,,Plover,« uud«,,Sirius»« wurden ausgeschickt, !
um das» Schiff mit Besclsznag zu belegen, aber ehe szsie I
in die V,ai eiufxkhxseky war das Schiff mit de» Fläche J
lingen von Kingstoii verschwunden Zur selben Zeit Z
landete ein Haufen von Flibustiern in Jacmel, ward I

aber durch die Regierungstruppen vertrieben. Miit: f
lerweile Jlaudete das Hauptcorpss der. Jnsurgenten I

beider Stadt Sau Marco und bemächtigte sich; durch J
Ueberraschung der Hauptbatterie und« zog den weißen J
Sternder Revolution auf. Das zHauptcorps zog»
nach. dem Marktplatzy wo esnachskurzeni Wider; t
stande sich« efestsetztez die Einwohner unterwarfen Z

sichdem General Benjamin Nachts. wurden» neue z
Anhängerangeworbem Am nächsten Tage drangen d
die Jnsurgenten . bis zu dszer kleinen Stadt. Sau d
Miguel »vor, die sich gleichfalls anschloß. Am Abend I
des 8. wurden Regierungstrrtppen in der Bai von a

Gonaives gelandet und ..draiigen, durch die »Macht»dbegünstigtzt übe-r die bewaldeten Hügel vor. «-.;E·,Eine«
die;ssss-Jksiirgszenten" ·»u1it»ernom:nenez·» Regognosrk

«. rungssergäb istsideßj «daßsz»die Jiisurgentetkczjz in; groß-Er
Uebermacht warens« ward« deshalb: beschlossen,
die Rückt-sehr des Ipkampferzskssvon Port-gn-Prj»iitc·e
weiterensVerstärkungeii zu· erwarten, ehe zur-II; Offen-
sive übergangen werde. Die Nacht verging indeß
tiicht «richig, da die Jnsurgeiiten einen Angriff auf
das von den Regierungstruppeix besetzte Dorf mach-
ten, aber abgeschlagen wurden( Der Verlust-»auf
Seiten der Regierungstruppen ivar 35 Todte und

- 89 Verwnndete, swährendider Verlust · der· Rebellen
weit größer war. Gefangene wurden nichtgetnacht

» -Hnlanu ,
,

spukt-at, 28.i Februar. Aeußerem Vernehmen nach
ist in »der gestrigen sSistzutig des Conseilss
d er— U niv e rs ität an Stelle- des nach— Pulkonra
berufenen Dr. O» B a cklu nd der Docent der Uni-
versität Lund, Dr. Anders L indftedt, zum Ob-
servator an der hiesigen Sternwarte gewählt worden.
Ferner wurde vom Conseil dieWahl des Professors Dr.
J. E ng el m an n zum Decau der juristischen Fa:
cultät, sowie die Wahlen der von den Facultäteri zu
Gliedern der BibliotheßCoinmission ernannten Pro-
fessoren F. Mühlaih E. .Löning, L. Stieda,Th. Mit-s
hoff und B. Brunnen . .

—- Für Auszeichnung im Dienste ist, wie in der
gestrigen Sitzung des Conseils der Universität mit-
getheilt worden (im ,,Reg".-Accz.« haben wirsp-noch«
nicht die bezügliche« Notiz angetroffen) der ordentliche
Professor der Pharmacie, Dr; G. Dlr a g e n d o ·r ff, szzum WirkL Staatsrath befördert wosrdeng —- Pro- «
fessor Dr. C. W e ihr a u eh, welcher zur Zeit, mit
meteorologischen Untersuchungen beschäftigt, im« Aus-
lande"weilt, wird sich, wie« wir hören, zur Theil-
nahme an dein im April stattfindeuden meteorolo-
gischen Congreß nach Rom begeben. s · «

· «—«— Soeben sind zwei neue Schriften zur Beleuch-
tung der Frage über die La nd s ch a f t s .-»J n« --

st««·i tut i o n e n der Oeffentlichkeit übergeben work«
den. Die eine derselben, welche wir s. Z. bereits
durch « dasNachwort des Uebersetzers ·angekündigt
haben, liefert aus der Feder H. vo n S a "m s -o n -

Urbs eine hieselbst erschienene deutsche Uebertraguiig
der· Schrift« des rühmlichst bekannten AkademikersW( P; B es o·b r a s o to» »Die Landschafts-Jnstitu-
tionen und die SelbstverwaltungN Währenddiese
Broschüre lediglich eine Studie über das «i·«iissische"ccisidschaftiiche Secvstverwaituugssysteux bildet, behau-
delt eine, uns übrigens noch« nicht«zugegangeiie, im
Vcrlage von C. Naumann in Leipzig ausgegebene
Broschüre die nämliche Frage mit Anpassung aufunsere« ost"seepr«ovinciellen, insonderheit die« kurländi-
schen"Verhälti1isse. Dieselbe führt den Titel »Die
rnssischeti Laiidschafts-Jnstitntionen bom l. Januar
1864 und der, kurläiidische Landtag, ersterTermin
1»878«.sz · i . «

Im Gegensatze zu den«! lind da aufge-
tauchten Gerüchte, daß an die« Stelle des verstorbenen
Fiirsten Krapotkiii der »General-Mcijor Miloradowitsch
zum Gouverneur von Charkow designirt sei, niezldet
die »Neue Zeit« aus zuverlässiger .O-»uelle, daū für«
diesen Posten der derzeitige stellvertretende Gouver-
neur von Grodno, General-Major vo nW ah"l,«
ausersehen sei. (Derselbe ist, wenn wir nicht irren,

ein Sohn des bei Fellin begütexterx Herrn von Wahl-
VZT...,Surgefer.)
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sörsich gegangen; Wie Für-in der Reis.
sind» zu S».tzadtveszrss;rdnekc»k1,Iejpählt worden die

Herren Wcishrhiisem Madison, Iaegey Kelo, Jürgens,
Tit-ihr, Fels, Erd-sing, Tkeuferdtz am 24. d. Netz.
follte eine Stichwahl zwischen« dem Esten Saar und
dem Hofgerichtsäldvocaten Schoeler stattfinden.

«Riga, Es, Februar) "Uebe-«rj.-"«die vorgeftern, Frei-
tag,abgehalteneStadtverordneten-Ver-
Tsa «m tm l«u n g istq die1;Z..:.f. : St.:.u.::-Ld. ..«in..d-er glück-
lichen Lage einen eingehenden Bericht zu erstatten.
Jm Vordergrunde der Verhandlungen derselben stand
eine Reihe sanitärer Maßnahmen. Sos-s-b.-rachte u.
A. das Stadtamt"zur.Anzeige, »daß es sich,-·-nach vor-
gängiger Verhandlung mit demsAmtsgerichy veran-
laßt; gesehen habe, für eine bessere« Bewachung »der
S- ch l ä ch t e r· e-i-e nSorge zu tragen. Die :sich
bei denselben ansammelnden Abfälle werden, statt wie
früher zwei mal in in. der Woche, gegenwärtig täg-
lich abgeführt und zur Controle der Ausführung
dieser Anordnung sind dem Stadt-Veterinärarzt drei
Aussichtsbeamte beigegeben worden, welche mit je 20
Rnbel nionatlich gagirt werden. Die Stadtvero.rd-
neten ertheilteii sowphl für diese, wie auch für diverse
andere, die Djsiufectionl anlangender - Fischwaareiy
der LlrrestantecwKaserne und einiger öffeutlicher Lo-
cale betreffende Maßnahmen demStadtamte die nach-
gesuchte Jndemnität ·Das Stadthaupt referirte fer-ner, c daß zur —·Un«terbr"ingung- derjenigen Personen,
welche in Riga etwa an« der -Pest erkranken

ssollten, ein am Ende— der· eMoskauer Vorstadt-
isolirt belegenes Häuschem augemiethet und da×-
zur Gewinnung -·des erforderlichen Personals, als
eines Arztes, eines Feldschers-, eines Wärters«,
einer Bäuerin, einer Köchin und eiuesKuechtes be«-
reits Schritte eingeleitet- iworden seien« Es sinds
ferner in Aussicht» genommen die Erbauung eines
Glühofens zu"Desinfectionszwecken, die Errichtung
eines Kirchhofes für« an der Pest Verstorbene, welche
letztere auf den Erbbegräbnisseu nicht beerdigt wer-
den dürfen, die Einrichtung eines Grundplatzes an—-
der« Gabelung der Riga-Düuaburger und der Riga"-
Mühlgrabener Bahn zu Quarantainezwecken und
endlich die Beschaffung von iiorläufigsz drei zweckents-
sprechend sz e"«iugerich"teten- Krankenwagen-. Schließlich·
eröffnete die Versammlung dem« Stadtamte zum Zweck
suach Möglichkeit schneller Lsewerkstelligung der« im «—

Falle des Auftretens der Pest insRigii erfordersliiheir
Maßnahmen, " unter der vom«-Stadtamte- selbst »in«
Vorschlag gebrachtenBediugung crsllnionatlicher Rech- ««

uungsleg«"ung, einen vorläufigen außerordentlichen
Credit von 10,"000 Rbi. Jn Bezug auf die aus««
nicht rechtzeitiger Leichenbestattuiig uud aus der Lage
der Kirchhöfe sich ergebenden Uebelstände ist die
Yiotlswendigkeits der Einführung einer obligatorischen
Leichenschnu, von idallen zum· Aufstellen der-Leichen
auf den« Kirchhofen uud endlich die Schließung der
in »der Pioskauer Vorstadt« «belegenen Katholischeik
und Allerheiligemäkirchhöfe anerkannt worden. Die
sowohl für Publicum als Beatnstenperfoncrl durchaus
gesundheitsgefährlicheii Räumlichkeiten des Paß-
biirejaus habendie Sanitäts-Commissiou veranlaßt,
gel)örigeu Ortes« auf die Anmiethung eines anderen
Locales anzutragen. · i : » « « "

" Aus Dgldrtaa wird unterm« 24. d.·Vits., Mor-

gens, telegraphirtr Jn der See kein Esiksichtbar. sgDas HSeegatt und die Flußmündung m
»z«xis»;«zum IWiUteLJJHIFYafeII eisfreiz somit der EinlaufTsxsfsujjjsszhäiesisgu Lksjyxerhafen unbehindert zugänglich;-szsz Wer-disk» 26. Februar. Der durch« s en

FallfProkrjffjewJheraufbeschworene Sturm von Pest-
«"b e IF) t u·-«’i·r g e n beginnt fich allgemach zu le-

gen: der Anfangs empfutidene bleiche SchreckVmachtmehr seiner ruhigeren, gewissermaßen akademischen
Erörterung über diese Materie Maß. Diesen Um-
schwung sucht die ,,Neue Zeit« in. erster Linie durch.die inder ganzen Angelegenheit beobachtete Oefsetgliåhzkeitsxzu erkläre« ?««sps.xhsbkl9fistfukchtbcike Wort» e —
bedeutend an seinem Schrecken verloren und, man

«— könne jetzt ,·:z»ruh»igen».»»Blutes, zu»»»eiz1er-ersrhö-pfenden
Darlegung» ..des:.2-WEIckks-« THAT; PCst,-TTIZVTCEIXL".;.TJUVEM
das Blatt die im» Astrachattschen » aufgetretene Epide-
mie klauch änßerlich ihres Schreckeus zu entkleiden

. bestrebt ist, dadurch »daß es das Wort ,,Pest««
,,epidemischen Typhus mit Lclxscbwellung dser LyMIH,driisen« ersetzt, bemüht es si "-

—— in un erer ei-
- tiung nach fast zu leideuschaftslosen Weise »——» es

plausibel zu machen, daß der als ,;Schwarzer Tod«
ausgegebene Krankheitsstoff schon lange san den
Niederungen der Wolga ·e i n h e i m i s ch gewesen-
sei und daß man dort im Volksmunde schon. lange
vom Schwarzen Tode so spreche, wie anderweitig
vom Typhus oder Scharlach. Eine schwere und·
erst jetzt leider gesühnte Unterlassungssüudeder «rufsi-
scheu. Ntediciner aber sei es, daß sie, trotzs der dahin
einschlägigen Arbeiter: des« verstorbenen Akademikers
von Baer u. A; m» nicht schon früherden Charak-
ter der dort mit dem Namen ,,Schwarzer, Tod« be-
legten Krankheitaufgedeckt hätten. »Nun aber wird«,

fährt dasBlatt fort, ,,vorrAllem, dank der. Oeffent-lichten, dank, den osficiellen Publicatinisen-,-tssdankxdersg
Diagnose des« Professor-s Botkiu, dank den— -Zeitungs.-

-Correspoitde11ten, -,.dank.- selbst; den« leidenschaftlichenund sogar unstatthaften Ausfällen aus Botkin —s—. s
ein neuerGesichtspunct für die- Beurtheilung des
epidemischen- Typhus mit.« Auschswellung Lderrstuymsxhagefäße gewonnen-werden«. und zum Theil er ei«

reits fixisrt«"·worden-. »Ein Furchtbares tst es um den;
,,Schwarzen-Tod«, ·denn Alle sind 4———-; o:- mit åxcht.oder Unrecht ist ihnen gleichgiltig — .»avon» er-».
zeugtz s-da÷.sszsssvor- ihm»keine Rettung giebt» Die.
gegenwärtige Krankheit- sist jedoch »nur« eines-d«
Uebel-« in« der Zahl vieler anderer Uebel darf;
keinerleirspxPanik erwecken. . ; DerPamk ist jetztsz
jeder Boden entzogen, ohne daß Iman doch. wieder in i.

detstialten Schlummer verfallen dürfte« :

Zur Rückkehr der Activen Armee-
veröfsseutlieht der -,",Russ. Jnv.« folgendes Telegramm
aus Kasanlyk vom«23:-Februar: Donnerstag, den 22.
Februar, am Abend, verließ General-Adjutant -T o-d-«
l e b e n szAdrianopel. Die Stadt und alle -Minarets
waren illuminirts Die gesanrmte Bevölkerung zeigte -

unseren Behörden gegenüber— die aufrichtigsten Sätti-pathien -«·«Ueberall- ertönteuE die Ruf-e: »Es lebe»- « ar
Alexander TlI.««-« sRe»ouf-Paschas fuhkm TM« Eqlkspkpages
mit dem General Todleben bis zum Bahnhofex wo·
sich die Vertreter » Ealler in der Stadt befindlichen
Nationalitätenversammelt hattenj Unter« den vielen«
sytnpathifchen Begrüßungen sprachen die Tiirken ihre
Anerkennung "«"ünd ihren Dank dem GeneralsTodleben
auch durch« den Mufti und die türkischelGeiftlichkeit
aus. General Todleben - hat alle Verfügungen »ge-
troffen, damit die Ordnung Hund der. Wohlstand im

felhaftenskGeseilscinzft tanien der; Polizei-Direktion »die·
interessantestexisz Nachrichtern die oft zu wichtigen Ent-
deckungen, oft. aber; auch zu ganzabentenerlichetiVer-
wickelsungen führten, -Die Polizei blieb zvon jener
Zeit jan »in intnnerBeziehungzu den gesellschastlichen
Elementen, von denen wir sprechen, zdie ,,Spitzel«
waren überall zu finden» im Schleppkleide, wie im
Frachunter der Blouse des Proletariers, wie unter
dein Rocke des Staatsdienerå Es— entstand eine Art
von politischer Freimaurereh in welche nicht nur Die«-
jenigen, welchen das Amt obliegt, die Verbrechen zu
bewachen, eintrateiysondern in welchem die, ehemali-
gen Verbrechey »die freigelassenen Sträflingq Diebe
oder Diebs-Cand«"daten auch ihren Platz fanden. Es
hieß dort: eine Hand wäscht die anderezszman ver-
stand-es,— einen Modus vivendiherauszufindeky nzelcher
»der Polizei gestattete, zuweilen« ihrebesten Helfers-
helfer in politischen Dingen gerade dort zu»finden,
wo man sie am Wenigsten vermuthen möchte. »Laßt
Euch nicht ertappenl« sagte mandem »Diebsgesindel,
nnd treibt es nicht zu bunt, dann können »wir uns
schon vertragen! Wenn zu jener Zeit von Agents
proyocateurs so viel gesprochen windet, so» war dies
nicht Zufall, nicht krankhafte Erregung: dieser Agenis
provocateurs hatte-die Polizei in Wahrheit eine Un-
rnasse bei- der Hand, diezsie im gegebenen Augenblicke
loslassen konnte. Wo sing damals die Polizei an?
wo· hörte sie auf? wo war die Grenze gezogen, über
welche hinaus man es nicht mehr mit dem eigentlichen
Polizisten, sondern eben mit einem angehenden oder
momentan aus freiem Fuße sich befindenden Verbrecher
zu thun hatte? Diese beiden Elemente. hatten sichzu
enge« verbunden, daß .man sie kaum mehr in den
Momenten, wo sie aneinander stießen, von einander
unterscheiden konnte. Die Polizei-Principien, welche
in früheren Jahrzehnten von ausgezeichneten Polizei-
Directoren aufgestellt worden waren, .-und.-e. welche
Balzacs Rotnane inspirirten, waren unter dem

zweiten. Kaiserreichev zueiner Pdllendriug und Ent-
faltung angeschwolletn die..««selbst«B,alzac und seine
Vorbilder in Erstaunen gesetzt hätten» Ein« eherne-
liger Polizei-Präfect hatte sich. einst dahin geäußert,
daß in Paris. und überhaupt in einer großen Stadt
die Polizei unmöglich. sei, wenn » sie sich znieht in
steter Verbindung mit der Verbrecherwelt halte und
nicht gerade aus der Mitte der Verbrechen den frü-
heren Galeerensträflingety sich ihre tüchtigsten Mitar-
beiter wählen könnte: dies Princip mag eine· gewisse
Wahrheit enthalten, « jedenfalls wurde Yes vonder
Polizei-Direktion des zweiten Kaiserreiches als das
allein richtigeaufgestellt und befolgt.

Diese kaiserliche Polizei war natürlich den fran-
zösischen Republicanerty die jetzt an der Spitze der
Geschäfte stehen, »von jeher- ein Dorn im Auge.
Gleich» nach dein 4». September 1870 und »treulich
wieder nach dem Sturze Mac Mahoms richteten sie
ihrAugenknerk auf diese Verwaltung» Zuerst glaubten
sie mit überaus großer Naivetät , daß es genügen
würde, wenn man einen Polizei-Präfecten durch, einen
anderen ersetze. « Der Befehl, der vonoben herunter
kommt, dachten sie, wiirde ausgeführt werden und
die gesammte Polizeimannschaftz die früher gegen die
Republicaner gearbeitet hatte, sich sofort für sie in
Bewegung fegen. Sie hatten aber ihre Rechnung
ohneden Wirth gemacht, daß heißt, ohne die· Tradi-
tion, welche sich von oben bis tief unten in die
Polizei eingefressen hatte. Befehle wurden wohl ge-
geben und ehrfurchtsvoll von den Unterbeamten auf-
genommen; ausgeführt wurden sie aber nicht, im
Gegentheil behielt der Bonapartismus, oder besser
noch, der Anti-Republicanismus, die Herrschaft in
den Bureaus dieser Verwaltung. Dort war die
Stütze aller Feinde der Republik nnd während die
Republicaner glaubten, daß sie sich— der Polizei gegen
diese« Feinde s.-bedieuenskönnten, so- hatte sich die
Polizei selbst schon als bonapartistische Gegen-

Polizeiiotistituirt ·« undspccrbeitete mit voller Kraft
gegen die s liestehende » Staatsfortns Sie war 4

und sie ist heute noch ——«ein Staat im« Staate;
wosiesfich von derherrfchenden Partei· angegriffen
oder in dem Besitze ihrerStellung bedroht fühlt,
versteht sie" es "·a11ch, durch ihre Beziehungen zu
jenen zweiderktigen Elementen eineLage zu schaffen,
welche der Regierung den Beweis der in den«
Polizei-Verwaltungen schlummernden Macht führen
solls Die letzten Auftritte in denStraßen pon
Parisszdie plötzliche Unsicherheit der Hauptstadt
Frankreichs hängt vielleicht mehr, als manes glaubt,
mit der ,,Säuberung« der Verwaltung zusammen;

· Gegen Ende des Monats Januar« veröffentlichte
ein« kleines Pariser Blatt, die ,,Lanterne«, mehre Ar-
tikel mit der Unterschrift »ein alter kleiner Beamter,«
welche die Polizeiverwaltuiig aufs Heftigste angriffen
und« der republicanifchen Regierung den Vorwurf
machten, dort noch nicht gehörig· aufgerärxmt zu
haben( Mehre Polizeibeamte, »Ansasrd, Lombard,
Brisfaud,« wurden darin angeklagh als Feinde der
neuen Regierung. »das imverakitwortlichste Doppel-
spielzu spielen. Unter dem Kaiserreichq so hieß es
in diesen Artikeln, . waren diese Herren dieheißk
blutigsten Jmperialistenz bei jedem ofsiciellen Feste
hätten sie damals die Unterbeamten mit sofortiger
Eutlassungz bedroht, im Falle diese nicht energisch
genug die-Handhabung des öffentlichen Enthusias-mus für den Kaiser Imd die Kaiserin betrieben; als
der 4. September das Kaiserreich zumi Sturze
brachte, « verwandelten sich diese szBonapartisten plötz-
lichin Republicanery ,,Jst.er endlich· ·angebrochen,
dieser langersehnte Tag l« rief Ansard Herrn von
Keratry zu, als dieser im. Namen der neuen Re-
gierung in die Polizeipräfectur trat. Später, als
die· Verfailler die Commune unterdrücktem .soll der-
fclbe -Anfat·d»»einen, zwie die ,,Lanterne« sagte, f sehr
zuverlässigen Beamten, der das Unglück hatte, in

viele, Ansard unbeqsuemejGeheinmisfe eingeweiht zu
sein, den Truppeti als einen Communarden über-
liefert haben, l die« Iden sUnsehuldigen erschossen.
Während der Regierungdes 16.s Mai diente Ansard
eifrig der« Reaction; er ließ die Republicanerssverz
folgen und wakr bei den Vorbereitungenzum Staats-»
streiche TthätigF Er hatte die Bewasfnung der 7000
unter seinenBefehlen stehenden Garcljens de Ia
angeordnet, hattespgeschlossene Briefe -an die Ofsieiere
vertheilt, ·-in- welchen Jedem sssein Posten angewiesen«-
war; iuallen Pariser Arrondissements sollten die
Polizeimannschasten znsammenrückem 1000Mann dies
Polizeipriifectur besetzen z« die übrigen die sverschiede-—
ueu Quartiereim Innern besetzenz jeder Polizeispi-
dat sollte eine Flinte »von dem System» Gras -- und
einen Revolver erhalten. Die ,,Lanterne« berechnet,-
da÷·«dieses»kle·ine Armeecorps 42,000 Schüsse irr-der-
Minute gegen die Pariser hätte abfeuern können.-
Als nun die Reaction zu Falls kam, -wnrde ans
diesem Feinde der« Repnblicaner wieder ein enthusia-
stischerFreundder Republikz käme morgen aber der—
Bonapartismus wieder, so würde er in den Polizei-«
beanttenfeine besten Stützen wiederfinden. Cschlnßss

gMannigsattigkn » , «

»
Der Brockenwirth, dem. jetzt Gelegen-

heit gegeben ist, mittelst des Telegraphen Lebens-F
zeichen nach unten zu geben, klagt über »den
S ch n e e

,
der dort noch nie in solchen Massen »ge-

falleu ist. Vor einigen Tagen- hat er die»Part·erre-
Wohnung geräumt, da »der Schnee die Fenster voll·-
ständig verdeckte. Falls es noch einige Tage so fort
schneit, so wird, er wiederum eine »Etage. höher;
Quartier nehmen müssen, wenn et dasTageslicht
sehen will. sDie -und»Ziegen« soll zder Wirth
auf Zimmer Nr. 4; einqnartiert haben, da es« indem
völlig verschneitemStalle stocksinfter war» und sich
durch den Schnee nicht mehr Bahn zu ihmbrechenkonnte.
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sund« und in der Stadt» nicht nur während des
Azzfekkthqltes der Russexx gestört·wurde, l sondern daß
ask-h ReouePnsckx aus Hilfe crund jederäbeistsvd »ge-
währt werde, um die Ordnung nach dem Abzüge der
Rassen auftecht zu erhalten. In? allen Städten und
Ortschaften auf dem Wege IFUch Schkpka WUVVC GE-
nekal Tpdlebcxx de: freudigste Empfang Seitens der
Geistlichkeit und des Volkes zu«The«il. Kinder sangen -sz.
z» Ehre« des kussischen Kaisers und der blutsver-
wandte» Armee bulgarische Hymnen Am Abend des
23. Februar traf General-AdjutantTodleben in dem
zerstörten Dvkfe Schkpka Ein·

—- Nach einem von der ,,Neueu Zeit« wieder-
gegebenen Stadtgerüchte soll derk Stadthauptmann
General S ur o w seinen Posten. zeitweilig verlassen v
und, wie es schon früher von uns angedeutet worden, .

mit den erforderlichen Rechercheii in der. Angelegen-
heit"«der·Ermo,rdung« desFürsteii Krapotkin betraut-
werdm . . . . . .

—- Jnden ·Krankhe·its-Ersrhein«un-«
ge n der Residenz ist seit der letzten Woche des.
Januar-Monats« «e·ine Wandlung eingetreten. ,-Die
Sterbliehkeitsziffer·" That sich, wie wir dem ,,Golos«
entnehmen, gegenüber» der Vvtwoche um 10 Procent
vermindert; statt der Pocken beansprucht aber jetzt der
Typhus, namentlich der Uuterleibs-Thph1is, die erste
Stelleksp Die Summe der Erkrankungeii ansteckeiiden
Charakters beläuft sich auf 121Procent all»er Erkran-
kungeuz darunter sind szzwei Fälle der s ibiri-"
schen Pest mit tödtlichem Ausgange zu ver-
zeichnen. " s - s s . .

—- Sonuabend Abend· ist der General s M.
T seh e r nj a j e w von seiner Reise nach Serbien ·
und Vulgarien wiederum in St. Petersburg ein-
getroffen. b - -

—- Die seit einiger Zeit wiederum geöffnete Bi-
bliothek der Studirenden der medico-
chirurgischen Akademie wird, wie, die z» ,,Neues Zeit«
meldet, von den Studirendenaus gewissen Gründen
nicht besucht. T « " ««

ssLiäLfTNaszeh »der russ. Medic. Z. hat sich in Varna,
Schinnlen zRustschuk und anderen Städten der Balkam
halbinseldieZahlderan« venerischen Krank-
he it e n Leidenden bedeutend vermehrt. Etwa der»
vierte Theil aller im Januar-Monat nach Nußlands
zurücktransportirteif kranken-Krieger dürfte an Z vene-
rischeiik

I» Genie-tü- wxe de17,MeseesH— bertchtet
kürzlich zzpiuk GIe » sjss O b e r
WITH? word« THE? sikkfkfs S.t;«-.Pxt-:«-Z-s2gIMl-t zu
wissen, daß dieses tragische den Oberst.
Knoop, betroffen; habe-z. —» Ebendaselbst ist dieser Tage»
der gemeine« Soldat -»Schisrhit,x eines im Some«
mer vorigen· Jahres ausgeführten Raubmo·rdes. z u m
Tode-verurtheilt worden.

,
- iks.t.ul«rs- .

.
« Der C a so? t a l b« e st a· n dzder zzKaisp Livländi-

schen genieinnützigeti und «ö «k«"o"n" o mszis ch e n S o -

c i«e t at berief sich nach« de: jüxigst vercmstarteiexp
Cassenrevision für. das Iiihr 1878 auf· 6«5·,600 Rbl.,
wozu noch die unsichere, öom Consortium der spro-
jertirten Eisenbahn DorpatxRiga zu erwartende Rück- :

zahlung:sgeniachter Auslagenzgim Yetrifisgsejjjlvoii 4033
Rblu 378 —Kop. kommt. ··"·Das··"voii» «-·ssdeni"issfh"ochherzi»gen· -
Stifter· Peter Heinrich v o n Bla nk e n h a«g""e·"n«"
Jahrse«·,"1796·»hergegebene Capitalz »betrug, wie

wirTI·de«rs« »Balt. WochenschrÅ entnehmen, 40,000
AIbert-Thaler,- welches als Stammcapital 57,500 Ru-
bel repräsentiren und· · nur gegen « sichere« H» gerichtliche s· -
Hypothek auf Landgüter ausgeliehen werden dürfen,
um die gefetzlichenZinsen adavon zu· gemeinnützigszen ·

Zwecken» zu»v»erwenden. Por mehr 20 Jahren
fügteUHdrrsTS p e-"ck·-S·ternberg zu· gleichen Zwecken
deu1.:Stammrapitale- 100 »Rbl. « hinzu. -Jm Jahre
1867-—- kaufte die Societät für 8000 RbL das Haus,
in welchem gegenwärtig; außer der Wohnung-ihres.
bestäudigen Secretairsz d·as»-Arehiv, die Räumlichkei-
ten öffentliche Versammlunge1rsuüs" eine private
Wohnung-sich befinden. Da der- Kaufpreis aus den
Ersparnissen der Societät und den Beiträgen der«
Mitglieder allmälig bezahlt worden ist, so: wird, der»
Preis des Jmmobils gleichfallsals zum Stammcapk
tal gehörig berechnetszx Die Einnahmen und Aus-
gaben für das Jahr 1878 balanciren mit der Summe
von 24,790 Rbrxgs Korn T

-·- · .459. Sitzung · ? . «

- » - der Gelehrten Estuischen Gesellschaft ·-

« · · den z» »(19.) Februar «1S79. o ··

«.

Z u s ch r ist e n hatten geschickt: die Kaiserliche e
Universität und Landes-Bibliothek in S tr a s; b u r g, :
die-K. M o s ka us ch e Gesellschaft der Naturforscher;-
die schlesische Gesellschaft für vaterländische »Cnltuk
insBr esl a u, der historische« Verein· von und für
Mederbahern in L, a n d s h u t, die historische G"esell-«
schaft des Künstler-Vereijns»zu Bsre me n , die- Ge-
sellschaft für nützliche Forschung zzus Trier, der
historische Verein für Ermland inF· ra u e n b» ur g,
die Gesellschaft für Geschichte und Alterthuisfsfunde
der Ostseeprovinzen Rußlands in Riga , der Vor-
stand der»Bibliothek zu« Wi ln a unddie Hirt-tiefre.
arkeologicko druztvo in Z a gr e b. »

Für die B i b l·i o th e kuoaren eiiigegangenTsz s«-
AUTDSM Jttlstxslsexx VO11»deM;«-E2sti Arie-

ineeste Selt;s« »in Dorpatx Aasxaramat 1878, Schnaz
kenbrsg 1878 und Toimetused Nr. 2 b., 12, IS,
U, 24, 26 und II. —- Von-·ders--keirländischen Ge-

sellschaft für Literatur und Kunst in Mitau: Sitzungs-
berichte aus dem Jahre« 1877, Mitau 1878. ——«Von
der Kais. Akademies der Wissenschaftenztsitxz »Es;-

-"t·ersbt1r"g:-B11Uetin,sz-Bd. XXT Nr. «St·".·""Pete"rs"-«
burg 1879. —«—— Von der Kais. freien ökonomischen
Societät in St. Petersburg: Tpyzxsk Jg 18«Z8,
Bd. III.., ;Heft.4 nnd Jg. 1879, Bd. II, I,
St. Perersbuxg1878 und 1879. —; Vyxijdei ;-·K"c"-is.
russischen geographisichen Gesellschaft ein St. Peters-
burg: Henker-ja, Bd. IV» Lief: 4, St. Petersburg
1878. —- Von der ösfentlichen Bibliothek·zusWilna:
Ikizsraroksk tkpeuvccronsh nyaen upenxzocsred Wilna
1879. " " .-·· -«

Aus dem Auslande: Von der Gesellschaft
für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde: Ge-"
schichtci der Stadt Gxeifswaid u. 40».» Jahresb-reicht
der Rügisch-Pommerschen Abtheiszlung der Gesellschaft.
Greifstoald»1879. kVon dem Verein für? Gesthichte
und Alterthumskunde in Viagdeburg :" Gesehichtsbläb
ter, Bd. XIIHI., Heft 4. Magdeburg 1878. «—»« Von
dem Harzverein für Geschichte und. Altersthünierk
Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Bd. VII, Ur-
kundenbuch der Stadt Halberst«c«cdt,Th. I. Halle1878
und Zeitschrift des Harzvereinsj Jg. U. Meinige-
rode 1878. «—- Von der historischen Gesellschaft des
Künstlervereines in Bremenz Bremisches sJahrbuch,
BdHXJBreMeU 1878. —- Von den; Verein Ham-
burgische Geschichte : Mittheilungen Jgx II., Nr. 1·———3.
—- Von dem histor. Verein für Niederbayerm Ver-
handlungen XIX. Bd. 3 u( 4 Heft, Landshut1877."
—- Von der Akademie der Wissenfchaften zu— Mün-
chen: Sitzungsberichte der philos. -·philol". und
hist. sClasfe Bd. II, Heft 1 nnd Oder smathssphysikj
Bd. VIII» Heft 4. München Y1878. l—- «Von" der
Schlesrschen Gesellschaft für vaterländischeszCultur in
Breslau: 55. Jahres-Bericht Jnebst Fortsetzung des
Verzeichnisses der in « den Schriften der Gesellschaft
von 1864——«·:1876 enthaltenen Aufsätze - Breslau 1878
— Von dem historischen Verein für das Großher-
zogthum Hessenx W. Wagner, die vormaligen geist-
lichen Stifte sim Großherzogthumv Hessexr Dazu eine
Reihe von Tafeln« Darmstadt ·T187«8.T--—— Von-»der
Elsässischen historischen Gefellschaft in Straßburg;
Sitzungsberichty Nr. 10. —- Von dem Alterthums-
Verein »in Agram : Viestoily Jg.·---I.,· Heft I.- Agram
1879. —"— Von der Gesellschaft fürnützliche"Forschun-
gen; zu zjsTrierz Jahxgesbericht von. 1874

»V-3ug::;:em sxszxixectokiuxii goes-«: Geuvxuyuisxavsrxim
zu Dorpah Jahresbericht über die Thätigkeit des
DorpatschenGymnasiuni i. J. 1878., Dorpah 1878.-«

Ppxs,.Pxvs-sfsepkz.Cs V I U eeb e r g ins KescivØAls
"tdra«""«pesrå"" riotfk sätnper auåitåfI Kasan 1878 — Von
Pastor am. Rücker aus; Klein- St. Johannisp
Mshke IJTIhZEsäNgE knlkjtkdifchst ZEETIUISEILZ nett-Edi-
scher Schriften, Kalender und andere in ländische
-S·chr»ist»en. —4»-. Von Redacteur C. J.a«ksz«o b s on:
Nr. 1 des zweiten Jahrganges der ,,Saka1,a.«., —»J
Von Professor L, Sxtie d a·;»» »Der 4. archäok

ilogisihelsongreß irsKasan IZJLTJM und »Die 9.
gemeine: Versammlung derdeutschen Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologiezuiid Urgeschichte zu Kiel
am,1—2.» bis 1·4.» .Augusts,187t8. ej,1«8»;7.sz8. -

Von Oberlehrer F. W:a-ch -t" s mu t in· Mitau :

dessen ,,.«»1-.Ieberdiez-Q-t1ellen- und· den Verfasser »der« ät-
teku 1iv1iiudischeu«Reimchrouiw Veitau 1878.« f T

Für· das P? us e u m waren eingegangen: - ;
Von( Herrn "«."Herm. Baron B r u i n i n g k 778

Bernstein-,- I— Qu-arz- und 1 Chaleedonxkszerlesxzunkd
1«x"Kauri»-Biuschel1i, gefunden in Hasela«1«i« »Hei Dor«;3«a«t,
sowie Zaxabische »Sa»·tnenid»en-Dirhems, davpn Z· von;
Jsmael den Ahmed in; Taschkeixt geprägt Hiin Jahre
294 n. d. Flucht 900 n. Chr. und Ivon Nasr
bete-Ahn1ed nuskxzkSaänarskand v. 306.i « «

Von; Herrn. Professor« S t i e d a»- eirxeszgroße .f·il-»berne..Perle, lan-g.«38,— breit 35 mirs» »welche mit 11
anderen Silberperlen von gewöhnlicherer Form, 17
-Bernstein-, 9 Chalcedon, 7 Glas- und 2 rothen Thon-«
Perlen in dem Fragmente einer alten zinnernen
Kanne, deren Boden 150 Drirchmesser mißt, in
einem Kawelechtschen Gesinde gefunden« wurde: Dies cis
Perle unterscheidetsich von ähnlichendurch«8" regel-
mäßig vertheilte Verzierungen sin Gestalt einer; do«ps-
pelten Spirale (vergleiche Tafel IV, 24j des» vaterL
Museum) . , » H « · «« .

i "Von Herrn Just ein türkischer Fez aus rothen:
Tuch mit— schwarzer TroddeL » · « s sz —-

· Von. Herrn Sind. Lud. L an ge "-ein sogen;
Stamdikopf,«· d. h. ein Pfeifenkopf aus Birkenmasey

Teinsem DorsoaterStndenten aus der Zeitvon 1829
bis 1833 gehörig, in welchem die Namen seiner
Freunde eingeschnitten sind; .

Von Herrn Pastor R ü ck e r auf Klein-St. Joå
hannis ein sogen. Pater, d. i. ein gehenkelter Silber-
schmuck, in dessen Mitte dieKreuzignngspChkisti zdarg
gestellt ist (vergl. vaterl. Mars. I, f. IV, 1 c.») und
verschiedene Münzen, nanienztlich RigascheszSchilliiige
von 1563 und 1:577, ein dreifacher Groschen von
.1"591, 1 Revalscher SFhiJJlinHFY von Joh». III.,« 1 Livl.
«Schilling— von« IIZTYJ Jsschtvedifches ZehnHOerstück « von
·1764, Es» Oer« von 1673, 1 Oer von 1724sund 1743;
JszzKz von1778, I» polnischerSolidus von 1669, 2

29314 GIEPII 176724 Gxpsz re« 18-2.5- 10» Gr- .s.v«
1831, «1.. Danziger.SoliduA;vouZ;IZ66,3-ZLIRief.
Stüber von·- 1823, 1 Preußx Sechsgtz «po«n 177»8.,

..ss«,s.(H-c;«ii.vo:;.s-. 1;;5743, 4 Er. von 18f17, I; Meer-keus-
Schilling von 1817, 1 Hamburger desgl. von 1765,
1 österreich. Silberm. von 1754, 1Kreuzer von 1859,

« 1 fpanjische ·Silber1n. von 1571, von Sachsen-Weimar
xsxsd Eisen-Ich «I2»l52x· von 1810«-H7«I;1 ro« 4790-

azfjeller Groot der Hexrschaft Jewer in
"«"O·ldenb’i1rg bon EVEN, 2 GroteIskpssdenburg "·don-
: isiosztissSilbeismekuze Engels-makes) der Königin

Elifabetljspspijoti England von 1571. . s «

JG r a ff in St. Petersburg die
«Bx«sz»sp«n«c«e«-x,s«l)2edai·lle Tauf »den Ausbau der Petrischules

.. spVonifZDerrtx Stkein ein arabischer Dirhem aus
gdem»Wöbs’schen- Freude, unter dem Khalifen Harun
«al-"Rasch·id·-·im·-Jah·r«e 185 =·801 n. Chr. genügt.

Von Herrin v. e ck e·l drei Schnallen, welche
« Tauf Deut? Herrn v. Koskull gehörigen« Gute

»x-«Gold«beck am» Ntarienburg7schens See -i·n- Livland - an-
« Skeletten gefunden wurden mits""einig«ens·»So«lidis·T aus
der.zwe.iteu»:HüIftexdes 17. Jahrhunderts:

Von Herrn»A. v. D e l) n das Porträt des frü-
HETM GSZINZUEIE Gouverneurs e von. Lin-»F -,Est- s und·

"·Kur·land, Mår·«q·"uis Paulucci, gestochen von Senff in
"Dorpet»1815. . s s «« r

· «Der·P«räsident, pflProfessor Leo «M e r) e»«rT, legte
der Gesellschaft den vollendeten n e u n t en B a n d
d e r Ve rh a n d--l-u n g e n vor, von dem gar

· keine einzelnen Hefte ausgegeben ivorden seien, da
er außer»,der Abhandlung des Herr-n Professor Gre-
wi ng kkszssdzüber »Die Steinschiffe,»von« Viuschingg und
»die»WellaåLaiwa oder Teufels-böte« Kurlands über-
haupts "(Seite 1 —48) nur die· unifangreichen

· s,St·udien zur Vergleichung der» indwgermanischen
und ugrofinnischen Sprachen« von Herrn Nikolainsfd e rss o n »in-» Yiinsk (Sejite» 49"——370) enthalte.
· Ferner überreichte derselbeidiegedruckte Abhand-
lung E,,"Ueber·die Quellen szund den Verfasser der äl-
teren livländischen « Reimchronik « von— Friedrich«
W a ch ts m u t h (Mita«rt 1878) und ein Manuskript
des Herrn Fabrikbesitzers F. Amelung · über ,,Die
Kartenspiele des estnischen Landvolkes ins F Livland«,

, von- »den; · ein größerer Theil. zum Vortrage «· gelangte
und dessen Aufnahme in die Sitzungsberichtelåeschlossen
wurde» - - i ·« ·«

«

Bezüglich der Sitzungsberichtq die wegen des
Useitspeiniger Zeit wesentlich veränderten Aeußeren der

Neuen. Dörptschen Zeitung ,;nicht mehr« »ganz. »in« ssder
früheren Form erfcheinen können, wurde« auf Antrag.

.-s;penssYräkdzentexi;jl;;essch1osse·n, sich möglichst eng an das
Ffrühere -Formsat « nnzuschljießjjen insxxsorxfderersz das

Oskikklsriiisiifkskzuhalteiixs :-. ·.«- sei? ««

Hin« eiszneszMittheilung .- -«im. Bericht— »Über die - letzte
Sitzurfrgipjdåsssestjiifchen literäiiselyens:-Vereins" Einsa-
meeste Selts) anknüpfend, v in"«ders«
estnischer Ortsnamen empfohlen· w»i«es· Prkix

«« sident sznoch sszeinmal darauf» -hin,·· Hinter, zgelehxg
ten estnischen Gesellschaft- schon seit» Jahren die hohe
zWichtigkekt FLIICFLUIIZ g 1.,IZ:chIsk"YPji-3H.I»Pstsä IPV HEXE-F.II n i·«f r« i·"g 1i"·"n«a in· en
und n a m ent lzi ch d--e«-r est n i s ehe-n Ort-s-
nsaxgrn esxn nachdrücklich betont-setz· ileider aber nach
dies-er xRichtung erskwenigwirklich erreicht«sei. So
sei es sehr erfreulich, daßaurh dersjeszsttiischeliterärische
Verein fich jener Aufgabe annehmen wolle. Das

« gemeinsame Streben wer-de- ihoffentlich rechtbald sder
zzLösung ssjener Aufgabe ""·si"ch als« sehrEförderlieh er«-

«

·

« « i i ·
Der Secretär Prof. spiLudwig Stied a« referirte
Jn--.iser. December-.Sißung des vorigen Jahres

-- theiltespich »der Gesellschaft den Berich»t»,-des Herrn
- Js.sz»J-un g in Abia über« dieResultate« seiner Ausgra-

·.·"h»rcnge1·t»zzizizFriedrichsheim mit. war daselbst
· Tfiitteij "i«i·n· Felde« eine Anzahl Kriokhsklkfiskflxtidenj. work·z» »-d·en,»v»o,n»,sz Herr« Jung nermuthetz daß dieselben

eirieufsgsehf sälten Zeitepoche sGegenks
satz hierzu. sprach Herr. Professor Hksaus nisasrtn »die-An-
sich»t«aus,sz.daß e,sgsich»hier wohl um einans der Pestze»it·
herrührendes Massengrabsplzandelg jHerrszz Jung
hgqt ukexteedeß die czchädeliiciinHänden—Kzxorhenfxheegk
fchickt, so daū ich dieselben zu untersuchen Gelegen-

;»Z»heit. hatte. Das Resultat ist zkurz folgendes; von
U« mehr oder weniger. defecten Schädeln ist

einer» so zertrümmert, daß wenig daran zusehen isigz
:?kff56 g»«Sschaderrgskptzf als männliche, eixrsweibliehe
«« erkennen. « Der und den Dimensionen nach

»weichen die Schädel nicht von dernTypus der estni-
Yschen Schädel ab;·« Hes liegt kein« Anhaltspunct vor,
»die Schädel für Ybesonderssp alt ztrjierklärexns «·Das

Bruchstück ein«-es« dabei gefundenen Messers deutet
. aus nicht zu weit zurüekliege1»ide· Zeit. Da« keine

» Münzen « und keirrcsulturgsegcenstaiidsdabei gefunden
, wurden, so« fehlt die Möglichkeitz irgend eine bestimmte
f· Zeitepoche« zu bezeiehnen —— Auffallend bleibt jeden-e falls die. Thatsachzez daß zwischen »den Schädeln und
. Knochen« sich« einzelne Bruchstlrike von gebrannten

: Knochen fanden. «
g«

·
»»

·
; » Der S e c r et ä r theiltedatin ferner· mit ···· «

·Da»s Nätagazin für die; Literatur des Auslandes
1878 Nr. 20 enthält einen Kleinen« Aufsaßschi

l unterzeichnet »Zur neuesten estnifchen Literatur.·.«e-Es
· werden darin folgende Bücherbesprochszenx II) Natur-

lehre.-(Looduse. opetus) für Schulmeister"und«·Schüler
von J. K u n d e r. 2) Naturgefchichten für Kinder

" (Looduse lood l'astele) , in Gesprächsform gebracht
von P. Undritz. ·3) Liesl Lehrreiche Erzählungen
»und» «·äl)»kärchezi»(Loe»spi« opetlikudg loud jaJJIJtiIdJ

»

Versj
r) Gesaxigbuch füxszSchüree« «(kp-;»1i

JAULUM Matt-Ist) VII-z« GVEUZstSFU» CPZTZTTEPO ils-Mis-
» gegeben-·,- 53 Das JahkbUchs JDGY estUkslÅkikzIikkkiTsck

schen Gesellschaft für 1877. - s ·

Dann legte er folgende Bücher vor: s— -

1) Führer dnrch die anthropologische Sammlung
»der naturforschenden Gesellschast in -Da»iizig. von·,Dr.·
Lissauer und R. Schürt-sc S. 8.« Separat-

qAbdruckssaus den Schriften der naturforscheiideii Ge-
"sellschä«ft"·in Daärzig IV. Band Z. Heft» D ·»

. L) D es V o l k e s R e d e. sEiiie Sammlung
ostpreußischer Ausdrücke und Redensarten,- angelegt «

«von Leon Sperber-ålliborski.— « Loebainss Westprenßen
1878. 46 S. 8. (Di«e Saninilung enthält eine große

«Menge hier gebräuchlicher und als Provincialisnienåsl
bezeichneter Ausdrücke) . «» « -« « T

Z) Hapozxsi Poe-ein (die Völker« Rnßlands)-L
St. Peteksdukg 1878. Bis jetzte smd 4 Lieferimgekk «!

erschienen; die zweite Lieferung « giebt eine -.Zchil-: Y-
derusng der Letten und Lithtauer (S. s77—49»8);- ider
Esten (S.114——-11-8)"u"iid· der Liven (S.-.118-—""119).« T«

Dem Gesuchs der Risgaer Ge sse-l-7lsschEa"·f-zt
für Geschichte und Alterthuniskunde der OstseeprsovinEkss
zen, ein von G. F. Bring e herauszugebendes «?

durch eine Geldnnterstützung zu subventionireii,« konnte«
leider nicht gewillfahrt ·« werden. - . , ;

Es wurde beschlossen, in Zukunft der Straßbnw
ger Universitäts-Bibliothek die Publicationen der« Gelk
.Estn. Gesellschaft zuzusenden « ·

Die am Schluß des vorigen Jahres gewählten
Revidenten berichtetem daß sie Alles in Ordnung ge:
funden haben. . · «
« Herr GymiiasialsDirectorGööck zeigt seinen«
Austrittsan .

»

· « «
««

"Zn ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt die
Herren· Sand. bot. K. lin g e , sind. theo1.,Alex- »»

ander S er d und sind. thkeoL FerdinandB uss chniansns «

z Erliegt-sammt
d er szJn t e r n. ,T else g rap h e n -Ll ge n t n

««

, . London, Dienstag, irr. März; Fedfkxxijkjz»
Jn der heutigen Sitzung des Unterhauses that der «

«, Staats-Secretär Smith die ·A"e·ußeriing, er hoffe, die
englische Flotte werde das MarmarmMeer in zwei

« Tagen verlassen. « » «« -

« Uersailleth Dienstag, - U. März (27«. "Febrnär)«;«s4««
-- Die Kammer erklärte die Wahl Fonrtoufsgdes ehe-
maligen Minifters vom 16. Mai, fiir giltigx

Kam, Dienstag, 11. Ntärz (27. February-»Der
,",Av«en«ire«" bespricht das ·Memorandu·iii, welchejss kürz-

Rijsjklzand an die Mächte gerichtet haben soillssundTsagt3«:3"s’ Die von auswärtigen Blättern geäußert; Be-
sorgnißx das Memorandum bezwecke, den Berliner«

. s-nmzustoūen, szsei nnbegrün-det. »Die·-Nächsrji:ch- if»

"'«tsei·i«des« ,«,Avenire"« ließen die »Verhältrifse- in« beruhi-
JgexiderenissLichte erscheinen» Rußlaiid verlangte nicht·

. iiikeinem einzelnen Schriftstiiekes sondern« sjsktierss Reihe svon Niittheilungeii ««aii«seiiie«Ve"istreterj«daß die
mit» Beginn des Winters eingestellten tGrenzbestiniz

; spxiuiigsxArbeitexj «sz-.szeifr»i;g"-. s« wieder» aukgenoziiizistzix
- und »daß, um die rasche DnrchfiihriinFLdexsglben«zu

«siche"rii, diebetreffånden Wei- «
junge-i hiasichuich der« niteUDeIiJGHiQiDSJLIHeE Die» wichtigsten Fragen, beträfen die» Begrenzung· szer l

»« Vertheidigungsbezirke »bezi·iglich der« ·vT1"isr·kei," die läiiss
c. isdersBalkangrenze « gestatteteiispbefestigten« Positioneiy
s« die·«««Fe·ststellung" der Greiizlinien «« um Silistria«.nnd-

, ssss zwischen.
«. 1eudentWasseistraße,T »exid.lich3
» chem die Revision und Rcitifieatsioii der Dlrbeiteiitker

« einzelnen internationalen Grgnzbjejtimniiiiigs-Cy.
T sioiien zu geschehen habe. DasskjfBlatt schließt?

der Bemerkung, I Daß diese Fofsserungensdeinen beunruhigsenden Chsarattessskflstriiigenfsk
dein Wunsche, daß diese Fragen durch, das Eingr-
xkkhtxtenkder Mächte eine rafcheLösungfiiiden möchten» —

« Zusinttsh Montag, icxMärz (.26. «Fe"«briiar),»Abds’.sz·«
· der«Deputirteiikaiiiiner wurde die erste Lesungldsekj
kDeclaration wegen der · Verfassnngs- Revision is— niitis

»einer.;betjrerkenswertheti Rede» Bratiaiiofs·· geschlossen. .
Die Erklärung. »der Miiioritä·t, welche. »die pstzefzisipjizsp
Tbotirens, aber den Beschluß nxotiviretx will,« wurde»
mit 33 gegen 71 Stimmen abgelehnt; die«E«r·kläriisiig·
der Veajoxitätz weiche eliufach besagt, daß die Rest-fern«
des Verfassungsartikels VII nothwendig sei, lwiirdeNiiitH
71sz gegen 19 Stimmen angen«ozr»n»ji«·ien-.sziz.T«)»er Senat
beginnt die Debatte— in seinernziishzzstkii Sitzungxzk

. r - . Handels— nnd Zbäcscii-dlarhricht»en. «»
TMgq 24. Februar. Die Witterung Hist seit? gestern bei nord- —

lichem Winde und. leichtem Frost klar » und heiter, Seit unse-
rem letztetx Berichte-hat sich in der Situation des Producten-«?
marktes nichts verändert. Oreler Haf er ist gefragt Und März»
74 bis 75 Kop. pro Händ-in lqgo bedingen. »Y»ax»»sberkForderungen und Gebote weit auseinan ergehen, so haben) eine»
Umsätze stattgefunden. Russischer Iwlzgiltdiger Seh laglzejgnkgzs amke n« izvurde mit 2 Rbls uber das, s aßbezahlt und bleiben—-
dazu "Käu»fer; Vertäuferhalten auf höheren Preis; Allkaitdsperenz

spArtikel bleiben unbeachtet.»,· « - ». «
,

Teiegr»apl)isckJEt, COMESEIEIJQL
« St. Peters.bur.gezrcBöscfe,« ».

27. Februartsssk -· .;:"i«"-5« «: DER.
«« W « «« «« «

«.«-.«« ueFsk ··

- » 234-i--Ve.--..— »
ZIIIZYJ .· ·« L ." ." T ». sing« i2o0:"I-;"scch;«ks3;.

YOU» . . . . « . . . ».
. 245 «»

Ceur».»·.-,
» Fonds« read» Arztes-Castor. »

«:

srknkxexnskksxsx denkst-se: ; g:-
576 Jnscriptionen . . . . . .

— Or» 973 »Es.
576 Bankbillete .

».
. . . «. . 962 Bd, Ob; -;;v

RigasDünaburger Cisenb.-Actien. .——- By, 150, szjk
Bologdlivbinsker E»isenb.-Actien. 873 Zu, 87 G kzzsPfand« d. Rufs. Bodezi·-Credits. 3192 BFH,»-»H,1«I,HF.«G

- . Hkålierlijnjek Bors..e«.,»,i·»k.z« »»»»««:Ls»;"; .
— den 11.«Mäkz (27. Febr.) 1879.
Ost-syst? rein« esskssksksk . . esg r—-
nun. EkZZiZI ists«- 1T0o· u» »« «— 70 HEXE«

r t ottli : "

-« Dr. E. Mafkirelknkjiedaktkvkl zcnäwU-.iddlcslfelblsskks

M 49. Yo» Yörplsche Zeitung; 1879.·



M 49. An» Yörptschexieitnng 1879.

Der Herr Studirende Hernmnnl Sonntag clen 4. lllårn1879 - «Isoeben erschien im untre-zeichnete» .- . . « ,

Neumonn ist exmatriculirt worden. ypg «5—7 Unk- s «-'«··«"··——.··————————— l Vsrlsge und ist-durch alle Zur-unerm- -- . » I-
Dprpay der: 24. Februar 1879. . . . . » gelobt! lusgss s« des-Obst« S- 3

Rector Wehlaut. » · . v » . W» ssvgowbkasowv « II- «» its-

- «
»

. « « g Iskosn »der-sinnigen» zugesichert, der— .
· · · aus den Bkzugkkzjgn vonDer Her: Studium» Atphous irr de: links: ilrr Universität. sacht-res- iivsk sing-koste«- sstkre mirs Du: L«nllfclcaflspdlnlliiutinnen "

« «
Bgkspuk jst exmakkjcukjkk worden» —-.·-.-, v v weis-ca Pfoten und-einem lclcinsvn weissen - « d» d. . « »« J; skzhkamm «

Dvwatv »« » Februar W« «»»«».zvv oukekspkz z» Fjgzm good- Esset-v an; osk skustvv bei invit- qeben kann. l v «— v m: v re. - . . . «
Mk» nenne. « »Hei« »

, » . »H»s»«»;s;s IF! F» se; 2s-»»7»s3s- c« Selbstverwaltung; Rob- Vaertels »
N—...........·· Yo« -......-.S·...JEE«-.....—————F«Fspmlmsllt « ElkkddrknwnsoheSymphonw(Nk·s’ « list-band nsltkmessissszsneskn Fig-Its· lmlkglsl » s «« · · sDa die Herren Studlkenden Alexls Wiese-Ins, Oneerture zu den ,,lustigeu C« lilslll III» III« UMIIS FAUST« XVI· · Ueb««·««« m« · r« o l ·· ·
VMJM Gitakd de SOUcaUt0U, Weibern von Windeln-«. VII-l sinds » « l II» I» ssmsqkt F s Fauste

Alexunder Jelowicki ThlodorNw « «—

Ä
· « « .

· «

-. - . . pas— cis gross-irr«- sisgsr ro« our. or nlcank wird gesinnt. -——— . . Z «

AUTOR« AkkhUk SWEAED VUTEUUU net-sing an im Geschäft des steckt« Was— «
»

»
s. s Preis 80 Kaki. avana Und. « »

Wkttfchewsky und Georg Lands· tec- (acn Mai-Entom ,Abl1olen—lpckeit. GUIUUUUSVWC + v« » Bkasclls · ——— « slavjsche
zderg in Dvrput Ukchk M1zUMff2IIsitId. » Der· IZOrrMMZ g M as. · - F F «

.

fo werden dieselben von Einem Kaii . «» «»»««·7».«z.s««« owns-han«« ·«-«««--—».———..——..·:- « · a lese« «· M« be«
ferlichen Universitätsgerichte unter Ans -

- » . ««. «
· «

- I«
Dei-»« r» rx.».2k».—i..««r.« dem» Wissen»xlsstsdwktdkt-lltkksu- Wen Herren Gutsbesitzer-i und Landmcrtycn .—;—-..———-....—————-................———-—-——————————
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Mantis-her Tqgcsbrricht
« Den 1. (13.) Nkärz 1879.

Ueber die parlamentarische Lage des Deutschen
Reithslages wird officiös geschriebem Der Entwurf
des Tabakbesteuerungsgesetzes wird nunmehr in Kur-
zem. dem Bundesrathe als preußischer Antrag zugehen
und im Bundesrathe wahrscheinlich beschleuuigte Be-
rathung finden, so daß das Einbringen desselben im
Reichstage noch vor Ostern erfolgen dürfte. Da in
zwei und einer halben Wochesauch die Tarifcommis-
sion ihre Beitathrcngen zum Abschlufz zu bringen
hofft und die auf Grund der Vorschläge dieser Com-
missionauszriarbeitende Vorlage ebenfalls mit mög-
lichster Beschleunigung fertig gestellt werden soll, so
diirfte auch in Bezug auf diesen Punct der Bundes-
rath noch vor Ostern sich schlüssig machen, so daß die
Einbringung der Vorlage im Reichstage sich gleich
nach Ostern erwarten läßt. " J

Ueber die Stellung des Centrunizu
den wirthschaftlichen·Refor1uplä-
nen des Reichskauzlers drücken sieh; wie
man der Schles. Z. aus Berlinfchreibh die Mitglieder
der Fraction selbst im Privatgespräch mit parlamentari-
schen Collegen überaus vorsichtig und zuriickhaltendaus. Es scheint, daß in der Fraction selbst die
Meinungen noch nicht zur Klärung gekommen sind
und daß daher die auffallende Zurückhaltung kommt,
welche namentlich bei der Berathung des deutsch-öster-
reichischeu Handelsvertrages zu bemerken war. Daß
die Fraction in ihrer iiberwiegetcden Mehrheit den
Bestrebungen der Zolltarif-Commissioit zugethaii ist,
kann nicht bezweifelt werden. Allein wie es scheint,
werden trotzdem in der Centrumfractioii starke Be-
denken aus Rücksichten auf die politische Gesan1mt-
situation gegen eine unbedingte Uriterftützicirg der.
wirthschaftlicheit Pläne des Reichskanzlers geltend

Mannig-

geniacht Die »Germania« stellt für die nächste
Woche wichtige Fractionsverhandlicngen in Aussicht.

Das soeialistische Gespenst spukt auch in Eng-
land bereits sehr deutlich. Auf dem Tr a f«a l g a r-
S q u a re fand in voriger Woche am Montag Abend
um 8 Uhr bei Fackelbeletcchtikng eine von verschie-
denen englischen Clubs in Verbindung mitdem so-
ciakdeinokratischen Club (englische Section) arran-
girte Massenversammlung der Arm en
und Arbeitslosen Londons Statt. Es
hatten sich etwa 2000 Personen auf dem Platze ein-
gefunden, unter welche gedruckte Zettel vertheilt wur-
den, auf denen man las: »Es soll die Frage beant-
wortet werden, warum die Arbeiter und ihre Weiber
und Kinder darben inmitten des großen Wohlstandes
und der Massenerzeugung unserer Industrie« Eine
durch Acclaniation zur Atmahnsztes gelangte Resolution
forderte die Staatsregierung auf, Maßregeln zu tref-
fen, um den Arbeitslosen Beschäftigung zu geben.
Zu gleicher Zeit wurde beschlosseu, dem Parlament
eine Petition zu Gunsten »der Erwerbung und des
Anbaues der brachliegenden Läudereieii zu überrei-
chen. . Das Nieeting Verlies ohne jegliche Ruhestö-
rung. Einen Cornniensitar zu demselben bieten die
statistischen Angaben über die Z ahl d er v ö llig
H i l fl of en in England und Wales;. dieselbe be-
trug Ende des vierten Quartals von 1878 im Gan-
zen 736,340. Ein Vergleich mit derselben Zeit des
Vorjahres zeigt eine Zunahme von 51,122 g(oder
Pl, Procent), und mit »der-selben Zeit des Jahres
1876 eine Zunahme von 62,207 (oder9«I4 Procent).
Jn den drei großen Fabriksdistricten (Nord-Midland,
Nord-Western und York) stieg der Panperismus um
22 Procent gegen das Vorjahrzs und um etwa 30
Procent gegen das Jahr 1876. Jn London betrug
die Zunahme etwa 2 Procent gegen das Vorjahr
und lz Procent gegen 1876.

Die Haltung der vorgeschrittener! Parteien, welche
die Dimission Ptarcåres herbeigeführt hat und die
Regierung mit einer sJJiinisterkrise-bedroht, bildet den
hauptsächlichsteu Gegenstand der, Sorgen in den
Regiernngskreisen Frankreichs. Ein Theil der ge-
mäszigten Republicairer ist von den Fortschritten der.
äußersten Linken erschreckhdviihrend ein anderer Theil
derselben der Ansicht ist, daß letztere durch ihr un-
gestümes Vorgehen sich bald compromitiren und die
Nothwendigkeit einer Kammerauflösung herbeiführen
werde. Jn letzterem Falle würden die» Gemijßigteit
bei den allgemeinen Wahlen die Oberhand behalten,
welche schließlich republicanisch conservativ ausfallen
wird. Diese Anschauung scheint die diverseu Linken
zur Nachdenklichkeit zu stiinnien und zur Mäßiginig
ihres Tempos zu veranlassen. —- Die Kreise, welche
mit« dem Minister des Aeußern in Verkehr stehen, sind

Vierzehnter Jahrgang. Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigaz H. Langewitz, An—-noncen-Bureau; in Wall: M. RudolffsBuchhandlq in Reval: Buchh. v. Kluge
F; Ströhm; in St. Petersburg: N. Matyissem Kasansche Brücke M 21. —

von der Niedergeschlagenheit Waddingtons betroffen.
Letzterer fühlt, daß ihm der Boden unter den Füßen
wanke und er macht sich auf feinen baldigen Sturz
gefaßt. Unzweifelhaft niöchte Präsident Gråvy, wel-
cher seine Blicke auch über die Grenzen Frankreichs
hinauswirft, Mr. Waddiiigtoii behalten. Thatsächlicls
sind dringliche Schritte bei Letzterem gemacht wor-

den, um ihn zum Verbleiben im Ariswärtigeii Amte
zu bestimmen. Man hat den Präsidenten der Reva-
blick darauf aufnierksain gemacht, daß der Riicktritt
Waddingtoiks auf die europäische11 Höfe einen sehr
ungünstigen Eindruck. hervorbringen würde. Ueber-
dies ist Gråvyjeit langer Zeit mit Waddington
persönlich befrenndetx Letzterer widersetzt sich aber
kategorisch einein Processe gegen die Minister des 16.
Mai und dies genügt, um ihn cventuell durch ein
Votum der Deputirtenkaninier zum Falle zu bringen.
Jn Kreisen, wo man den apathischeii Charakter
Gråvrys kennt, glaubt man, daß er in einem solchen
Falle nicht die erforderliche inoralische Energie ha-
ben würde, um Waddington trotzdem am Ruder zu
erhalten.

Ju Rom herrscht augenblicklich wieder nach den
parlamentarische-i«Stürmen der Budgetdebatte völlige
Windstille— auf dem Monte Eittorio.
Die Opposition hat. halb. und halb Waffenstillstatid
gemacht— niit dein Cabinete D e! pretis und be-
schränktsich auf kleine Nergeleieii bei den auf der·
Tagesordnung befindlichen Debatten über Bagatell-
gefetzep Sie hält sich .die großen parlamentarischen
Kämpfe eingestandenerniaßeii für jenen Zeitpunkt be-
vor, in welchem das Ministerium der Linken end-
lich mit jenen Re f o r m e n hervortreten wird, welchees laut dem wiederholt. verkündeten Parteiprogramm
endlichsdoch einmal im Ernste wird in Angriff nely
men müssen. Zu dieser Waffenruhe trägt nicht we-
nig bei, daß in diesem Nkoinente die Frage einer
financiellen Reconstrrcctioii des Florentiner Minut-
cipiutn in den Vordergrund gedrängt ist und viele
namhafte Mitglieder der alten ·Consorteria, darunter
die namhaftesten Führer der gegenwärtigen ,,consti-
tutionellen Ossposition«, aus landsmaikiischaftlichen
Riicksichtem um die Interessen von Florenz nicht zu
co1npromittiren, mit dem Ministerium Friede halten.Der MinisteivPräsident Depretis seinerseits sucht diese
für ihn monieiitaii günstige Constellatioii zu einer
Reorganisation der Partei der Linken auszunützcin
Er will erst, nachdem diese sich zu einer compacten
Majorität consolidirt hat, init feiner W a hlreform-
Vorla g e

, dem nächsten der Reformgesetzh das an
die Reihe kommen soll —- von der Abschafftciig der

-Mahl»fteuer wird augenblicklich nicht mehr gesprocheti
— hervortreten. Bisher sind diese Reorganisiitioiis-
versuche nicht gegliicki. Eine von weiter Hand vor-

bereitete, auf den verflossenen Sonntag festgesetzte
Versammlung« aller Depntirteii der verschiedenen Frac-
tionen der Linken, von der man sich allem Anscheiiie
nach in iudustriellen Kreisen viel versprochen hat und
die gewissermaßen die constituirende Versammlung
der neuen Partei hätte werden sollen, kam, wie« die
,,Libertâ« nieldet, nicht zu Stande, da im letzten Au-
genblicke dieFraction Cairoli sich weigerte, theilzu-
nehmen. Cairoli und seinen nächsten Anhänger
halten sich noch immer im Schmollwjnkel und es
heißt neuerdings sogar in mehren Blättern, der frü-
here Conseils-Präsident wolle auf die Führerschaft
seiner Partei formell abdiciren. Als eines der Mit-
tel, mit denen Herr Depretis sich die Fractions-
Häuptliiige der unterschiedlichen Gruppen der Linken
gefiigig machen wolle, bezeichnet— man auch einen
demnächst bevorstehenden S e n at o r en s eh ub , bei

welchem insbesondere auf notable Mitglieder der er-
wähnten Fractionen Bedacht genommen« werden soll.

Das dänische Journal D a g b l a d et erklärt, wie
bereits kurz erwähnt, die umlaufeiideii ungünstigen
Gerüchte über die Beziehungen »Dänemarls " zu
Deutschland und über deutscherseits gemachte Vor-
schläge und Forderungen fiir nnbegrüudet und fiigt der
ihm aus guter Quelle kommenden Viittheiluiig hinzu, die
dänische Regierung habe sich in einer sehr gemäßigteu
Note in Berlin nach der Meinung des am 11. Ort. v. J.
über Aufhebung des Art. V des PragersFriedens
mit Oesterreich geschlossenenVertrages erkundigt, in-
dem es nahe liege, "anzun"ehn1eu, daß Preußen·- sich
durch den gedachtenVertrag nur von einer inter-
nationalen Verpflichtiitig und von den im Art. V
des Prager Vertrages vorgeschriebenen Modalitäten
habe befreien wollen. Die dänische Regierung habe
deshalb geglaubt, daß »der Vertrag« vom 11. Ort.
v. J. nicht beabsichtige, zu verneinen, daß dieselben
Rücksichten, die Preußen bestimmt hätten, sich auf die
Rückgabe eines Theile-s von Nordschleswig einzulassen,
auch jetzt noch fortdauerten Bei Ueberreichung
dieser Note in Berlin habe ein iniindlicher ållceinungs-
austausch Statt gefunden; eine schriftliche Antwort
der Deutschen Regierung sei in Kürze zu erwarten.
Es liege indes; keinerlei Grund« zu, der Annahme vor,
daß dadurch die Beziehungen der« beiden Staatenzu einander beeinflußt werden könnten. l ««

Aus Maeedonieit laufen beunruhigetide Berichteüber die wachsende S p a n n n n g zw i s ch e n
Bnlgaren und Griechen ein. Collisio-nen werden als unausbleiblich betrachtet und diirsften
zunächst durch die demonstrative Propaganda herbei-
geführt werden, welche die Bnlgaren gegen die auf
Erlangung von Janina gerichteten griechischen Be-
strebungen inachen Die Gereiztheit und der Haß
zrvischeik den beiden ihristlichmrthodoxen Nationalitä-

xie n i l l e l o n. s
Die Pariser Polizei. II.

- Diese Artikel der ,,Lanterue« erregten in Paris
eine große« Entrüstuug gegen die Polizei. Der Ge-
nerakProcurator konnte den: Drängen der öffent-
lichen Meinung nicht widerstehen; ein Proceß wurde
demBlatte angehängt und nun ging der Scandal erst

recht los. Die unglaublichste-r Dinge wurden in dem
Zengenverhöre zur Sprache gebracht. Eine Menge
alter Polizeigesehichten kamen zum Vorschein: die
Erschießung jenes Unterbeamteu , beim Ei-nzuge der
Versailler Truppen in Paris; der Proceß des Depa-
tirten Neunter, der auf die nnwürdigste Weise ver-
leumdet und von der Polizei und der mit ihr in
Verbindung stehenden Schmutzpresse in eiu solches
Gewebe von Lügen und geschickt angebrachten Darun-
ciationen verwickelt worden war, daß er währendeiniger Tage selbst seinen besten Freunden verdächtig
wurde ;,«die Beziehungen der Polizei zu dem ,,Fi-garo«, endlich das barbarische undh,au die inittelalter-
lichen Foltern erinnernde Vorgehen der Polizei-Beamten gegen die einer uugesetzlicheii Handlung
angeklagten und in provisorischen Gewahrsani ge-
brachten Leute, welche die ihnen zur Last gelegten
Verbrechen nicht eingestehetk wollten. Wir iniissesi

’uns damit begnügen, die hauptsächlichsteti Momente
aus diesem Zeugenverhöre hervorzuheben. Nehmen
wir zuvörderst die Geschichte des unglücklicheit Vilain,
des dnrch die. Veisailler Truppeit Füsilirteiir dieser·
Mann war seit Jahren in der Polizei-Präfectnr als.
Bnreandietker beschäftigt, er war vierzehn Jahre lang
Gensdarm gewesen, was immerhin als ein gutes
Zeugniß angesehen werden muß, da die Gensdarnterie
sieh nur aus ausgezeichneten Leuten recrntirtz er war
nachdem fünfzehn Jahre lang als Diener bei dem
Eabinet des Polizei-Präfecten thätig, hatte niemals
eine Strafe erlitten und galt überall als ein zuver-

lässiger, ·

treuer Diener. Dieser Vilain war nun
durch seine Stellung in verschiedene, wie es scheint
nicht sehr erbauliche Geheimnisse seines Vorgesetzten
Anfard eingeweiht. Aus den: Zeugenverlwre ersieht
man, daß tvährend der Belagerung von Paris eine
Nienge Holz ans den Kelleru der Polizei-Präfecturder-schwand, daß eine« Anzahl von Werthsachem die in
diefenKellern aufbewahrt werden sollten, ebenfalls
verschwanden und daß von verschiedenen Seiten der
Name des Herrn Anfard mit diesen Fällen in Ver-
bindung gebracht wurde. — Vilain mußte jedenfalls
ein unbequenter Zeuge sein. Als nun die Versailler
Truppen in die Polizei-Präfektur einrücktery über-
lieferte Anfard diesen Mann. einen: Officin, mit der
Bemerkung, die öffentliche Meinung bezeichne ihn als
einen Brandstifter. Vilain, der im Gegentheil immergegen die Communarden gearbeitet hatte, wurde, trotz
allen Flehens, abgeführt« und soforterschosfein »Er
wußte Vieles, was er nicht hätte wissen sollen«,
sagten die Nachbar-en. Anfard antwortetete auf die
schtvere Beschuldiguiig er sei in der ganzen Ilngele-
genheit passiv geblieben; die Leute hätten Vilain der
Brandstifticiig angeklagtz er wäre betrunken gewesen,
als die Trnppen einrückten, und erft—später habe er
erfahren, daß der Unglückliche fiisilirt worden. So
die Aussage desPolizeibeamtem die natürlich Nie-
mand befriedigen kann. Das Dunkel, das über dieseAngelegenheit schwebt, ist durch die Verhandlungen
im Proceß der ,,Lanterne« nicht gehoben worden.
Niemand darf behaupten, daß die gegen Ansard for-mulirten Ainklagen auf Wahrheit beruhen: Niemand
wird aber auch das Gegentheil behaupten.

Jm Falle des Abgeordneten Ronvier liegen die
Dinge schon anders und ein hellerer Lichtfehiriiirierfällt auf die Polizeiivirthscljast Ronvier ist Reim-
blicaner, ein ållkann der äußersten Linken. Nun suchte
die vormalige Regierung mit allen Mitteln die Ver-
treter der republicanischen Meinung zu verdächtigem

sie zu brandmarken und in der Achtung der Bevöl-
kerung herunterzusetzen Eines Tags erzählte der
,,Figaro«, der·Abgeordnete Ronvier hätte sich aufosfener Straße- einer groben Unsittlichkeit schnldig ge-
macht. Es wurde eine bis, in die kleinsten Details
auf die ausführlichste Ase-ists« auseinander gesetzte Ge-
schichte veröffentlicht, die den Abgeordneten Ronvier
auf das Schändlichste verklagte nnd ihn zwang, dein
Blatte einen VerleutndnngMProceß anzuhängen. So
geschickt waren indeß die Schlingen gelegt, daß »die
Polizei einige Zeugen auszuführen vermochte, die er-
klirrten, Rouvier sei in Wirklichkeit der Mann, der
die von dem ,,Figaro« gerügten Handlungen verübt
hätte, während andererseits seine völlige Unschulddocumentirt wurde. Das Gericht selbst sprach zwarRonvier frei, erklärte aber, daß auf diesem Sltanne
Anschuldigungen haften- blieben, über deren Richtig-
keit es nicht zu urtheilen in der Lage sei. Nun stelltes sich «nachträglichsheraiis, daß der Nianty der die
von dem ,,Figaro« gerügte Handlung begangen hat,ein Anderer war, der mit Rouvier eine gewisse Aehn-lichkeit hat; daß die Polizei und der ,,Figaro« in
dieser Angelegenheit, wie schon so oft, zusammen ge-
arbeitet hatten und daß man einem fein angelegten
Plane gegenüber stehe, der den Zweck haben sollte,
die republicanische Partei in der Person Ronvier’s
zu verdächtigen Betoeisen kann man freilich ebensowenig, als in dem Falle Vilain, daß die Polizei nnd
der ,,Figaro« gegen ihr Wissen den Herrn Ronvier
mit einem Anderen verwechselt haben; nur sagt sich
Jeder, der diese ZeugemErkärisingen liest: Is fecit
cui prodesiy «

Weniger tragisch gestaltet sich in dem Verhöre
ein anderer, einen Abgeordneten betreffender Fall, in
welchen die Polizei sich in fast lächerlicher Weise ver-
wickelt hatte: ein gewisser Herr Pareny Republicaney
hattesich in den letzten Wahlen aufgestelltz die Po-
lizei sollte ihn überwachen. Sie schickte ihm also

Ageriteii nach, die aber noch nicht sehr geschult seinmochten, denn sie wurden sofort von Herrn Parent
als Polizeispitzel erkannt, auf's« Höflichste von ihmeingeladen, in feinem Wagen Platz zu nehmen undfreundlich in seiner nächsten Nähe zu verweilen. »Die
GeheinuPolizisten waren diesmal die« Düpirten und
ein homerisches Gelächter bemächtigte sich des-Gerichtsnnd »der Zuhörer, als Herr Parent erzählte,

·

mit
welchersFluth von Liebenswiirdigkeiteii er diese Herren
iiberhäuft habe. « "

. Ein ganz anderes Gefühl aber, als das des
Lachens, überfällt die Richter, als man ihnen die
Geheimnisse des VolizekPräfecten aufdeckt, Geheim-
nisse,- von welchen der Polizei-Präfect selbst keines.
Ahnung hatte, die man auch nicht vollständig aufzu-
deckeu wagt, in welche aber durch die Zeugen-Aus-sagen schon ein genügendes Licht geworfen wird, Um
den Ziihörerii und Leserns einen mäßigen Schauder
beizubringen. Einige Polizei-Ofsiciere treten auf,
welche erklären, es sei immer Sitte gewesen, die Leute,
die man arretirt hatte, die sich aber weigerten, ihren
Namen zu nennen oder ihre Schuld einzngestehem
einer gewissen Folter zu unterwerfen, bis das Ge-
stätidniß abgelegt worden sei. Die Folter gleicht
durchaus der Tor-tut; man bindet diesen Leuten die
Hände zusammen und zieht den-Strick an, bis das
Blut aus den Fingern lnrausspritztz das nennt die
Polizei in ihrer Zeugenaussagex le 1ig0ttage. Nacheiner anderen Folter bindet man die Armen auf« eine
Bank und schlägt sie, bis sie gestehen, oder mißhandeltsie mit Fußtrittenz passer au tabac nennen es die
Polizisten. Dszzer Präsident des Geriehtes glaubte
wohl seinen Ohren nicht, als er diese Zeugenaussageit
hörte; er fragte, ob denn Alles dies auch wahr sei.
»Ei!« wird ihm von einen: Polizeibeamten geant-
wortet, »wir hören ja das Hilferufexi dieser Leute
bis in unserem Bureau.« Dazu bemerkt der Präsi-dent, daß es doch seltsam sei, das; Keiner von den
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ten ist bis zu einen! Höhepunct gediehen, daß die
Bulgaren mit den Albanesen in Epirris pactiren,
um sie zum bewaffneten Widerstande gegen die Ab-
tretung von Jatiiria aufzumuntern und ihnen zu die-
sem Zwecke ihre eigene bewaffnete Hilfe in Aussicht
stellerr. Dagegen dauern die Beso rgnisse vor bluti-
gen Zusammenstößen zwischen Bulgaren und Türken
auf der Ad rianopeler Straße fort.

Ueber die Schickfale Schir AND, des soeben
aus russischeni Boden verschiedenen Herrschers von
Afghanistan, theilt das» ,,W. Frdb.« nach persischen
Quellen Folgendes mit: Schir Alis Vater, Futteh
Ali Khan, der 1817 auf Befehl des damaligen Sul-
tans von Afghanistan, Mahmud Khan, öffentlich in
Herat enthauptet wurde, bekleidete eine Befehlshabew
stelle in der afghanischen Armee. Jn eben demselben
Jahre ward nun Schir Ali geboren nnd man be-
zeichnet als dessen Geburtsort die Stadt Ghisni.
1823 empörte sich Dost Mahomed im Vereine mit
seinen zwei Brüdern Kohan Dil und Mahomed
gegen Sultau Mahmud und es entstand nun ein
furchtbarer« Bürgerkrieg in Afghanistan, der, erst
1829 mit dem Tode des genannten Sultans endete.
Dost Mahomed und seine zwei Brüder theilten sich
in den Besitz Afghanistans, wobei Ersterer den öst-
lichen Theil dieses Landes mit Kabul als Hauptstadt
erhielt. Er erklärte seinen« Erstgeborenens Schir Ali
zu seinem Thronfolger nnd- ernannte ihn auch znin
Statthalter der Provinz Ghisni. Später half Schir
Ali seinem Vater dessen Brüder unterwerfen, die
nun auch entthront wurden, und so gelangte Dost
Mahomed in den« alleinigen Besitz von Afghanistair
Als Letzterer am 29. Mai1864 starb, wollte Schir
Ali den Thron besteigen, doch seine Brüder machten
ihm denselben streitig und er konnte daher erst 1866
seinen Einzug in Kabul halten. Jtn Ganzen hat
also Schir Ali ungefähr zwölf Jahre über Afghaui-
stan geherrscht Von seinen fünf Söhnen lebt heute
nur noch der älteste, Jakub Khan, von seine-n vier-
zehn Brüdern nur noch der jüngste derselben,
Scherif Khan ·

·

Inland i
.

«

Womit, I. März« Wir glauben auch an dieser
Stelle die Aufmerksamkeit der Leser auf die weiter
unten verössentlichen interessanten statistischenNotizen
über den Bestand der der Verwaltung des Dorpater
Lehrbezirks untergeordneten L e hr a n st a l te n am
1. Januar 1879 lenken zu sollen. Danach be-
lief sich innerhalb des ganzen Dorpater Lehrbezirks
die Zahl der dahin gehörigen Schulen auf 813," die
Zahl aller Lehrenden (wobei die, an mehren Lehran-
stalten gleichzeitig Fungirenden je nach der Zahl
dieser Anstalten besonders gerechnet sind) auf 2438,
die aller Lernenden auf 39,872. Veranschlagerc wir
die Bevölkerung der Ostseeprovinzen auf c. 2,200,000
Einwohner, so entfällt mithin je eine der in» Rede
stehenden Schulenauf o. 2700 Einwohner, je ein
Lehrender auf c.«900 Einwohner und je .1 Lernen-
der auf c. 55 Einwohner. Nicht ohne Interesse ist
ein Vergleich der einzelnen Provinzen unter einan-
der, wobeiman sich freilich der vielfach naheliegen-
deu voreiligen Schlüsse zu enthalten hat. be-
trug die Zahl der dem Dorpater Lehrbezirk unter-
stellten Lehranstalten: in Livland 601, "in Kurland
133, i« Esuaud 79, die Zahl dei- Schiixeis » dieser
Lehranstalten in« Livland 26,962, in Kurland 8139
in Estland 4771. Livland überragt mithin in der

Zahl der Lehranstalten Kurland um mehr als das
Vierfachq Estland um mehr ·« als das Siebenfache
und in der Schiilerzahl Kurland um Inehr als-das
Dreifache und Estland um erheblich mehr als das
Fiinffache Hierbeisist aber zu berücksichtigen, daß
in Livland unter den der Verwaltung des Dorpater
Lehrbezirkes unterstellten Kirchspiels-"und Gebiets-
schnlen mit russischer Unterrichtssprache 406 mit
11,196 Schiilern figurirseiy während man solcher
Schulen in Kurland nur· 8 mit 270 Schiilern und
in Estland 16 mit 546 Schiilern · zählt; zur Zahl
der Lernenden liefert zu Gunsten Livlatkd’·s anch die

hiesige Universität mit ihren nahezu 1000Studirctik
den ein erhebliches Qiiantrcn1. «— Ehe·r"""kö"11«11"11"te« « die
Frequenz der Gvmnasien einen Maß-
stabfür den allgetneinen Bildungsstand in den drei
Provinzeii liefern. In« der Zahl der-Gymuasial-
Lehranstalten hat Livland einen bedeutenden Vor-»sprung vor den Nachbarprovirczery indem es deren 8
(darunter eine Privatatistalt mit Gyninasial-Crtrsus)
zählt, während Kurlaiid und Estland deren nur je 3
aufzuweisen haben. Jn Livland besuchen im Ganzen
2361Schiiler (d-arunter 93 Schüler der Dorpater Pri-
vat-Knabenschrile) Gymnasien, in Kurland 1195, in Est-
land 595. Dnrchschnittlich entfallen also in Livland auf
je ein Gytnnasiun1sp295 Schüler, in Estland 198,
und in Kurlarid die erstaunlich hohe Zahl von fast
400 Schiilerri auf- je ein Gymtcasitcrku « »

Jn der Sitzung des bei der Verwaltung des
Dorpater Lehrbezirks bestehenden C u r at o r is chen
C o n s e its« vom 16-. Febr. so» fanden folgende An-
gelegenheiten ihre- Erledigung: s

I. Durchgeseheu und zum Gebrauch in den Schu-
len des. Dorpater Lehrbezirks zugelassen wurden fol-
gende L e h r bü ch e r: .1. Kasus-I- : ,,Pycc-
uoe enorm. Ilparerusxecrcoe pykkonozxackgo III. sey—-
vierzig) pyccuaro ask-me« arm rmaxxmnxæ uaaopokksh
cpezxanxæ yqeönhxkiæ sanexxeniiä npnöausxsjüouako
tkpaasz zilnbana 1878.-:«.«. l» und Z. Cursus «2.
A. B.Uay1kep-h: ,Ta6.s1nn,a cnpniisenia Fern-onna)-
uxaxca pas-Donners. Peizeuh 1878.« Z. Buchw-
cker: ,,Dr. ålliartindzuthers kleiner Katechismus Nürn-
berg 1877.« it. Stolte: ,,Prattischer·Lehrgang
für den Unterrichtin der deutschen Sprache. Neu-
brandenburg »1877.« Erste, zweite und dritte Stufe.
b. A. Sattler: ,,Leitfaden der Physik und Chemie,
für die oberen Classen von Bürgerfchulen Graun-
schweig ·1878.« Außerdem im Nianuscriptt 6. Adel-
heim: ,,Vollständiger Cursus von Schönschreibeheß
ten in deutscher, russischey und französischer Sprache.«

il. Nach Durchsicht der vorgestellten Lehrpläiie
wurde die Eröffnung folgender P riv ats chulen
gestattet: 7.. der einclassigen Elementar-Viädcheti-
fchule Unit 3jährigem,.Cursus) des Pastors Carl
Seiler in Bauske 8. der 5-classigen Töchterschule
nebst »Pension der Fgauslehrerin Baronesse Elisabeth
von der Hoveir in Reval I. Der einclassigen Ele-
mentarschule für Kinder beiderlei Geschlechts der
Privatäsletnentarlehrerin Linse Weber in Arensburg
1U. Der einclassigeri (mit 2 Abtheilungen) Piädcheik
Elementarschule nebst Pension der Hauslehrerin Eli-«
sabeth Lindemanii in sDoblen (Kurland).

lll. Durchgesehen und angenommen wurden
Jnstructioneti für die Volksschule der wierlätidischen
Gesellschaft . ,,Kalewipoeg« in Wes enberg.

IV. ErhöhrtnzsdesSchulgeldes wurde
gestattet: erstens für die- Le1nfalsche— Stadt-Töchter-
schttlesund zwar in— der obersten Classe von 30 auf

40 Rbl., in der 2. Classe «von 20 auf 30, "Rbl. und
in der Classe für Einwohner Lemsals von 9 auf
15 Rot, fiikAuswäktige von 14 auf 20 Nu. jähr-
lich;« und zweitens für die Wendensche Element«-
schule, für Answärtige, und zwar in der oberen
Classe von 12 auf 18, in der unteren Classe von
12 auf 16 Rbl. jährlich; «

V. Es« wurde genehmigt, das; am Libauscheti
··Gyn1nasium,provisorisch, bis zur Bestätigung des

Projects der Reorgaiiisation dieserAnstalt in 7 Clas-sen, schon; gegenwärtig die 7.· Classe eröffnet werde.
VI. Durchgefehen und theilweise angenommen

»«wurde ein Antrag, ·bet·r·.·di·e··Ab»änd·erung des gegen-
wärtigen Lehrplansfiir den Unterricht «i·n7d er
»R»elig i o n lictherischer Confessioii an den Gynina-

sien des Dorpater Lehrbezirks « ·
·Riga,»·25·.· »Febriiar. , Das» R i gjas che B ö r -

.s e n - C o m i t 6 , welches « die Ausgabe "hat, · den
Händelszweckeii der hiesigen Kaufniannschaft zu dienen,
hat, wie allgemein mit Dank« anerkannt worden ist,
diese seine Aufgabe« in eineinweiteren Sinne aufge-
faßt und mit seinen reichlicheic Geldmittelic in libe-
ralster Weise einzelne Lehranstalten untersxütztz welche,
wenn auch nicht direct dem Handel dienend, ddch
wesentlich dazu beitragen, »durch Verbreitung handels-
nnd faehwisseiischaftlicherjKenntnissesunser commerciel-
les und gewerbliches« Leben zu fördern. So erhielt
bisher-»das Polhtechnikum, welches eine handelswis-"
senschaftliche Abtheilung etcthältz · vom BörsemConiitå
eine Jahres-Subv·ention v»on"1«0,000 Rbsl.,-die unter
schwierigen pecuniären Verhältnissen existireiide Schule
des ·Getverbevereins«, welche icnseretti Handwerker-
stande allgemeine und, gewerbliche Ausbildung zu
gebenbestrebt ist, jährlich 1500 Rbl. nnd endliekj
noch die Realschule· sebeiifalls eine namhafte Sub-
vention. Diese, auch· in dein Budget pro 1879 auf-
genommenen Summen, ist ·das Börsen-Cotnit6, wie
die Z. f. St..u. Ld. erfährt, zunächst w«e i tIe r z u
leisten n i·cht im Stan d e , da die genann-
ten Ausgabeposten von der sein Budget bestätigenden
Instanz n ich t g e n e h m i g t worden sind« Hier-
durch sind jene genannten drei Lehranstalten in eine
nicht geringe Verlegenheit gesetzt worden, da» sie umso mehr auf dieweitereAuszahlung jener Subven-«
tionen bei Aufstellung ihrer resp. Budgets zu· rechnen
berechtigt waren, als bisher diese "Kosten obrigkeitlich

anstandslos genehmigt worden sind. . .

——,-Zum Director· der Rigaer Stadtbibliothek ist,
wie die Rigaer Blätter melden, der Bürgermeister
LB ö t h s ii h r (bereits seit

·
1850 Jnspector der

StadtBibliothekJ erwählt worden. - Jn,-die Admini-
stratioii sder städtischen Getnäldegallerie ist· der Raths-
-herr A. H. Hollander gewählt; »zum dritten Gliede
dieser Administrationist nach Bestimmung des Stadt-

amtes der Stellvertreter des Vorsitzeiideii des· Deko-
nomieaintes, Stadtverordneter Grade, ernannt
worden. z«

- — Inder am «23. d. Wits abgehaltenen Gene-
ral - Versammlung der Kaufmannschast sind zu
Gliedern des Borsen-Con1it6s auf
fiinf Jahre gewählt worden »die Aseltesten: H. Stieda,
E. Schnakenburg und Vierte-h, und auf vier
Jahre: G. Wteyennz zu Suppleanten Consul A.
Kroeger, E. Hoeflinger sen» Consul G. v. Seng-·
busch, Aeltester H. Höpker und P. v. Jacobs ·

O. Nebel, 25. Febr. Seit auch— die ,,Revalsche
Zeitung( »in die Lage gerathen»ist,,von den Berichten
über— die .Stadtverordtreten-Versammlungen-· abstehen

zu"iitüsse1i, dringt über unsere communale —Selbstver-
waltung nur wenig in die Oeffentlichkeit Häufig
erst nach Wochen veröffentlicht die von Privat-Per-
sonen fast gar nicht gelesene Gouvernements-Zeitung
in knappster Form die Beschlüsse der Stadtverord-
neten-Versatnmlung, die sodann ebenso in unser Local-

blatt übergehen. Als Beilage zur Gouvernements-
Zeitung erschien vor einigen Wochen das vonder
StadtverordnetetkVersarnmlung in ihren Sitzungen
vom 4. und 6. December v. J. bestätigte B u d g et
der Stadt Reval für das laufende Jahr.
Dasselbe balancirt in Einnahme nnd Ausgabesmit
279,896 Rbl. gegen 248,014 Rbl im Vorjahre und
gewährt« "-ini Allgemeinen ein ·recht erfreuliches Bild
unserer städtischen Oekonomie Den Haupteinnahmæ
Posten bilden-die Hafensteuernsp(Lasten-sztind Procent-
ge1ver), sie» sich allein auf;»104,942f9cv1,;·? izeziffekxk

Sodann folgen die Einnahmen von »den städtischeu
»Jnnnobilien mit 50,420«R«bl., die Tracteursteuer mit
Z6,000 Rbl., die Jmniobilienstetcer mit 21,167 Rbl.
und die Procentsteuer von Handelssciheinein Paten-
ten re. mit 13,559 Rbl.-s--T«Jm.Ausgabe-Budget figu-

riren im Capitel der laufenden Ausgaben die Kosten
der. Unterhaltung, der Behörden und amtlichen Per-sonen grnit«I00,2«10 Rblxz " wovon» aus die städtischeVerwaltung. im engeren Sinne 51,129"R"bl., ausdie
Justiz-Verwaltung 2219321 RbL und auf die Polizei-
Verwaltung 24,760 Rbl. entfallen. Die Seins-gaben
für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, :W«e.ge,»
Brücken, Canäle, Wasserleitungen re. sind auf 198,--7d5
RbL veranschlagt, fürs die öffentliche Beleuchtung«
10,637 Rbl.- ausgeworfen. Für die Unterhaltung der
städtifchen Schulen zahlt die StadtZ932IjszRbl. und
gewährt außerdem verschiedenen Gemeinde und
Privat-Schulen, öffentlichen. Bildungszsnstituten &c.
Snbveiitionen icn Betrage voti951i0 Rot» darunter»für das Revalsche Stadttheater 3000 Rblz Desgleiihets
sind im Capitel der einmaligen Ausgaben 3780 RbL
fiirSchulzwecke ausgeführt; »Für extraordinäre Aus-
gaben l)«aben»s5,000 Rbl ausgeworfen werden können,
wovon 5000 Rbl ausschließlich für etwaige außer-
ordentliche Hafen- und Handelszwecte bestimmt sind,
in gewiß · sehr richtiger Würdigung des Umstandes,
daß der Handel die« Hauptquelle unserer« städtischen.
Einnahmen bildet. Angesichts der am vorigen Frei-
tag wiedereröffneteri Navigatioti muß lebhaft gewünscht
werden, daß uns diese HaiipkEinncihmeqiielle
in Folge längeren Grassireiis der "Pest ." versiegen
möchte, wodurch dein städtifcheii Haushalte ein schwer
zu berechnender Schaden erwachsen« könnte. —i—- Aus
der«,»,R·ev. Z.« werden Sie ersehen haben, daß die
StadtverordneteipVerscnniiilung in ihrer Sitzxixlg Vom
22.,Jaicicar hinsichtlich der« ihrer Zeit viel ventilirteri
T· r a c te u r st e u sc r - Angelegenheit den Beschluß
gefaßt hat: »Das Stadtanit zu ermächtigen, Namens
der Stadt die Regierungzii ersuchen, die bezüglichen.
Bestimmungen des Tracteursteiier-Reglenients vom»
4..- Juli 1861 auf legislativetii Wege dahin verändert:
zuwollen, daß nach stattgehabter Repartition der
niittlerenstädtischen Accise durch die Deputirten der»
TracteursteuewGenieinde den, einzelnen Steuer-Con-
tribuetiteic das Recht eingeräunitwerdy über Abän-
derung der auf-sie repartirten Steuersätze bei der«
StadtverordneteikVersanimlung zu suppliciren, sowie
daß letztere die Bepriifriiig und schließliche Bestäti-
gung der Repartitioiisliste zu bewerkstelligetc habe«. Es
bedarf keines besonderen Hinweises darauf, daß durch
die von unserer Stadtverordneten-Versannnlung- bean-

Armen deshalb- eine Klage eingereicht habe. Eine
Klage? Gegen die Polizei? Die Armen werden
sich wohl davor hüten, sie wissen aus Erfahrung zu
gut, was es heißt, mit der Polizei "a·uf schlechten!
Fuße zu stehen, und schweigen. " , ·

. Dies sind im großen Ganzen die Enthüllungexy
welche dersProceß der ,,Lanterne« zu Tage förderte.
Ein Schrei der Entrüstung ging durch Frankreich,
als diese Zeltgenaiissagen bekannt wurden. Die
republicaiiischeiisZeitungen erklärten, so hätte das
Kaiser-reich die Polizei eingerichtet, dies seien die
imperialistischeii Traditionen, gegenwelche die neue
Regierung einzuschreiten habe, die sie ausrotteu müsse;
die Polizei unter der« Republik solle etwas ganz An-
deres sein, sie habe den einzigen Zweck, die Biirger
gegen die Missethäter zu beschützeiy sie dürfe keine
Politik treiben, aber sie miisse aus lauter Republica-
nern bestehen. «Bei den Leitartikelii blieb es nicht:
der Pariser ålliunicipalrath bemächtigte sich dieser
Angelegenheit; es wurde eine Jnterpellatioii über
die »Polizeipräfecten« in Scene gesetzt, in der dieser
Körperschaft eigenen Weise, die an die Traditionen
der ersten Republik erinnert. Es ist nicht möglich,
sagt der Bericht, das; in unserer Zeit, fast ein Jahr-
hundert nach der Eroberung der Bastille, mitten in
Paris eine Verwaltung besteht, in welcher man die
Folter anwendet, in welcher letizres de cachet aus-
gegeben werden, durch welche das Leben und die
Freiheit der Bürger gefährdet sind. Die Unterbeanp
ten, welche dieses Zeugnis; abgelegt haben, sollen be-
lobt werden. Aber der Municipalrath von Paris
soll einschreiten, da von den 22 Millionen Francs,
die in dem Budget der Polizeipräfecten eingeschrie-
ben sind, 15 von der Hauptstadt bezahlt werden;
am Ende des Berichte-s kommen die gewöhnlichen
Phrasen über die Reinheit« der republicanischeii Prin-
cipien, über die-Notwendigkeit, die sich dem jetzigen
Präsidenten Grövy aufzwingt, die Verwaltungen zu»

säubern nnd überall die wahre« Handhabung« der
wahren Traditions »der wahren Republik Ieinzuftihren.
Auf diesen Bericht antwortete der Polizeipräfeciz es
sei eine Enquete anbeordert, deren Resultat man ab-
warten müsse, jedenfalls aber werde« er die Säu-
berung dieser Bnteaux in Augriff nehmen und alle
unlautern, alle nicht repnblicanischen Elemente streng
answeisetn Darauf erklärt sich der åDksitnicipalrath
zufrieden gestellt, er nimmt eine Tagesordnung an,
in welcher erklärt wird, die Vertretung der Haupt-
stadt nehme Art« von »den Versprechungen des« Prä-
fecten und erwarte, daß die Polizeiverwaltung gründ-
lich gesäubert werde; « « s «

««

·

Dieser MimicipalrathivonszParis "——·"·· das niag
hier eingeschoben· werden· —— ist eine merkwürdige
Versammszlung. « Sollten sich ·in Frankkeichszrevolus
tionäre Constellationenheraus-bilden , so niijißtehspnian
gewärtig sein, denselbeneine große Rolle spielen zu
sehen. Die jetzige Regierung wird sehr bald mit
diesen: - radicalen, oder besser noch communistischeii
Municipalrathe in Conflict gerathen, «« da er sich an-
sieht als etwas Besonderes, das über dein Staate
selbst steht, weil Paris Alles überragt und Rechte
besitzt, die Niemand außer dieser Hauptstadt inne
hat. Dieser Municipalrath stellt sich nun in Polizei-
sachen das Ideal, die richtige Polizei solle und« könne
nur durch Republicaner gehandhabtwerdenz es wird
sich aber auch gar bald herausstellem daß diese Ver-
sammlung immer auf Seite der von der Polizei
arretirten Leitte stehen- und im Namen der höchsten
Principieii die durch die Polizei gesährdete Freiheit
der Bürger in Schutz nehmen wird. Esszbleibt ab-
zuwarten, welche Stellung der Municipalrath ein-
nehmen wird, wenn einmal die Neucaledonier die
Hauptstadt wieder betreten » und sich in dem Gefühl
der Erhabenheit eines Connnunarden brüsten werden.

«Denn, daß diese Neucaledonier, nach ihrer Rückkehr,
in jedem Polizisten, mag er« nun Republicaner oder

Jmperialist sein, ihren zpersönlichen Feind sehen wer-
denxszliegt a-uf»der-.H.an.d,—.— insofern die Polizei, ssich
nicht zsur-Vollstre·ckerin».z der-Befehle dieser Commu-
narden niachen wird. Wie dem aber auch sei,
kommen wir ..wieder- auf-den» Beschluß des Pariser
Municipalraths nnd auf die Säuberung des Polizei-
präfecten zurück. Was ist die Folge. der. gegen-die
Polizei ergriffenen . Maßregeln? Kaum » vierzehn

Tag-e sind vergangen, seitdem der Municipalrath von
dem Versprechen ckdes Präfecten Act genommen hat
und plötzlichc erfährt man, daß die Straßen in Paris
unsicher sind, " daß Diebe-»und Mörder von» allen
Seiten auftauchen, daß mannichtsmehr unbewafftiet
iNachts iiber die Boulevardszu gehen wagt. . Diese
Nachrichten sind, wie der- Minister-des Innern, Herr
von Piarcercys nachgewiesen, sehr« übertrieben Und be-

ruhen zam Theil auf Jrrthümeriy aber sie sind ein
Symptom— der-allgemeinen Unruhe. Man fragt sich,

ob die ,,Säuberuirg der Polizei« nicht» mit dieser
Schilderhebiciig der Pariser Strolche in einer ge-
wissen Verbindung steht? Daß die Polizei und
diese Elemente Fühlung mit einander· haben, ist
weiter oben ausgeführt worden; -wie sollte man
darum heute nicht auf den Gedanken kommen, daß
diePolizei ihre ,,weißen Blousen« von ehemals
heute dazu gebrauchtz um der Gesellschaft seinen heil-
sainen Schrecken einzujagenj um ihr zu beweisen,
daß- die Säuberung der Bureaux. die Unsicherheit
der Straßen in ihrem Gefolge» führt und auch, daß
die Republiks nicht insder Lage ist, die Bürger zu
beschützetn Die Polizei arbeitet mit List und Be-
rechnung; sie weiß sehr-wohl, daß derBourgeois in
Paris kein fanatischer Republicaner ist, wohl aber
den Fanatismus des Eigenthums und der«person-
lichen Sicherheit besitzt. Jst der Bourgeois einmal
überzeugt, daß die Republik des Herrn Grövy nur
der Anfang der Commune ist, dann wird der Bour-
geois gar bald nach einem großen Säbel-rufen und

sich einem Retter»i1i, die· Arme zxoersetu Die bedroh-
ten Beamten suchen sich nun a"uf" ihre Weise zu ver-
theidigen und schiebenxdecti Wagen; der Republik
Steine. unter die Räder. Es ist dies sein Kampf,
der- wohl -. noch-zu außerordentlichen« Jncidenzfälletz
führen mag» und den ,-das Ausland niixJnteresfe ver;
folgen »..muß; die Priucipienfrageti können« selbst·
werden, wie esder jetzigen Piajorität gefällt; - hier«
aber,.. hier unten, in diesen scheinbar untergeordne-
ten Ereignisseui bewegt sich .die Geschichte Frank-
reichs, hier iuuß Derjenige hiuschaueiyderz die Ent-
wickelungeder Dinge aufmerksamen Kszluges beobach-
tettswilL » ·« « — -(Ngt.-,Z».)» «

.
»

,Mannigsaltiges.
»,

Das Schlosz Tervuerexh Hszder kWohn-
sitz der unglücklichen Kaiserin Charlottq ist, wie be—-
reits gemeldet wurde, ein Raub der Flammen ge-
worden. Von dem »Schlosse sind »nur die vier Mauern
stehen geblieben. Das Feuer wurde um 5 Uhr .Mox-
gens bemerkt. Es verbreitete sich mit großer Schnek
ligkeit und die. Dienerschaft scheint es verabsäiimt zu
haben, schleuyig Hilfe herbeizuholein Von Brüssel
ging-erst um 7 Uhr die Feuerwehr nach DCMCZ
Kilometer entfernten Schlosse ab. Als sie» aUkEM,
war schon Alles vorbei. Vermuthlich ist«das· Feuer
in einem Gemache der Kaiserin« entstanden und hat
schon die ganze. Nacht gebrannt. Die ungliickliche
Kaiserin wurde von ihren Damen sortgeführt Sie
warsprachlos beim Anblick des eiitfesselten Elements
und mnrmelte nur einige Worte des Bedauerns, daß
das Schloß · brenne. Sobald die Nachricht nach
Brüssel gelangte, fuhr die Königin hinaus, um ihre«
Schwägerin nach dem Schlosse Laekenf zu bringen.
Das jetzige Schlosz Tervueren stammt aus dem Aw-
fangedieses Jahrhunderts. Der Hauptreiz der Be-
sitzung liegt in kdem herrlichen Barke, der däs Schloß
umgiebt Jn seinen Waldungen haben schon . jdie
Herzöge von Brabant gejagt. .s .« «
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nagte Vkqßregel das der TracteursteuewGemeiUde
gewährte Steuerältepartitionsrecht fakkksch AUfgehVbeU
werden würde: Auffallen muß dabei aber'- daß Unsere
Stadtverwaltung mit einem Gesetze Ukchk sUkEchJzU-
kommen weiß, das nicht nur im AEUZEU Relchtö IM-
vern auch speciell in Reval 17 Jahfe ICUS SCHOTT«-
habt worden ist, ohne seiiie Dienste zu versagen.
We: fkeiiich mit einem Geiste, das susgespwchesseis
Maße» kedjgjjch die Eröfsnung einer Einnahme-
quelle für den städtischew Haushalt bezweclh ganz
hetewgene ideale Ziele verfolgt, darf sich nicht wuii-»

dem, wenn ihm fein Vorhaben iiicht gelingt» Der «
Ekfylg des gegenwärtigen Gesuchs unserer Stadt-
Vmpqituiig bleibt inzwischen abzuwarten. —-—.— Llii.wich-
tigeren Tagesereigiiisfen ist kaum Etwas zu berichten,-
dessezi nicht schon unser Localblatt größtentheils Er-
wähnung gethan. Es sei deshalb hier iii Kürze nur

eines. V o r t r a g e s g über ,,das öffentliche Recht
Estlaiids gegenüber der Lehre» von -der- Selbstver-
winning« gedacht, den Oberlehrer Bieneinann am
7. Februar vor zienilich zahlreicheiii Auditoriuin in der
iiterärischen Gesellschaft hielt. Indem er dein Adel»
Estlands ausschließlich die Fähigkeitund Berechtigung
zur— Verwaltung und politischen »Vertretung des Lan- .
des vindicirte, gelangte unser— baltifcher George H e-

se k i el in seinem-Vortrage zUm.SchlUß, daß dtts
Selfgovekzitnment sich nur fürNatiönalstaateii eigne, nicht g
gber in Estland, d. h. einer Provinz, die zu einein
Staate· fremder« Nationalität gehöre, Aiiwendung fin-
den könne; »Für seine Ansicht berief, sichzHerr·Biene-
inann dabei auf die Autorität des Dorpater Pro-
fessors L ö n i n g , der ihm hierin vollkonimeii bei-
gepflichtet habe. —

—— Jn den Verhältnissen der R e v a l e r
H a n d e« l s b a n k

, die in letzter Zeit so vielfach
zu beforgnißerregenden Besprechungen in der Presse
Veranlassung gegeben, ist-mit einein ållialeein gün-
stigtzr Uiiischwung eingetreten. Wie telegraphisch ge-
meidet, hat die Reichsbank der Revaler Handelsbank
qufTIbez. Ersuchen einen offenen Eredit bis zur Höhe
von 3 Ntillioiien Rbi. gewährt. Am heutigen Tage,
schreibt n. A. die R»ev. Z. unterin 27..v. Mts.,
sollen bereits 100,000 Rblspausgezahlt worden sein.
Zugleich ist für die Zeit, während welcher die Be-
ziehungen zwischen der Reichshaiik uiid der hiesigen
Handelsbaiik noch fortdaueriy von der Regierung
Herr Frist zum Director der hiesigen Handelsbank
ernannt. Aeußereni Vernehmen nach trifft der neue
Director bereits nächsten Donnerstag in Reval ein.
Damit-ist die Sorge, wie »das Geschäftslebeiiuiiserer
Provinz sich iii den nahen Terminen gestalten würde,
wesentlich gehoben, um so mehr, als auch in Bezug
auf denEggereVscheii Concurs dieNaeh-
richt cuxsirtz · daß von dein Hauptfihuldner der« ge-
nannten Firma eine Mittheilung eingetroffen sei,
die günstigere Chancen in Aussicht stellt.

St. «1,seteriibiiig, 26. Febr So sehr sich E n g -·

la n d, und zwar sowohl die-Regierung, als auch
die Gesellfchaftz durch die ruhige, abwartende Hal-
tung in der Pest-Angelegenheit die Gunst der russi-
fchen Presse erworben, so schlecht ist diese imGroßen
und Ganzen doch noch immer auf die britische aus-
wärtige Politik zu sprechen. Dies zeigt sich u. A.
namentlich auch darin, daß sie die Früchte dieser Po-
litik iii möglichst pessimistischer Färbung ihrem Leser-
kreise vor Augen führt. So iharakterisirt die ,,Neue
Zeit« dieselben in iiachstehendeii Ausführungen. ,,Jn
London«, beginnt das Blatt, ,,siiid ungünstige Nach-
richten aus Süd-Afrika eingetroffen. Freilich sind es
officiell-- noch nicht bestätigte Privat-Nachrichteii. Yian
erzählt; sich, daß eine zweite englische.Truppeiiabtheū
cung vernichtet sei; dieUeberreste derselben, welche
in eiiier guten Vertheidigungs-Stellung — voraus-«
sichtlich dank ihrer cArtillerie —- sich noch halten,
solleii von allen Seiten von Zulu-Sc·haareii umringt
und-nur äußerst spärlich mit Proviant versehen sein.
—- Auch in Jndienzshesben sich ernftliche Schwierig-
keiteir Auf die Nachricht von der in Afrika erlitte-
nenNiederlage hätte die« britische Regierung gern
einige derungleich rascher nach Afrika zu befördern-
deii iiidischeii Regiinenter gegen die Zulus verwandt.
Zu dein iiicht geringen Erstaunen und Aergerniß der
Londoner Presse, welche noch im letzten Winter
Russland niit 270——700,000 Mann iiidischer Krieger
drohte, hat jedoch das britische Miiiisteriuin rasch
von seineni ursprünglichen Plane abstehen niüssen;
sämmtliche Berichte der indischen Behörden wiesen
hinsichtlich des ministeriellen Aiisinnens darauf
hin, daß dieEntsendung iiidischer eingeborener Trup-
pen bei der gegenwärtig in Indien herrschenden
Stimmung die gaiize englische Herrschaft in Indien
gefährden könnte. Die wider England sich verstär-
kende Erbitterung tritt naiiieiitlich auch in dem stetig«
gereizteren Toneder Presse trotz aller dagegen er-
griffeneii ReprefsiwMaßregelii deutlich zu Tage-«. « »

Endlich weist, um das trübe Bild der Ergebnisse der
äußeren Politik Englands zu vervollstäiidigen," das
Eiiigangs genannte Blatt iioch auf die mehr als

zzweifelhafte Stellung der TransvaakRepiiblik zu
England hin und iii der That wird man ja, wenn-
gleich in obigen Ausführungen die Farben etwas
stark aufgetragen sind, zugestehen müssen, daß bisher
die. inilitärischen Expeditioiieii des Briteiireiches kei-
-neswegs im glänzendsteii Lichte erschieiieii sind. --

, In Moskau ist der Dum a iii der Herstellung
des Glcichgewichts in dem städtischeiiHaushalte keine
leichte Aufgabe zugewiesen: das vorläufige Budget

seht nach der Most. Dtfch Z. ein D if icit von

1.
2.
Z.

beinahe 77,000 Rbl. voraus, obgleich in dem Aus- I
gabe·-Etat Posten, wie die für Umbau des Neglin-
naja-Canales, des Duma-Gebäudes &c. noch nicht-
einmal vorgesehen find. Einer der Hauptansgabe"-
posteu mit 934,019 Rbl. betrifft den Unterhalt der .
Polizei; die Stadtverstvaltitiigskosten find mit 434,555
Rbl., die Friedensgerichsinstitutiotien mit 128,268
Rbl., Pflafterutigskosten mit 558,061 RbL vorge-
sehen.

Hi« o c a! es.
» Nicht geringes Aufsehen erregte gestern um
die Ntittagszeit ein Straßen-Unfall, der sich
ini Centrum der Stadt abfpielte Bald nach 1 Uhr
raste ein schwer mit Holz beladenes Fuhrwerk den "

Domberg (die Schloszstraße) hinab; ider Rofseleiiker
fchien völlig die Besinnung verloren zu haben und
so brauste das Fuhrwerk mit vollem Schwnnge direct·
gegen eins der Schaufenster der Hennigfomfchen
Tapisferie-Handlung. s Das Pferd bäumte sich hoch
auf und überstürzte ftch , wobei die Fiemerftatigen
geradezu zerfplittert wurden. Die Doppelfenftern
des Ladens wurden zertrümmert und dieWand des.
Hauses beschädigt. Der fchuldige Fnhrknecht wird
selbstverständlich zur Verantwortung gezogen werden.
Wie viel größer aber wäre dasUnglück gewesen, wenn
Jemand von den umldie Mittagszeit an dieser Stelle
besonders zahlreichen .Pafsanten die Collision mit .

dem Fuhrwerk auszuhalten gehabt hätte. ·

— · Statistische Notizen »«

über den Bestand der der Verwaltung des Dorpater
« Lehrbezirks untergeordneten Lehranstalten

atn1.Januar1879. . »

Bezeichnung der Lehranstalten. Zahl »» Z« m
-

.
« Lebt« schanden. " Lernenden.

.· . + LIUIUID « «Y«.«Mäuu1.gneio1." « i. Wein.
1. Oeffentliche gehe-This. »

«.
MV

an ftalten (Krons-,-ftäd- - -
« - tifche 2c.) .. ;

I. Universität Dorpat .
l) 72- —»— 882 .———

·2. Veterinär - Jnstitut «! 15 —— 67 —-

nebst Feldschererfchule 1 7 -—"- 4 —.

Z. Gymnasiem . . . . . 7 145 —— 2268 —

4. Mädchen-Gymnasien . . — «— »
und ihnen gleichste- - .

hende höhere Töchter- s
schulen...·..... 3 41 24 —- 783

Z. ReakSchulen . . . . 1 "15 —- - 245 —-

6. Lehrer-Seminar . . . 3 19 —— 183 —-

7. Stadt- (Bürger-) s «

Schulen . . . . . .. «2 13« —- »285 —-

8. Kreisfchulen . . .
. .

8 55 —-105·«2 -—"

9. höhere Töchter-Schu- «: . -

len (2 davon mit
Gymnafial-Curfus) . 8 · 45 28 —- 823

10. Elementarfchulem ·
a) für Knaben. . . . 38 72 — 2901 —-

«

b) ,, Mädchen. . . 1.9 28 24 « s— 1106
c) » Kinder beider-

»

. »— »s » lei Geschlechts . . 2. 4 2 125 77
11. Land-Volks-Schulen s. « « «

(Kirchfpiels-« und Ge- :
biets- Schulen, mit s ·
rnffischer Unterrichts- « «
sprach» . . . . . 408 481 1 7424 3772

12. Hebräifche Schulen .· "1 - 5 120 109
ILPrivatfchulen «

1. I. Kategorie åmitGhmnaftal - ur- »
«

·

fus): » . ia) für Knaben . . 1 15 z— 93 —-

h) ,, Mädchen. e 69 57 —- 707
2. II. Kategorie (I";nit T

demCursus einer " ,

Kreisfchule oder- ««

« · I
. «««U"UES PVV891nna- , - «

.-.fium): « — , · . .-

a für Knaben. . 6 69 z—- 436 —-

»l·) s,, Mädchen . · 13 89"6O7» — 646
e» » Kinder bei- , · ;T-« «« -

derlei Gefchl.. 1 —- « I« 4s 24i
3. IIl. Kategorie (Ele"- - «« "

««

«« ·« » T
. mentasrschulen): . « ·

- a) fürKnaben .
." 15 51 —- ""·640·

· b) ,,-Mädchen . 21 25 52 ——"" 701J
- e) » Kinder bei- ·

·
««

’
« « derlei Gefchl.. 33- 17 ,52 557 725
4. Gewerbe - N2ädchen- «

·Schulen..·«..«...·.· 4 314 —- 203.»
Jn Allem in Livland 601 1355 Es) 17286 9676

- « . . d! sz . -. - 1670 ,·26962, ««

s. Kurland». . ·»

:

I. Oefsentliche Lehr- »,

»—
« ««

— - an-stalten. . «

1. Gymiiafien . . . . . . 3 54 — 1195 «—

2.- Realfchulen . . . . . . 1 11 — 552 —

Z. Stadt- (Bürger -) ·
Schulen......... 2 9—— 167——-

4. Kreisschulem . . . . . 5 24 — 463 ·—-—

5. höhere Töchterfchulem
a) I. Kategorie (mit -

: GymnafiabCurs · ·

111 7 —- 186
« b) II. Kategorie . .

. 4 24 20 —— 443
6. Elementarschulem ·

- a) für Knaben . . . s.s- 20 40 —- 1354· —-

b) ,, Mädchen... 5 1 8 .-—«k213
c) » Kinder ,b·ei-·

derlei Geschlechts . 3 4 —- 143 40
7. Land -Volks.-Schulen " ««

mit russischer Unter- —

richtsfprachr. . ». . . . 8 · 20 I 219sz ·51
8. Hebräische Schulen. . 8 17 27 Zsssp ISL

11. Pkivatschu1eu. «
«

"

- I. I. Kategorie f. Mäd- J. ·
chen........ «? 1416"— 252

2. II. Kategorie: « « ·
a für Knaben . . Z 20 —T·—" «·-!227 "·———I
b » Mädchen . 7 17 28 «—- 267

Z. III. Kategorie: - · ·
a) für Knaben. . 10 15 2 404 —

«» Mädchen . 18 3 36 — 568
- O)

»» Kinder bei- «.

derlei GeschL . 24 1 30 152 488
4. Hebkäischex . ,

. -

ozfür Knaben 8 11——"« 224 —

-b ,,Mädchen... I 1 2 — 39

Jn Allem in Kurland 133 297 152 THIS—2711e 449 8139
c( Estlunir « «

I. Oeffentliche Lehri -anstalten. «
LGhmnasien 3 52 —- 595 ——"

2. Mädchen - Progymnw « » «

sium.........«.1 9 5 -— 69
Z. Stadt- (Bürger -) « « ·

iSchule1 7 ——- 99:——
4. Kreisschuleik . . . . . 4· 16 —- 369 ——·-—

5. höhere Töchterschulem
a) I. Kategorie (mit

. Gymnasial·Cur-" - «
.—,sus)1«9:7 —- 158

b) II. Kategorie 3 7 ·.6" ·—- 119
6. Elementarschulem · · »

a) für Knaben ·. . .

g« 7« 12 ——, 571 —-

·»b) » »Mädchen . · 6 —-—· It) ——« 580
c) ,, Kinder beider- «

'

« 1ei Geschlechts. .» . 2 2 —- 63 —-

7..»Laiid-Volksschulen (mit » —

»rnsfischer" Unterrichts- « « ·

«·
sprache) . . . . . IS «4 "447 99

lI.»Privatschulen.. .»
.-

I. I. Kategorie f. Mäd- s -
chen......... 3 29 s1—,—357

Z. II. Kategorie: -« - «

· a) für Knaben» I 10 s— 130 — r
« b) » Viädchen . 5i 2 26 : —j— ««17·6

Z. III. Kategorie: » · «
a) für Knaben 5 8 -6 .380 —- i
b) » Mädchen . 2 — 3 —- -93
o) »· Kinder bei-

derlei GeschL . 19 9 22 " 258 208
·

in zAllem in Estland 79 199 120
i i » i . 319 4771
Ueberhaupt im Dorpater « s

Lehrbezirk ;
.

.- . . 813 1851587 2562614246
" 2438 39872

Anm. Von den« angegebenen 2438 Lehrenden unter-
richtet ein großer Theil in mehren Lehranstal-
ten, · so— daß die factische Zahl der» Lehrenden
etwa um 18Ø geringer.ist. ··

’ ——c-h—k. -

· Mannigfaltigm « z: .
Ueber einen Lavinensturz »in Blei·-

berg schreibtsman der ,,Graz. Tgsp·.« vom 27.Februar:
,,Längs der nördlichen Abdachung des Dobratsch
liegt das langgestreckte Dorf Bleiberg-Kreuth, welches,
derThalmulde folgend, sich von Osten nach Westen aus-
dehnt. Auf dieser Seite fällt der Dobratsch, welcher
bis zu einer Höhe von nahezu 7000 Fuß aufsteigt,
»nur von der Spitze bis beiläufig· gegen die» Mitte
zu unter einem starken Winkel ab, von da· an jedoch
dacht sich der Berg in einer sanften Böschung bis
unmittelbar zu den Häusern von Bleiberg ab, welche
sowohl an der Lehne des Dobratsch als auch auf
der entsprechenden Lehne des· gegenüber aufsteigenden-
Erzberges liegen, so daß die dazwischen in der Thal-
sohle sich dnrchwindende Reichsstraße nahezu- den
tiefsten Punkt der Mulde einnimmt. Dort, längs
der Straße, stehen auch die Häuser« am dichtesten
und macht das Dorf Bleiberg den»·Eiiidrncksi einer

s·größeren, geschlossenen wohlhabenden Ortschaft, die als
eines der-größten Dörfer inOesterreich gilt, da sie
4500 Einwohner mit Z"——700 Bergknappen·zählt.
Das westlichIeEnde von Bleiberg wurde nun» am
Fascshings-Dienstag plötzlich von einer entsetzlichen
Katastrophe heimgesucht. Gerade gegenüber dem so-
genannten ,,Lasner«7 —«— einer Steinriese,-auf welcher

·inan in etwa Stunden bequem die Spitze des
Dobratsch .ersteig·e1i,·-kaz1.n,· stehen( an der Berglehne
die Hütten mehrer- Arbeiter, dann unmittelbar; an
der Straße, und, zwar Elsinks , lmiehres größere Pri-
vathäuserj dannhdiselPpssäind die Apotheke, rechts
hingegen das Cäåemeindehaus und das Sehulgebäudeh
Am gen. Dienstag nun, um 4 Uhr Nach«mittag·s,

nachdem drei Tage enorme Quantitäteii Schnee ge-
fallen waren, löste sich auf der steilen Böschungsdes
Dobratsch eine Lavine ab und begann ihren furcht-

baren vernichtenden Sturz indas Thal. unter greu-
lichem Brüllen und Krachen Auf der Straße , in

»der Nähe der beschriebenen Häusergrrippy bewegte
sich ein Maskenzug, die im Lande üblichen Fastnachts-

.»scherze treibend. Da verstummt plötzlich das tolle
Janchzen, entsetzt blicken die Masken hinauf zum
Gipfel des BergesHvohl sehen und hören sie die La-
vine kommen, allein es ist —— zu spät. «Weit früher als
die Schneelast herabstürzt, um sie zu erdrücken, erreicht
sie die, vorauseilende Windsbraut und fesselt den
flüchtigen Fuß auf dem Boden; ssie können nicht fort,
die Opfer« des Todes i—- noch eikjfzelisiZslitk" werfensie
um fich, dann krachen und brechen· die Häuser—-
eine ungeheuere Schneelast stürzt auf die Unglücklichen

«· und —- Alles «ists vorbleigTskSieben Häuser hat die—
Laxviiie auf ihrem Wege mitgerissen ; sie sind zertrüm-
mert; das: Oberste ist zu unt-erst gekehrt und die Be-
wohner —- wie es mit diesen steht, sagte uns gestern
Abend der Draht mit den mitleidlosen drei Worten:
,,Keine Hilfe möglichl«- "Gegen Abend stürzte eine
zweite Lawine in den ungliicklicheii Ort, zwei Häuser
und elf Menschen begrabend; auch für diese iletzteren
gilt das entsetzliche Wort: »Keine Hilfe möglich l«
Keine Hilfe , weil sie zu spät kommt« D« XENIE-
fallene Schnee ist bleischwer, . unter seinen Massen

giebt es kein Leben mehr; wer nicht zermalmt wird,
der muß ersticken« — Der ,,Klagf. Ztg.« telegraphirt
man vom 27. Febr. aus Bleiberg: »Die Tragweite
der Katastrophe in Bleiberg läßt sich bisher nicht
vollkommen ermessen, da« wegen des gestörten Ver- .

kehrs anch detaillirte Berichte noch fehlen und die
Ausgrabungen der armen Opfer nicht so rasch fort-
schreiten können; wie von Villach aus berichtet wird,
soll» das Bild der Verwüstung ein grauenvolles
sein; die an mehren Stellen zwischen Villach und .

Bleiberg abgestürzten Schneemassen sollen eine Höhe ·
von circa18 Klaftern»haben. Aus Nötsch ist gestern
Abend— die telegraphische Meldung eingelangt, ’daß
man die Familie Neußer, den Kaufmann Schnabel,
Herrn Gautschnig und» den Gemeindesecretär bjsher
nicht gefunden; ebensowenig eine Gesellschaftz welche z,-
maskirt durch die Gasse zog, als die furchtbare
Lawine abstürztez inder Hiittendorfer Trapfenkeufche
wurden 6, in der Foglerkeusche 5 Personen begra-
ben. .Nach, einein aus Villach k.eingelangten.Tele-
gramme vonheute Mittag wurden bisher. in Blei-»
berg 10 Todte. ausgegraben, 8 Personen wurden—-
gerettet, 14 Personen. werden noch vermißt. Jn
Hüttendorf (oberes Bleiberg),· wo die Katastrophe
durch den Absturz einer zweiten Lawine in. der

»»

Nacht von Dienstag auf Viittwochz herbeigeführt
wurde, sind, wie erwähnt, .11 Personen todt, 10 wer-
den vertnißtL - « » «: « «

e e Neues« statt. -·

London, 11. März (27. Februar) ,,Daily Neids«
meldet aus Jellalabad vom 10. März: Major
Cavagnari sandte einen Emissaisrk nach« Kabul mit
Vorschlägen zur Eröffnung der« Unterhandlungen mit
Jakub »Khan. « .

Der »New-York Herab« meldet aus Taschkent ·

vom 10. März: Die afghanischen Gesandten verab-
schiedeten sich vom General Kauffmanm welcher ihnen
in« Gemäßheit der aus St. Petersburg erhaltenen
Jnstructionen keine Botfchaft für JakubsKhan tritt-

gab» Schir-Ali’s Todzfcheint alle Bande zwischen
Afghanistan — und Rußland gelöst zu haben. Die

.-Gefandtschaft reist morgen ab. - »

- Tclegtammc
»

der Jnterm Te·legrap,hen-Agentur."
. uns, Neittwdcrz 28. Februar. Nachdem die
Passage bei Domesnees sowie der« Hafen von Bol-
deraa vollständigeisfrei sind, steht die baldige Eröff-
nunge der Schifffahrt zu erwarten. Der Eisgang
der Diina steht gleichfallsdemuächst bevor.

Berlin, Mittwoch,»12. März (28. Februar) Die
hiesige Viehtnarktsfperre wird you morgen szab aufge-
hoben werden. . " » .

Bei »der heutigen Berathung zdes Etats lehntit
der Reichstag den Antrag. Bühlers »auf Berufung-
eines europäischen Congresses zum Zwecke einer all-.I
gemeinen Abrüstung ab. Für den Antrag stimmteuk
nur drei Mitglieder des Centrum und der Socialists
Sonnemann (aus Frankfurt «a. NO. «« « .

Wien, Dienstag, 11. März (27. Febr.)- Abends«
Die »Politfche Correspondenz«nieldet aus-Konstan-
tinopelz Der Botschafter Fürst Lobanow beantwor-
tete die Erwiderung der Pforte auf seine jüngste
Notebeziiglich des Tocqueville’schen Anlehenprojectes
mit einem neuen Schriststiicky worin er— seinen früher
dargelegten Standpuncy betreffend die Priorität Nuß-
lands vor neuen Anlehen, aufrechtkerhält i? «; v«

Pest, Mittwoch 12. März »(28. Februar-I.
Telegramm aus Szegedin von 2.Uhr Nu« »»l s··s-"«tjj:
Eine fu.rchtbare Katastrophe ist hier eiijgestAestrAFWasser der Theiß ergießt« sich in bfeiFef1-«St«r, en
durch den durchbrochenenDanun gegenskkdieSktkadtsx
Altes fluchten« "—— Auckhszdie hiesige Bevölkerung besitidet
sich inihbchsters Aufregung. » · «.

· Taschlikutz Dienstag, 27. Februar. Dieafghaniä
sche Gsesaudisschckst i« Taschkexit hat aussKahur vom
H. Februar die Nachricht erhalten, daß zwei Bataillone

. englischer Trnppen im Khurumthale ,vo:1«dens«G»cs?,ld«-.
szshen völlig geschlagen worden. Auch die« FestittH
»Lgghma, die 24 Werst von Jellalabad entfernt-liegt,
wurde von den. Afghanen genotnnien nnd zerstört und

« ihr Commaiidant gefesselt zu Jacub Khan gebracht.
Nach Vieinnng der Afghanen herrscht unter? zdegzEIstxgå
ländern eine Panik » « — - z« J; »

« . . «; J:
« Spccial—Tklrg-tamme. ;

.- -. der»Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Zilctersburg-, Donnerstag, 1. März. Bei« der

heutigen 26.«Ziehung der 11. Prämien-Anleihe vom
Jahre 1866 fielen folgende. Hauptgewinnk » . .-

200,000 RbL auf Serie 12898 Nr. 44. »

.75,000 RbL auf Serie 1508 Nr. 43. · «·

40,000 Rbl.« auf Serie 11412 «

« 25,000 Rbl. auf Serie 2 Nr. 40. · «
.««« -»«Pcst, Donnerstag, 13. (1.) März; Die Stadt

Szegedin ist gänzlich unter Wassen Die Häuser
stürzen in Menge ein. Das Entsetzen ist unbeschreib-

«lich. Die Stadt ist als vernichtet anzusehengO
llivncøvrrichtp

Rigaer Börse, 23. Februar 1879. «,
« - — Gern. xVerL Käufc

574 Orient-Anleihe 1877 . . · . .
—- III; 93

ex» »»1878.....—— 93k92
594 Liv1.Pfc1uv1-kiefe,untüadd. . .

.

— 102 tot.
ZM Rig. Psandbir. d. Hyooth-Bek«.-.. .

- 101 .100
Baltifche EisenbsActieti d 125 . . . - 100 99
Bau. EisenbahnsOblig 8200 Metall —-

—-

-.—·

Niga-Dünab. Eiienb.-Oblig.d. 100 . .

— 97 ·.-

Dr. E. Maktkesgenfeedactwn Iäkikwslklkääzsffelbkslkks
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Die Herren Stubireiideii Dabei« · s . i smmzhzng ge» z M« -
·

.

«. . «« .M·Z Zh-l(’t,d
Watras»chetviiski, Einil Schvabervt S v 5 Uhr Abends v! Teeiäeivvvszxvecigzavvvixvrdaåvvegu Man, iu

nnd Eriiit Limberg haben die Um· l im rollt-n dsörlanle cle- Flcrl H « l·«·lversitär verlassen. · Ist's) III. Jalllluktlss9s g « · « ·« Rom« l F «
d 24. . s . i: « «·

«« l . .. .DVVM M zszsspnv v Aetjvav nvvkvioskax 1uuo:vriii:iou. Saum. « II« Ihr» PWFZHETZIMMSC
«

·
» · .

-

«.
R . · RbL ’.

»«··»«—-«» «
«

»
-

DE« HAVE« Studtvsttdsil Gxkftuv muuzoi . . ..
. . . . . .

. 4798 54 101199 34 105997 88 . · . Ä «
Rllckek Und Arthutk Mvallttg Givroconvtm Reichsbank-Abtheilung. . 5350 ——- 5350 —- Il
haben die Universität verlassen. DISOOEZSIFEO Wechsel: " « ·

· uud einem Leh -1' k « ««

Dorpat de« 1 März1879 I) mit nicht weniger als 2 Unter— «

D m
«—

nachgk sung anspeläle Dis-ne
!

«
«

- g· · . .
. v « v —

c D .

s
: U b «

» · ».
-’v wer e h

— New» Vkeyk»kp· . soiusxisziou .
. . . . . . . . 5743o8 24 461605 si 1o3o963 55 «TI,«mmkZ·«,jsk"«"9 « m· d» G« siuki wxoiimouu eiuukousikoTse UT? i

. ««
Z) nut Besicherung . . ..

.
.

. . 347800 -- 347800 -—

««
· MPOk·——-——————s—4 ·

s0Ia-wg0hs3j « · j
«—

« D« Hekk Scudlrekldc Wllhklln Disoontirte u. verlooste VVerthpapierse -
— — Bmew Zu 50 Kot« sind i« d« Buch· ·

S chm itz ist exmatriciilirt worden. · uod ioukoucio ooupousk . . . . 7582 es« 4974 8i 12530 49 sslldllslgson est; M« W! «« Ade« VWUM Velchckltlsuns P«
Dorpay den 1. März 1879. l Darlehen gegen Verpfändung von: , « Gage or trage— ende an der WWLA

« Recior Dichten. I) stsssspsptlvsreq U— stsstlich gar-antu- » —————————LL—«’LSL-—-—-..-..- ———.-—.-—.N«.tlvhsussttaßpjkspyz

N. 24.«. Socken-c se. Tom-um. te« srkpspissssu »—
. . . . . 95895 -— sisoi —. 177696 —- g FJTIIEIIIIIOOIISOOIITOOUPEIE · «-

2) lvJngarantvirtenAntheilsscheinemAc- «
»

g« DIE-Um die ergebene An— v.
v z« S« OF? H« Milunllecgclchlklk Z« neu, Obligationen u. Ptandbisieken 17195 «—- 122070—- 139265 «.

· »O zeige, dass ich vor mei- UND« ÜAUEUICS Akbslt bei

her age nnb is urc v« e UO M! « Z) Waaren,Oonnoss-ementen,Warrants v v X ner Abreise nach St. Pe- llksCllsllkklUelsllsk C« Ekasssh
ngen zu ez1ehen« v Und» Qujttungen VonTkanspoktcomlp - «« tekshukg .

me

. .p :o·o E« oh— ciD r— « « « «« ·- · ·; w· P« B9s0bms0w· sohrikZZhrisIFYsolisTuoXYo .······.···. 19059 —- 32510 —- 51569 .-

m llxlosulllekmllsse Elslsctsszk :

» »,

. . Gold u· sub» i» Bank» und G» .. « « 83 3472 C» 35 . xsosse m1 vgu en nkiugnissen kann vom 23.DIE« ÄTUIUllEllUllsHlullilulionen wwpspioka W«
«

« «« o··"""«"««·· Vorstellungen 3«";TIl,sz· «« «» Asstsllsssssddss
.—

UUCI Cis T) Sksskspspjste und vom Staate » · · mit vielen neuer-bauten Mach FigurenL
selbst-Verwaltung«. v Z) Bkxälräxlärte Äntheussohejne As· d0713 ll 35219 48 75932 59 Bär? ajrägelrjgnenzugn Expskldmstltön Zugs, EUEWIJUIP erfahrener .

.
-

. .
». U» i· aenwere. -

» « i www«

T
treu, Obligationen u. Pfandbriefe · 4140 98 50241 7l 54382 69 Vorbtellung findet am sontlkilgdiellläts ov «» Uebers-itzt von v ratkevrätåixid Wechsel auf· auslandische » - » - v Abend« msp statt« der» auch praktischer Landwirth ist.

· n« v· · capital der B.an·kiilial·en· · · ·· · · · 220 W· 58 Aue« NMCPG YZHHZYYZSH am· Und« llkritsn ekdctfthedlslvkühzrsgis wrasekhlpe· ·
. »

P v Hi( Oozsrgspäntcientevxvi äoxsoi v « ·« v« «« v · ,
Ists-met, lieehaiiikerJ v im Hause see-wehklagen, Mjjhjekzzzrkkizssä

reis
«

op. e« re 1e mi nekagez -—-«·-———«v»-sz——————
.

-——————

« l) Von Staatspapieren und. staat- · · . F« Isk
. lieh-gereut. We th · ·

. « ·«099 59 «
. .

.

··

·
·«v Mathem-Es Belvkagv L) von uns-Trauring« Pssyåkxsxapjfh OO v v 43826 49 98925 08

.
Hiemitvdie ergebenste Anzeigjä dass in den beiden 0

———————e . . . · . · .
. . . s» ». gnurthmssknm

D «. « » Z) Von Waaren . .
. . . . . 12421150 378893 10 503104 Zu« d H« . .19 4) vou Hauooisvoiuiou . . s. . 221620 12 446535 65 668155 77 ssswjzslsgldosdschep dspFdz El« voll-Its« Töptkekscllsns W8UU8D- Md ·

Vollliatilche Yes! I« . . . «
«« «» s« ssiisisz.s.g.kissssssiks s«

u ou ou uo ou hxsiusek . 31573 94 « 9477 i1 4io«1 o« « »Es« . : «

», v . v »

« g) Au oouoxsos Houdoisuuusok . . 57296 84 122575 75 479872 53 . G· GØYEMTMM « -
Essig-»gu- Miiiiisg u! di» mirs« Osisssspcssdsiisssii Nssssp .. s «

»» zckämpkllÆ derselbe» . a) Guthabev zur« Vsrktigktsg de» Bank .v15209 91 . 28384 31 43594 22 s« «———.1———v——"- «
von

b) Itåoassmweehsel bei Oorrespow » . - l Y . «· « . .) vouiou . .
.

. . . . 2163483 .5o0o—- geesisalg t -(I h o -:s clik- Saiael costs. oouto klei- Fsiiioiou . . . . . . . . 257374 84 28258 90 285633 74 - esc a« · Ton« ravaittss s
· . zweite Autlagev Protestirte Wechselmvszt c; l. . . . —11. v 2956 H l v In v empfing I) »?. »—-

·

—- i« u ragen . . —- . 5000 ...z «—

— «! et«
.

««
« Vertallene nicht bezahlte Darleh «—

. »-

- l s «««-9’«"-- —————————————«..-«-.. « «

» Preis 86 I(op. e« « « 5620 1000 6630 «— .- . . . «. . « ,
—-«—"--——

2 « F u is i l srsgiesszsxgissisigix».-.s · - — s s r. sie; l Er« sissssssziikiii »o- iukk
. . arows u aii lang iuooiiikus »Juki Eiokiohkuo «

« « · · ·

4936 · 6688 69 iiez e·············· · M ·

.

»

—— « ·469» kss -

Oouio pkonivoksou . . . . . . . ALTE-Ist; F; ZEIT-IS; T; WITH: IT Ellsklgvåksztilhs Hlylgslse
U.Poaåxvmnamkvlskgieacvvka

- · · Passiv-n. " . · M · empmg m· Wpäehtt
·« » As Fig »-

· «— .
.

»
» »

C.D.Mk EIN
m« 4 Kindvvem befindet sich hier in Hutte» oxpijetäiaavpxlvaBakvixmjåpevl . 750000

350000 328008 eine russisehe Wakteisxu mit guter

sie: NoikkSie hat vie siiussichp im Hes«,,.»,·,-9»p«a, » · v·« v« v— v— v· v· 14409 86
-—·« 14Zg9 z; XJEPOIFLLDL »Es»zf-—-——-————-—

Innern Rukzlandvks eine Stellung zu fin- Ejxgzgenz « Es wird ein
» JUT Ffdkstbcsjtzckl

«

M. Fu: govyoiikvxiioikoiourooiio noohouog 2383389 es, l 133159 12 353769 o7 « PMB« Pier-Bet- Y b v Fvoeivyeu eksc1;kek;veu und in uniekzeichue-
.

,- .·

. . . n erniinir e . . . . . . . .

’ 5 0 1 8704 —- 118909 70 « m THIS« sssljl gSgSUÜ St km «« alle ZU la M?
b; .« d «. ckzwdvs · « i .- ..-

.. d U« -
.. » »

.PLFFTITZ skåll»pxkjx,lsj«"g.?xkk», EIN» T» sgdkxzxgiskkgswxgzkzzzs»»z »s»»,-»»-»;«»«; 418721 20 778480 — 1197201 20 E«L—"—I!—««3EIEL———-——-. Iikgtkiisssix so: djc Fuss» o.
Büchleu zu Ihm» Die am l» 2- Und Z· sohuidyoksoixkoiizuugokk .

«.
. . 5000 — 212300 —- 2i73oo —- «EEIHDCE - BulkllwachtaZlk VMEUV

Mäks m De« Hälllkkll DE! · Correepondentewhorot . · werde« qeospzn e. sz H H, " «· deutlchcr und elmlldlck SPUUlJTl
Frau .Vükgekm» Hgpmkv a) Guthaläentzur Verfügung der Oor-

193083 s? 7 « durch
D D

«« e H« ek gesucht Preis· 10 Kop. S.
« — Yes-Don en en . . . .

. ·.
. .

« 787607 270979 94 · « « . - » !
O- »

«« wann- . b) lneassowechsel . . . . . . . . 43632 81 13199 64 - 56832 45 ·————————S·7···········
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Illeue DötpkskBeijunJ Fkkckxkikkk Füslschs . ·
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

«· Ausgabe Ein; 7 Uhr Abdsp .

Dse Expeditäion ist von 7 Uhr PMorgons
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vor;

1—-3««Uhr Mittags,"geåffmt. «

Sprechsi. V. Nedaction V."9—·l,1« Vorinz

-- Preis in Darm: - -

jährlich— 6 Rbltz half-jährlich Z. Abt. S.
zvierteljährlichj Abt. 75 Kop., monatlich

75 Kop. . - ..

· · Nach answärtsz
jährlich s RbL 50 Kop., hakbk Z RbL

50 Kopg vier-Mk. 2 Rbli S.

Oxgxjqhntc der Just-tat· bis llUhiiVoscmittagss Yreisfüx idje fünfgespaltene
KorpuszeilspdstIsts-DREI« bxi Iexsipxsligsx STIMME! M svpxis Dg1ch;Yds.e-P-st,

.
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« kikkgehenjoe»JnserH1t7«entriFhtcn» S« ·Koz), szfürszdie KorpYJzFsle. · »

Abonnementses
auf dies ,,Neue Dörptsche Zeitung«s--wevden««zu" jeder
Zeit entgegengenommeju . ! - - - -
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Politischer Tagesb«ericht«.

«
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«

·« · Jtitand · Ist-ever:- Unterstützuxjg atmet« Schüler. Er«
klärunglp . Oouyerneux W« n. Wahxsz .F el li ne: sstadtverordnes
tenwah en«. R r««Ygc«c«:»Stazdtxfkl)ezsz Eis. t. Yse te rszs hzxrgk
Zurfpeftfragk on der Bot-fe- «G«eneral«feldmarfc«hall« Barxai
tmskt f» Charko w: ErgebenhectMldre se. . Wezlxspck nie:
Zur· Pestangelegenheik Wszlszxxdj w·;«),«»st«,ocH;««·Cht«nejen,«»

« N"ei1e3·ste"P"d.ftI·· Telegxn m«m«e». -Locä"lz»exs, Das-Meer-wasser. xhandx nnd«-·Börfen-Nachkichten.s—- ?3-"-" e ·

Fenillewth - . Die Gxtenze der. Thäuslichen Erziehung. Si(
tergtutec «-·»M«crnn«ig«faltiges«.« ««.«, ««

««

·

« TY

Deus-Z. (14.) Ijiäpz 1879·.-«
is-Seir dem J. März wiss— vor jdkm «Zuchtpo1izei-

gekichthfn jScxharbrückett" gegen« die-« szasti dfem «« MåJrspiti-
set« Wmtdekfchivindel Betheitigten dejxhnndeItL« ·« Es·
handelt Isich ·« ujn Vergehen; · die' f im s« «ISZJ des:
sehen— sReichsstiafgefetzhuches tsorgesehen sind? «—Vor?
Regelung« fcclfcher bezw. « Entstellnng find Unter-««
dskückutig vhonThakfachen Hzu «s«öd«"e«j«"
Anderen,- ixtsksefondere auch der» Trötnifäykathdlkfspehest
Kirche ».zu Makpiugen einen «· rechtstisidkigkexiTs Verfftöå
gensvoktheil zu verschaffen. «"«·A·t1geklag«t« sfind« 321 Ver-«
foneu";"dawnter. der vielgeitannte Past«or" Nciureüthek
und« 3 Aintsbrüdexj E ein Redactetir Thpemeszaus Stutt-
gart, welrher2«Wujtder-Brofchüren verfaßt hats
uiichst vekschiedexkeiAsigehersifgesdek drei« Wunderkind-T

det,«-·—d«eren"·-- Helfershelfer und dnrch »das« «Wunderwas-
ferät angebliche- Geheisltes « » Die?«Unteif1xchi1n«gsactenH«
skkpdeivis«axsfxdkei-dick-Bande:eisiger-knien;zxipwüiksx
lichetp Verhandlung« find Nicht« weniges ä'l"s’ 170 Zstii
gens geladen-·; des! Isinden - täglich EVvrE ·«u"nd· szNctchjikktittä

»·«,tag«s slanges Sigm-regtest· sStathss dies TBerichtesJ füllen« in
mehren: æheiyischen Zeitung-ask reichslich ekekffo Ist-steck«
Spalte« als« sdie Reichstägssbetichte «« aus Eund » iwch 7tst
keines-Ende abzkwfeheijsssp Der— Thcktbeftandjh datijkk be-
kanntlich ans« dem - Juli Z1876, gleich-wohl« hat Idiecktnz
ermüdliche Thätigkeit- dies--uttte·k"fuch-enden Gerichks
nicht Gras-über dies-Angelegenheit nfijchfetr slctffejij
Die fcandalöfett Vorgänge. vdn «—d»a·«ft1vals«7s’tketen Tnåit
vollker. »Lebhaftigke-it "lbei-« der H·a1iptveis·hakndlttngsp« het-
youz Vor dem» Forum des"-"«or"dentlich"eii« Rkehtets
soll— der Iunqnfechtbare- Beweis? Hcjefäkrhrtk Ewerdenz » skdaß
jener» Marpinger Wunderfchwindel nicht— »He-Es» satif
harmlose-nAberglaubenseksngebildeter Leute zuriikkziiks
führen ishfonderue daß zu: eigeunützigenssZweckeiismit
veywerflichegiz Mittebr - eine großavtige Komödie« Mit
vezjheilteitsp Rollen« gefpielt.-"Lwo"rdenL-- ist,"- »die Vals

« "Die Grenze dszky2ssbözislichxu Erziehuug.-.: .-·.x-:.
» «« Poktrgxz Des»,SFn;Hnax2ixectp-Z;H·glljztzagt is. .

;
-·.Ei;1·-Gegeust;1xrd· vpn einsam« praktijcher Bedeu-

ttkxkgspttxax ·es,—»«we«lchex» uns« aus«-vorigen Pcsittwoch
btzxjgefühxtxtkytzxpx-s is) eszg Fschulessuisd Esszskehuvg m«
upskjpein · »st,gc»xt»lj»cl»)e11· zcyznmynixtzkn,» uxijseretxx öffßzntk
lichen » und, prihgtetx »Ich-en , Y verknüpft? siud,7:-,s»s o. «; xeng
vörsyzidejkmik demselben jft auch,,·.;kd,ie "Fxage, .w»i»e
wseik Tich in dieser Beziehung-der Einfluß des Hguses
exstråkkejxf »spll.».;;»Ei11 »e»«igexithajiinlich«es TsVerhältniß
nmcht sich»"·görg·dp injxeugstespr Zei.tzyojschkkn Haus
uftfjsSchixlz Hzeltendw »htzide« solltettzsjichszeigenklich
gögenfeitkg djurchprxstjgexk Heide gemkgitIfWU-«sund zwar
mit gemeinfq»nj,»auf das; ihnen gleiche, Endzziel hindr-
beikdxc ussdiÆdxzchs seh-pp. wir» dsxefe Fgctorenx ntchtkkskltes
ins seiixöm v MPOgewifsetj ·;fCkU.3?-li.8he11 GESKIJJLIYKH It: :ei·t«xctnd.t-·.r
- häufig, roh-d »d;-.r»c-«chu;lks -vorgewo,rfkxki-,..2»sdgßL. zssie
VCHFFTFIZEE- ,«IPV«ZU Ists. HEXE: den. festen. GrtkIxd«-»2ge1egt,
und »kxpch ljäxxfiget ;begeg»jfxlet» sitt-M, .-denx;» umgekehrte«

.3":.- J z«- Vsps z «; .-.;-".-.« - ""s. ««.·.··-:3· «?

».-J.»«JI·I»·jY«I»IIS,-stEV. Zeit: Tzatk ftäljrtkx Eli-Oper« zunächst-gis»
STZEHI L»I»1,U.1»k,ss7II. THIS« JPFE Sphtxliezsp d« is« die öffeutx
lichesEjrzikhuvgMPO-MPOxsui Zikxpstexx des« Haus-s» Und» de«
h"äus1ichen"·E.»rzi»ehzxng sz,e·x1tfchxeizenzzbcde txt-sah: in; Texxcijy
gesvöiiiksen Hunp tjn sdxphcöglysulkislbstxxspstvstxdz per, Ein:
flkzß VII Hewfsfsxi »I"U!M8xs2Utshxsxxi .-ppksg-skkxttii«sksti1tliches
Eif1fljiß, « der« «a«nch "«de«»n» Ihn; -F)Tixxhe» Yspausz hegt« Schuh
räumseif cjixszufchlikßeicsz sbgstxebx » »ist« sztjdspck bexeits äuzsge
schsplsecx MPOh7t«t-4 ziiisickgedtävgt ·D,,i«i»s. .t,1:i.tt.- ;mxs ygmevt
Ikchs W, Vkkjsßkkli Pfkfksvtsz j-.SE0M-.DEZZTIFH1.AIITZH«H. Akt!
äikf YGebiete »» dezrt .Jug·e4txs;er«zi»e»hz1zng,, xnxgegeg
dctiiii cis-Erz. MPO jjiskssixiklj xvezxigpxx 1ckxx«s»zsMPOes;2rx7ckke,»z-;;-«1;xch.».i3FrHaIFFEeiGLTØsklskkkxsschxskvd Bssßksxtxdzx »Ur its-Essig«
laiiö Htsxftt ztskdpsx MPObpkdjskxszjchulksstiikjspsxskkssx Esset-weit.
als« Sfitiii «maßsebende z— auäzz - : npxlkdgj
Haus hinzu.

»B«I11et.11fä1xgexei«« der.«sch1imI31stäI;.-2Svxte,Die Betlzek
ligungszvon »Diengr»n». der, Kzixche »in einexn;«1xm««[y,tx1"x-
bsisdxx eLichte zeigt. »Noch stets« die Ase-i sieht,
s·c·h1ps·sen·, die« piertägigemPerhaydfungjat sabexjlpexeixs
eine jolehe tzyy jLugF und· T«r;xg, zu Taggszszsgæ
fötdertzszdaß ragt; sich» t»·1,1·1r» mit tiefstepj :Wi»dPeszr»x1Ti1·l,e«n·
dsUUTtkEsphäftissIt kann: Lüge» Tiber Lügew III! ge;
Hei-Eies«Edxvdxstästdsiiß zsptschesx der. lsgtssxßssxxpMsxsgxx
Be"t·l)eisl«i"gter, Jdps Waren« die» - S·chwieiig·k,e·iten, zpexchx
die Untersxxcheiingxszzur

·. Exui1;»x1·1·»1"gz· sdexspz zu
übeisvijxdeti«hat«tes· Um jvenigstetjs Die— Hsæefuiig Pest·
Pkinekdeu näch Mögljchkeif zu »·h·i«t1d«e·r«y, jkchjzex
Pxäsisestt des, GetTcljts»-kjsstökhigt «ges"s.h?k1- HEFT-BE,-
ginn der «Ve·rhcin.dlu1jg·ssege·t1 · die Jejujtenxxptzzrakzzkzkpep
Zweck kjeiligk die . Mitkelfkz di? . ZKEIZEIL zgxWETLTIM
tigkeit zu« ekmähixetk Auf» dexäzgsexz
hciüdliuigejf einzugehen yjjisjen ··«·"11;ir·«·«·xxts1s·;
doch behalten »wir« uns« felbstvsrsfäxxsljch sv"o«x«,«»jskz·e«t
dekie Ausgang« des «Pkpce»ssesse zu— ·kse;k»i,z«k»»t4e«:x,H · eVp.ix;k;he-
souderem Interesse ·sind «d.i·e;szF·e«·:stste-lIxj11sg«e1js Pers;
lzaztdluixg Hat-II« ·««6.·s·"szPiärzz«J«· Die Y P«o»·.rs;»esx·j·4eriiiI;bes"
Pkciriettizietiksiistitiitss««iu fvszeleheznJoieDrefWiszjåkkjztkx
dJek··«a·x«1"fY G;fs1x»1id«·"e·i»«p«es« Beschlizkses
sc·l)«äftssze·rich"tss·sh1eljte· Woehån hiiidiiteh s« ustxskekgebjpachtss
wesen; Txat «eiik-«eeeFk211sj,-z»ou eszhcktsachenef jxlxäkxssidetzje weerchee ejes«ciuėeiIZ:p-ei"fe1 stellejizj Jdcißs disk; sdFgik"Wz1xj1-

» detkiiidets "1«1»:·1«iets» J2·»l11«l«eift1s11xg· åxsxsejexispl»jpsd"·ti"svJhhejxI dies
" ·g««ä"n7ze Wuiiksefgzesch·i·chte «·Jekfüjj«d·e«ii«« III-US« s« js1«ijt:chhe·r"s"«1is1te"r»«
« dem« Eiriflußfqi1Zseret·.«·"PcPfh1je11"«ätisgepjttzk ».·"i1j«1p«»·
T wekketst halyetts «"··D"cis««"· »ei«n"3ig«e ·Th»ä·t"fäfchls"·chessbljekbk
· allenfällsj daß fsäs Waldbeetett sxjcheridez
· Ein« ZUTZUESY LTIAT JXVI. YOU. NZH·E-Y«V.·E:VWHEI·YSY«PYT
· FraüeäsHe·its·vn« szljfeklxsiij « "«A"nzsrjg«e

·

· Jeixjfkxjle
» Ssvsssjsfsstrsihlksexichkeckks ·w"prde3i; Ist-s« Sesksijsigsfåhxrk

«; wiisvssikjydkxs vix-seine« Wunder-J sbeixji ;««Sech1»izė jkeks
· Utjtersijesljuijskszwbhk hetaüjsstellen.«" · ss
J — eJiissFrsssstttesttxe steehtszcslleejm stiischs-tsfsjsxsksxifexckyks«Ists;

· 11Te«u39e«7«psa EET ·a 1"1·t·"e u"t a· ··r i— s«ch e — Hebhfxszs
«« welchie dürchsedas Iyeraxisfbsrdertrdek
«« di c sa « l-" e· ·n«« äjiit Nothwendigkeit’heräufbefchivföreåxswjskdz

Es kamt keijketix kZweijelJTjifterliegektj ««d·ä·ß,«-få«lls«"«szd»e;r"
- Asjitrag Eifer— parlamsötitcitisiijefi Untersouchtijfgsåcsdjjjxixisk
— siou.,e sdiee M is u i stseesks -v"(o- i« s. Mkssx si ijzsx

· klsa g eszust·azs·n«d«zu verseßejj In« deätjDeszpxcffrtexjä
kamnj·er-7ei11e«Majorität sfiatden «s»ollte,« das Cahjnet

c·WaSdiFgEoUiEZTIYIRckFLEESU Ztzjüßxtesf «« Ob über· fHexjx
«« Jiilessk Gködy · etjtschfießejk«köüijte, . Pers? Kost-s« Hex:e Radiseaklenksyefvtjtzåtken Weg; "d·"er3«i1jit«S«icljer»h;e»i··t
« Sttikzekdsek Reptjblik führen««xtiuß;k·eiiiziifihlqgeäj; xjjjjß
«. im HijFblik -- at1-f7"d«k""e·sgaåzespVkisscutgenkjeik desszPkäsiz
-. denken« der Republik szzweifelhcift eissche«inen.7s«szsEsiix-e«
« - Cabinetskrisiksxpköäjjtte sich« eilsvs 7 spunfeix ji«-sey« «,-·p·k2iv"a«li"ej17-«Y·
O— den»Utjjständeti-szünmejshitfcziisszeiner Nesgzfseszt itspgsg

kris i s gestaltensderen Folgeii ffnszs die« bejkehetibeü

. JxiädeutschlattdEshsatzkiäsutt »i·isn·iseszs·»
«; bindisisigs svvitssssHausts yndsfSchuleslk jtpetsiikssVeiIfliiTkidIißTZTH

hässsixierssais je Issgdgssxst JIEIIEV VÆEELFvichsskjssswmstssvsisschtskkesLss HEFT-DIESES
keißisxniedeszi svkisssxdiiekszikkiirex kiåists stehtl

s: zes·—-beizxyikis» in dieferkPszezieFjuisg-?« DitsxsBckijdT ZEIT-is«
Tkschetc Haus IindsSchälEeL-Ci1li2 auely""-"««hise«tk7sz"iii3L"iiåide’""Tis«
i; Tletzter Zeit gelockertvwzogdeixx FxeilxiYzwird ja gerade
lxssvom Hause aus .a31«Ek)«-i·kje«1tkzxitasiEFiei-sfiir die Schule
jgethaxy ivirzzlkegeigueir in unseker Mitte-Bestrebungen,
I. 1 welchjksdas « ZiehPerfolgenk xdises -»Jtigend- Techt « eissenksss
"--·-.:lich»; Futen: gestcxtbeixden Attssdrucksplsks Ihatistüehtikfzüs
Ipmachextzx alleixthaljpeii Crit-r zjdasspJjssteireffezk ,an·s"-sder-

Jugenderziehixngzgspxx-.vor . Aslleptws · if! : dem-s- - wachsendekj
E: «Schulhef-it·che, ist» Der psueberfiillusng sder YSchuIeky sent-T
freiclicher Weise. zum-Tage. Gexadekdieseg3lieItzkere3Er«--·
H; spscheinuyg check? jagt» nicht» -uur7«.-Zeicgknißg abs L— fiür »das -
I— im.-·Ha1i.se-·-genährteszs Feskeigerte »; Bedürfnißi stiach whe-
- wer; Bild1k«ng-,»Fvnde·tn- dürfte auch --dar1auf »hiniseute4j«,«
.Isdaß. »das.k:Hq1tss:. fich einem Theile? derjenigetiDcukfgaås
r: .Ykjet,i-,- kdejietj sie-Z» sich ittjiserzogeiizksjekt snichts mehr!

»g«ew.szx1chsen jjühliikksjWie; dem«taj.x·zck«jsz’ssfeiz"kssss-sssx sskuiktepsglbsestss
ci ;Umitäixdeirx ismnd.s«swar- michtxoktur -für ere ssProyinjs
.-1—.zen- «f1I-11dern.:f1"1r« die-« Lijnderk eoller Sprachen; sistsjjiexs
c» Frage·zu»-b«eautwo1åen»: wmzs hat dzasssfjaus zussleisteMs
I« sxMdner xxwavfai vyxfissCxittschsöidungxijdiefer

Seinen; · kuxzehtsKcbexrblickx xaus»die; Hcskfichichxtepåzesshäusks E
Z «; lichexlk Einflusses ins; der: Jiigeijdejsziichung.s·s: xMiitssdempk

Chtkstenthiwic tritjsciz Zuerst sein gessteigerterDHäifskO
is; .un.te;I-:»ri·cl)t- heryprxxkkkxjmzHwfgåwikdjx « di·- hegäanwachzs
s: fendgiGeiger-time:sfiiskxkxsdjisszChkistkxktkxuak 2:»,»1:d-isd"ss-s
E; qLdbgkxx z» herangebildet . Im .Mzittesl"ckl«tekx Jveuliejspssifichp
Ei; - diese! sBgerukjk des. Haufksifgst Jzrtigiisgimktfxsxvsts
E; That, . gUchs-.S1i5.diesev- Bezieshzikigkxiilskderxxiietfclgscskchs
I» .Refexz«IIgt.H-T,

.. dentwanfdxzsdzek xwüvdigeiStellatigvgsgs
Mcheffxxs ; .2ep·«2hat« idaszrackstøxxsjxæxiswegiskaiixsykiedkichersse
Zc seHksExssYikksdzxz CXTTvvJUEhMIFchste Aufgabe .-deS«-«Hm1s2"«

voxstzzxidesg visit-Hex«- xxdswsgbbenxksttlsosxisiziiehiikcjgkszngs

V «» h·nktlefsr" a hr gcj n g. . Abo»tt-11e·1nkn-ts·aivdssuierate vermitteln-i in Rigcu H. Lckngewitzj An—-
.noncen-Bur·egu; in Wall; M. Rudnlfffs Buchhccndlq in Ren-II: Buchh. wslitge

» Es» StröhmYin StzP r.szxqrs b u xgg Mat»hissen, Fkasansche Brüxkg M «» « »—

sEiZtrfchLiiFnssäy verljäxxgtxißbolhjxbörsey » nxåßtdm Dise
gjctjttäßijjkgeit Yrepublicänifchäti Joür1ja·le, insbefptxdexp

,;Jo"»"u·ii1"al·d«es EåbaiMYszjvkifdn Jallexdiugs dgr-
hiiijs daß d«ke··r».pcår«lanje1ttaxszksche Uxxtersuchmxgszk

cikisfchjskF Wökcheks III-THIS .-det"1 Llkdhlenv vov1»-»14,J«O.O,t9-
« Ykldszbor « «B·ifl«ditijg» »d·es« » råxjgtbliccinischecj Mk;
rtistkkxiunrboin IS— -D.kcesi1x»esc»1.877;. MPOalsh Jzzgx
DE? .-«j"H33«sH1"-kE.I7I.«szppk«ktkschcksx -EI.1?s«g.-"1.IY«IIT81-« Jgskspäkzkst FTPPVDKYfk.?"-J»)1i?Cht"Itåshx«k:rsMPOszdei "t1fe."ix;eV1 Ajiisdküikx des? XII) He!
Käiiiiiikf hfttszirsäzkjideti ·«Sti1·n·t«1szu«mg «g«elt«en«.«köjx«1ie«.szHierziz
Ykszymmgj Saß? iiiI·d«-:j1 Aiksschusse Udkie "R.echkes«gciis nich;

s»ex»·»txfåjtk«xi«i·sts« txsähiesjidck «d««i»ef·e.·l«b·e «i«n·1»«·« P«c1«rl».;1nj«eyt« · foelhjt
« xfkxiekjdiäef8eixkixht1iche’Azizgyr"Siimizxkufvekjkigt. Jzx

DE? -Th"-7tl-9EH.E;" Kbkei Hans« MPOdettjüiigsteis «Vj-såxgtjiskrgexx
YHÄHIIIVILJZFS-CEJMPOFSUZ T Csbkkksk WTTVHIZSEHPI ALTE) ;HEFk). dEM

MPO föjsPssxskYjskkk))"-kdiye"·«Bösöikigstisssxxssi AMOFJOTTHTZI -.V.01Izi.9ge»-2
tkkskkx Lsisksskiuiåüiäjgspssskksskksdukfsz2 jkstU;s» gsichI9ss2szIps-·rPs-MPO

j»
PFWIiCaIFTscheFszTJZIEYåjIJTritEks zähleiis fqjm kmd :i»11s.wi··chtige·n»

; FJFfggtj sdizdszslljttepscssztützxxkjs »der.«Pqkteigruppk-s1·x,«j;ex
-"a«tiszkje»jjo«ises·e»ji « " Auf« der; Sgi1»at·a·l«l·.ei1«1 Vtp.1«17c»d·e«

sichzffofäs »Mii1isf,ci.·ri1i’ii1··Jkkiuinssiützåxt«js»kpszxirsij, spbcx « .ei1z»-»MPO vxckljspkgxtjcfhyk".hie"r«»ij;.kkV dPeisH )vid«1tår—chyistisch"eI1L-,MPOFtdHtipixöIxi
L gjskskjsskstkxiietsJäsxpksikxkjiiiissis «iiii..2)"«.i«i"ks.e3ssoiss »s3MPO«s,t-L««2Iii"sixgi.r-iMPO::,:
T djkklitäkxåsdjlkxiskDåsxxtkitäsxj is?dtssdrIiMPOkvxxidtbsiIt,Pxcxskkdis

— WZFIDTTXZXJ Jesszsz es« Jkaxiiii
«

bis« , « « åkfyrdcxsliqkze
» Wissistciikdskxcift si"udeik· jköxiiikep Daß jhiejkzsxscxgpjszbkz

txeffzkxxd Die VersetzungHxssCabinkks BIro«gl«t»je.-T1I·«Ll11- ,
« klcsig«efta«tst5;«iv"elche"vötfiissijitgsknäßig»vhn1 SkJjht Jud-«
« gixtjg kutschiepku wird; ··ejixie« jiixigkipf Svxiixisfer MPOdhss ’«1s«87«7"kaT1li1i gexfährxikhe«L»öfsxjtsg"«exf»äjzrt,zszkkjxxxx«
JY XXVII-I« Xpigefnsxjxisisexi ixjöifseszjy dci·r«f·a·k)e"r"nicht» .
T. «-"ks-;-MPO«-;i·2iYsjx;i:i«Er:·:3;z1ii«I;;e"kV Ptisfsttzjizj «gst;tsu«, sc; is« « ,Vdi»Ese i«Vs
L, bske«t:t«s"»ljå·ryp"jkspcjes»lj Hbesjs "xvo"r·deti,sz

esssis g·e3iiiißi?gtev.j32sA:gssV1Ecsiiiei »Es! spdssxj«ckii"ssis"xiji.
: M «;WHIITFFIHTTTSNHHHTDHTIKTTITFZEIT-H? AIICHFTUT « -Y»k«?.·17"«k2szT« DIElTIEEEDNYOTIHIFTZTIEHEETÄSTETCZHEITSTMPO Vrxsglis III. DIE?

seh« Jjchgrfkjjjk sführ«e·1t, d1z«rc«l)s·"j1fe"lche«3«Pcis
Z Skjszfkkvfk«f.dss"t3gåtzkürs;·niökäl«« sz"gåbr«»tkvdisia,,r·ki wird.

zWkssssTiss V« Mgdrfxf ""i:ikjd.et," J fis; skdszizzs
C p»jts;siit»u·i«r uY1i;g" VII« -11"·å«.1j«e"t1« sa If?erfhjlskspfkjxtdszaiftkjikkfps "b"e·k7ci·ist1t" spgejjjcscicht n5si;"i«d«e1j"." DIE«

«« fpxihkixxihgcsmäkdeshcbdllkpstckkntåiss Tsijjisdtffäfidijiß"z""«tvif
H « Ckiziosvas idelsXskasttlldsjssicisd sMciktEinJez" fCciijipiss ists uijchf

voitsz«lir«t«kg·er«Dxjuökkzöjiseföisx "Wc"i·ljt"e·"n«i5 Sie« Mastibär
rzsz Nachrichten4As1fc1ijgs" " ekjifre Rspåscöisiftrudtitjii «»de«s· MikniY
J· steriutn Unter Catxpygs mit« Mäktinez Eabkphs ««"als
Krisgsstiisssstsr TISITTCIEI hkstste»l.ltstx- zeigx «die amt-

liche« ,Miiijiskek1iste; ""dstf«Hfz5heiigs Mixiistkxpkssz«k
«« dentsp EKM « Hielt-W Ccihi·ne«t" «« Eansehöxt

f( Hälisf vois Sagiuit « Hat« das· Fetjx del-Opfer; be: »His«-s «
he«·r·1«sj·e»J3G«piip"erifå"uts bo’1«r»jCixlixj,,.Geijejalg Cajizitäjf
IF« k III Es. MFP F33·«kst7 ««YZ«YI«I«E.IICVZFFZI«FZETXLLJ

I und KrjSJZMJETIIisLEZrZ ·"Mar""q«u«»ss. d? »·M··ö»«likti,s J: d"e"r
raiigjähkige Gseshådtk sijss Paxsis,-"sortke««dag Pvxkefkixine

« Hv-chsvsichkiŅ«ssi« ils-ji! didxsrziekxdu"g"sfscksss1 xssssssxågtzcskslik
ssttszkgTsxkxjd HEFT-I Hex-ZEIT: JST ichs-s,

MPO ihmkstdssh Stetzsffgxstxkchsv TSTJPUTeIsHI afxsfHfskzssx V 1ike.·g"«e·"7IJ-s
It sd·""«I Eis; Sikåje «; Tkåiäexttfkiss «·«.c;«l«s»«’s«"sii«1i;ej"1««ssEkfätzisajfz;

uxxi EckZIsEAxgäiiTJTZFigTdesjyäkslichkn sztxnkesxxsI riöljt·s«,—·«tt·ciikk·kkxtk1fch· jxex
DbLkTJZsUKFHJEET This» itiskdäijJ TIEIF sitnkår

Eistisittßj «« »Hu« H Eines« ··dü«rchg"få"if«esi1«d’e"isif äftqUJuW ·

gaäizieäiszYyItiekrfiljtsjsiesensk Eis«DejjkfhHlsydIHJå1i1er« I«
geftsckktufcgjj JFEJIEHEffE sfpeiljich Jdiirchåjjie szijitisskkatljsoxliftlje Rå«ä«ction- « "u·»1"1d«·«« ksen ·" ««"«s30-··jäh·ri«zjeü« Krjfeg fast «

xsvökligs "«Ve1"«·1·t"icht·e'2"t«TvukdenfjssDid JUgenfäekzieljutitgskjpjkds
kmeljr «— Tsund -’i1«tehi«sz" dszem7HZsk11ske Zkqtxvttndeiizj sp Juki-»« "·S«ex»·
spolitifchekkssErsfcirkijitg »b’eki 7Te»srr’rto"rialfüVkEeJn» Ywsirds

--auch" sie? Ttjsehxkäind Emähr RägierTkngRAifgölcgeikhäits
-·--und"-s ·"s·ijussspd’stn«·« Bode1j·«dej:"«"dexi·tfch3e«ii Kikiätst«q«xxteii« est-·«
xxheksbsich dek u4hhåtmon»kschte« Bau s« ekitfötzjjiijkefxklkFBZHP
wisscrutw Und— "B unkfkseckkgkktt im; 7g··ask1«z«en"Wiss;
syste4n. "-W««15hI""-1fhiji««sn aic"ch"«·ijt«qc·iidertzix Skcickxeki
großes: GHeZfter,Y-« wiesdät FårxfgekliijtkssjsMptxkakgjiå "i·nij»

21613 -Jahrk)"x·1i1dett,"f3««d"äk" szgkdße "«"e»szkt«gl»ifchi·d» Phklksyckzjh
-;Jo»ky1I« EsLdck"e"-int«- »17:I» jsndLsfJs gijikjs

» EtsisileJJ - im— Eise— kJäkjxjhkiitdäkkj TfütsisisjErsfsyfkjsg
ssHcause« eikiigekkåkkiisszs äbör «« gkräddckfjxfk «dreiszP?ä""1»j1·«1JE«»tI«
yschlisßdäk Wker ji«-Xb« Jbbstå ErzsekkjttxkgVckixsf
ssweglchk Ifiäsk eiåsczig XII-End?77"älke««i11«·«bejij«"JGXJIIVFEikexjFE

;.-«11":bernfeifen, und verixichtext »Damit den alleinisdxkf
Lpfesteix Boden« de-.»z1»Kxx1»1» Sxtzxxzz des-«» pjjxxsljykirspcsrziehifiikskk Hei-IT) nHZtte "·S"chn)feiz·ei Pkjdizzsög
- Johanjjess Peftäflözzi bMtgt 3di·ese·k5e«««fb»i·e"jåek·"zäsiEHHSF z»-"..1t«xcl·jti- Espäbkrtk L RUSLETHEBKUIE Heisghäijskichew·—Exsjksrzjtgz»
Afvndsczsnxkssvkise «« Inkhk s gåsfttxeitx
- Untäskixsgiitxsshsksgis isfk »Es-cisRksiixkht zskrsjkisisisjtjyfj MPOiözpkzz
iikcmvktvsittgeykeikiissikssekikkHzsujksivkijk««sisjcpj7sexjljxekke«nfdkx;
s; Schreie? - iijixgæsivössspcsfzcjskcztsijkjeE Skksklq its; III, ." ·«k«cx·»s;»k Wir? J
- 1)Ieitst.;1H1)2i««:1-ese21-MPOs-i-"kE sEskHekxmkgsfLnZkj-»7i’ Z( Hi« «

I: «Wässcjkser isntkßszsszbsszojnfsjscfitfe Yöapxoraiissöfreszf »wei·b’ext;«
s.- HantikToZTIikssskefsi Ehkclybkchtsßäk Fragisps ·"kfik"«s"fl)"ijr««g«e«-«

des Auswärtigen übernehmen, hat aber abgelehntnjtd
gebeten, ihn alxfsseinein Pariser Posten zu belassen.
Der bisherige -Min.ist.er des Aeußern xwird das Ppr-
sptefenille des Jn11-exn»f1b·ern»ehmen- AnStelle -,IH.erre-
xkks tritt Ay alt; »als, Minister -.—;d.er Col-diktiert,
P a via behält dasspMinjsterpjortefenillq O r o v to
das den-Finanzen, T r; xqesn o das. des Handels bund
der. , öffentlichen ;Arbeiten, :- das ». der . Justiz übernimmt «
tm, Stelle Bugallal’s,. sdepr bisherige Viereck-Präsident
da; zDcxputirtenkamnrer A u rsisz o .l e s. -»-D.»s1eseHI-..1xens
Cabinetz · kann »als. ein cynservatives bezeichnetstverdenz
ein«-solches hat: zCanovasjj del Castillo dentkKönigexxtzxit
Rücksicht-zaus- die politische LagespEnropas nnd Spa-
nienä empfohlen. »Zum Gouverneur von. Cubaspjst
der, bisherige« Genera-I - Capjtäits ivon Catalpjnieuz
GenerglÆientenant Bkgiico by «Eren·as,-»Marqzki;ä
vonsPenv«Plataspdesjgtsjrt. — Wie es, heißt, zvird dasneue Cebinet die Cortesdsentuöchst auflösen, utndiie
Angelegenheiten Cubas,« welche zuweist— »den» Rücktritt
de: hishexigen .HRegierixng, veranlaßt haben .,- skvons de;
nouensKammer- berathext .z—u- zlassexk zYerszpsizrft »dieses-die·- .

Vorlagen des keMsttisterxpxäsideixten . N?artin;ez»sp Cantpysz ·
so. wird dexnssp Königeznichts-weite,r«ührig .-b:1e"iben, als(
eintzMinisterixun aus den Führers! dex dynestkfchedk
Parteien, zxl berufen» : «; T; . «» ·,.-:s:'

» Hex· ProeexßsÅlsussgtsnstxntex welchek ..am 6--»JMä-xkz;
» ver· dem Schw1xrgeiichte»zu» Maxpelj begccntyszxbet

epsten Tage» xan weIche1t1Jdie»-—Zengen» VSVUKMMMJ
wnsrdeiy ein -re.l«ati,v igexjngesx Intepesseszday di;e axle heim-Laufe der; Veehend1xxsxg zur Sprechessgebrerlzses

- ten» ,Thetsechen beteits bekgxm.t.--waxen«» »Seht Eezekchks
need iütxdieissebkzgftigkesit nnd, die; Jene Phgntgsiesdgkgs Sxipitealieszrerp treue es» das- eistiges de! »Beste-II« die

» der; »Erg«-r-e»ifnng« ;Passanae»ztes» mitwisrktenz eine« --f5VMs»i"
, lichen Roman erzählten» »So. ·.exxegtett » Aussfagtknjs einekszSttzdirend·en »und einst-s Pglizisxety xvsgen DE:

unverkeetznbeeetz Jxebertxeielznngeense nnd ; Exfindungedexz
I vielfgch gllgeweine.«-,Hettexkeit—«Dem Studenxen riet;
xPnsssssgzstsik send ersieht mit« Usvsechtpt

« dkesWexcke -i1xe--.»,-Jhsr--eeelx"txgtz ..rves II» sagt« ist nicht;
« Wehe-I« s «D«7V»AUgekls«-gte, Hex »ein exstenx Tage— eine;

selzr ·«sgl»»·bsstbesp,ttßte, puhige « Haltung bewclhrtex leygneztx «
AUf das «E2U«t·--fch-ESD.E;UstE- »ei1»1eI.I. VII-III. Hssbfichtkst stäkki

.håben;sz«ee sei« U!xr.gesp"ill.tgewefex1- den König zuband-s.-
schtgtpkejtx »O! de1I1e;jUbelttdev Volks-»die Augen De»
öffnen? eezweite71e Siege cdeni ;7-e d· Aste-Exzesse?
welchem de: "«Staatsanwalt» sein« Plaidoyer» pyxtxnsgzze scheinx Pcsifsesxsmete»- dggegesx s feine; ; Ruhe voUständie:s« vexslsxzren zn·»shnben. Dem-;,,B.e»rl. TageblB gehtkiftbexs disej Verhandlnngen »ein diesem»Tage, . so1gendeI texegrais"

s— phijxkzee Mitthskkpxse nzU Ost; Vetetheixdigstek Tercmtisxtj
F meldete Pemissesprsixhtsxlzefe de« Wetxsxsch Pessencxseteksxixk

Wege« niileergreßer Neste-Sees. der Seine-se. xxtcht esse«
zuivohttens Der Gerichtspräsideiit entsandte nun den,

VITHJEIIDH»TIS«LHNUIIS: «

PG? ePTHHHJLLUEISZZYJYIits-Ists!e
T - ACEIYY « JHYMPOYZTFFIZHÄEVEN« CFAMHTITÆHJ
« siHTIP . WITH-seist. szWxxslzizixsit.g-« in—

.·.
detitfelhgjyzs

YUYY E ;E-hefx.ckY-I rPCtUEsp
weiss. "Ms»ixt,fer«, szKispndee Kind Hausgetjyssen UJüsseUHH

1UkTHJksz..I.IFE-HS.IJ1« JZHZTDKVTY M! TYSETZLUDFT EVEN» ,;D.Csk-
sich« ,s;s1ftJss-««s«s7EI-I"Iszses»ss:«;KEi"i-e»sa-T"a Hedärf derskesjss »Hei-ice Hing-stiegs-

Eaxktskikixkipexi eM"cich"taxj"f«xxukd’ ziisjeitezisea I einer» Axzrejtkingzk
jzUFre ’«"Visxpsipll.kb"inmii«ixixg its szcslkstks zfeixtxw Ysstpcip
""buiigen";«»"«»«f»z)·a«" «"1"1«1"1«t·ß inszetftefr LiriiezspderxzsGkisk»
der« ·«Ei«1«t«ttächt«" in

«· derer: JHaufe Iverrschen , spdcgtksz
Zwiespalt mxd Hadexj untergraben jede Lkutpxjtäf,»na- «

»«·1ne»:jl·ich detach« xjiiiß- ju derselben Rkicksicht jekkk UUSMTSH ;
«"«kei·i: ·"unszd«« Mseixiungsperschjedenheit derd Eltepn imEksj ;-

»ziehj"iixiiegsssysiexiki . esoarglidts Essdsssssgstsxss xxsich Augen»
"hin",· den· Kindseisxi jkgegenübex gepxiedetx fperdeuk »

«dse·i«· Vekpollk9njxnij1i1jg1 iijid EIITWiFFeIUIIg des dem.
Lehevnz Herai1dr"e"·ife«1jd»eh«Kkijdpssz gelxügt e THE? Jljcht ,»Ck«·l,1.»;x

Isstjsdiliges d«SiJdh-Ahgels«e?s« esspdsx Eltsre mit des!
"Kiij«d«er1i, sie "tnüfsen«i1i·its·«»l«ehe«tj in der Jdeenwelj dkyz
»zu"Erzi"·el)(eudsze»n, sfeJvczpszct ·«z;1»Schr.itH auf ihrem-«.
ExjfiidiekeslfztigäjsgagsebegkeJtenzszführen undjßch führen «
"Iaffes"ii, .Hvch«"sscsh"»eixx·exsi" diese» Anfgrdexungep Yud ohne»
·die- Lie1se,ad;«Ae«kix3«ij-·77k1:s Schwsjtstd Ebers-stirbst, ist, es,

Tainssder Thcxtdsgeskskvögkskchi szsfhsskss gerecht« II« weihte»Jdek· 2H·aus zeiszgexpiesetxeir jpsdagqk
Egifchspenzgxgfgaksejt wkegeazsox Allein drei Glieder Herz»var) ««de""r’eis Jfesteisxt««ZJxcfaxi1mej1schwe.kße11 dass Halxjsjtsejs

unter; kejyetis»U"t·11·st»äi1deii·"eijisfeheti solliej Das erste
deisdbpå Ist« die dGswöhtsisng edtsj Sitte« »G"ewöhvuss1g-.zan· diejjHaussittsez aiedie L«ebeiiT8-Ix·11idszLoca«l-,· aktdieszsLasjdesssk .1.i»i1dessS·»tai«1sdes-sit«t"e,, «Selten« evmatjkipirt

THAT: «HTI·FTZ."YJITZJOTTFTEE« VHZIY ÅfPLchCT "Sk«tk.2« szUUP IV? THIS;
zxsspskaa Tisch? THIS-Wässer?gksdh1ggeii, d« issah1t- vers
·"stä«r»ks«ke »D»c·1"j;1"1»n "w"ide·r dieshstakiströpiende 1»1·:»«1»si«tt;e, eixxzs""«Dc·i"t"iä«ii«xjT den di? Schtstleszjiicht aicffühstjensz kan11,z,;gsexkzt·z»s

11ic«»k·«)«tsz·,1»vef1igste:i1"s das· «F·1f«1j·dan1ez1xt·,s zu dcmfekbfttz
-«"Hcii"sse·«ge1egt«Xbdrdesix« ··

«

 1879.«M. Eil.



Kerkermeister und den Thürfteher in das. Gefängniß,
um Passanante zu befragen und eventuell vorzufüh-
ten. Nach einer halben Stunde meldet der Kerker-
meistek,« daß Passanaiite erscheinen werde. Passaziaiite
kam mit der Mühe auf dem Kopf in «d»e"i«ts«7szSacil, Zer
bot einen erschütternden Anblick dar. Tages
vorher noch so selbstbewußte Mensch,·szwaik»»lpöll·ig Isc-

·brochen;·»w"eiuend und schluchzendssank er auf die
Anklagebanh verhüllte das Gesicht und spversteckte sich
zitternd hinter einer- Säule Es spielte sich eine er-
regte. Scene ab. Aus dem« Publicum selbst wurden
Stimmen laut, welche dem Angeklagten Muth zarte-
fen (l) Das nun sztinächst verlesene ärztliche Gut-
achten »der Aerzte »erkl.iikt.e, daßPassanante bei vollem
Verstande sei. Um 12 Uhr begann der General-
Staatsanwalt Lafrancesea seine Rede. " Er sagt
u. A.:LPassanatite gestand die Absicht, aus den König
dreimal einzustechen Die Sachlage, daß ein Mord-
versuch unternommen war, ist durch dies Geständnisz
und durch -die·Zeugen« hinlänglich bewiesen. Der
Staatsanwalt findet den Beweggrund zu der That
tnder socialistischen Agitation, welche das Volk als
uubewußtes «Werkzeug - benutzt Die ,,allgemeine
Republik«, »von welcher Passanante redet, ähnelte
derjenigen, von welcher im vergaugenen Sommer
der vielberufene PseudosProphet Lazazarti pre-
digte.- -Pafsanante habe fleißig die Bibel gelesen und
sei Protestant geworden. Erst las er die Bibel und
dann die-Werke Mazziniä Jn Salerno hestete er
aufrührerifche Anschläge an die Straßeneckeru Seine
Uebersiedelung nach Neapel machte ihn gum Sociasi
listen.- " Hier begann er sein Vaterland zu verleugnen;
er verurtheilte« u. A. die Ansprüche der ,,Jtalia irre-
denta« aus Triest und Trientz sein Ideal war der

Berbrüderungsstaat der autonomen Gemeinden. (Hier
unterbricht der Geriehtspräsident den Redner, um dem
fsrüshereii Ministerpräsidenten einen Platz zu verschaf-sen, der"-7so-eben· in den vollgepfropftens Saal einge-
treten »war. Das Publicum empfing den Eintreten:
den enthusiastisch Passanantq der feine Ruhe eint-«
germaßen wiedergefunden hatte, zuckte die Achseln
über diese DeinonstrationJ Nach diesem Zwischen:
fallsssetzte der Staatsanwalt seine Rede fort. Er
weist auf das Zeugnis»des-Sachverständigen hin, wo-
uaeh Passauantesbei vollem Bewußtsein gehandelt
hat. - lss-seisz-uttglaublich, daß der Angeklagte nach
seiner-Ankunft in« Neapel keinerlei Bekanntschaft ge·-
rnaehtshabezs denn-gerade Thier in Neapel erfolgte die
Umwandlung Passananteä -Mazzini sei nichts mehr
fürskihjkszckiiaßgebendgGaribaldi werde« von ihiu ge-
tadelt nsnd dasssrfsuligswort sei die ,,soriale Republik««
gewesen. s Feüher »nan-"ute· der Angeklagte Talle Staats-
formens kgut und nur die- Machthabey welche dieselz
ben ausüben, verächtlich; früher vertheidigtes er« eine;
Civilliste von -2s Millionen, snachher schrieb er auf
einen Zettel: ,—,Tod den Königen« und Kaisernsk Das«
seien« Widersprüche, aber von einer fixen Idee sei«
keine Rede, denn auch in den Familien, wo er diente,
wurde die-Klarheit seines Geistesznstandesi nichtan-
gezweifelt Auch-die Verhöre hätten viele Wider-
sprüche in— den, Aussagen desAngeschuldigten ergeben.
Einmal— plante er ein Attentat am« selben Tage, ein-
mal-zwei Tage -vorh"er, einmaljbekennt erdieTAbsicht
zu« tödten, einmal beabsichtigte er nur Beschimpfung.
s— Dersktelegraphische Bericht bricht hier ab; erwähnt
sei nurnochxdaß die Verhandlungen« am zweiten
Tage beendet wurden. «D·er· Wahrspruclj der Ge-
schworenen erklärte Passanante « des «Mordversuches

auf· die geheiligte Person des Königs für schuldig»
: worauf die Verurtheilung zur Todesstrafe erfolgte

l,»»,«» galant
»,

" . Ists-at, 2.···März.«sz"Dieser Tagessist von dem Mi-
"s nistet der» Volksausklärung ein Circular erlasset
- worden, welches« zdie Euratoren der »Lehrbe«zirke Lauf:

E fordert, zur«s·Unterstützung armer Schü-
sler an den mittleren Lehranstalter
-«energischere Maßregeln zu veranlassen. Es« wir!
l wie der St. Pet. Her. ausführtz u. A. darin-gesagt
« die Armuth unter den Schülerii der genannten An:

stalten trete in der letzten Zeit in beträchtlicher! Di-x inensionen zu Tage, und Fälle— wie die,-daßs-Schülei
- fehlten, weil« sie keine warme oder einfach keine. .an-
s ständige Kleidung hätten, oder d·aß sie sich iiichi

. präpariren könnten, weilfie Tkein Licht besäßen, oder
s daß sie« austreten müßten, weil sie« das Schulgeld

nicht bezahlen könnten, seien beinahe an jeder Ari-
« stalteine fast gewöhnlicheszcsxrscheiiiung. Was bis:
T her» in dieser Richtuiig durch Aufnahme von Schü-
"» lern unter die Kronspensionärtz durih Befreiung ei-
! ness gewissen Procentsaßes (10 pCt.) voni »Schul-
! gelde, durch Unterstützungeii aus den Specialsuiiiiiien

u.«s. w. geschehen sei, habe sich als ungenügend er-
wiesen,«denn die Zahl der Gesuche sei so groß, dases uninöglich sei, sie aus diesen Mitteln zu· befriedi-gen. Mehr Erfolg versprächeiidie Gesellschaften zui
Unterstützung armer Schüler, die, erst seit füsznf Jahz
reii ins Leben gerufen, jetzt schon· an zwanzig· An;
stalten beständen und von denen manche schon ein
Reservecapital von 8000 Rnbeln besäßen und IOOC
Rbl. jährlich an Unterstützungen verabfolgten Dis
Vorstände der· mittleren Lehranstalten sollei·i, so» schließt
das Circulay aufgefordert werden, durch ihre Autori-
tät und ihren Einfluß diejenigen Eltern nnd Ver?
wandten ihrer Zö«glinge, welche über hinreichende
Mittel gebieten, sowie überhaupt Personen, tdelckje
ein Interesse an dem· Fortschritt des« vaterläiidischeii
Bildungswesens haben, für den Beitritt zu« diesen
Gesellschaften zu gewinnen. · « «·

« IT·-
— Wir sind um Veröffentlichung nachstehende:

Erllärungersucht worden: · " z -

Jn der gestrigen Nummer der »Neuen Dörpk
schen Zeitung« (voni 1·. März) wird in einer« Cor-

- respondenz aus Reval berichtet, daė HerrObserlehrer
·B i en e m an n ··i·ii" einein in Reval gehaltenenr Vortrage sich dahin geäußert habe :· l. dem

«· Adel! ausschließlich» die· Fähigkeit. oder Berechtigung«
Izur Verwaltung« und politischeii »Vertretung des Lan-
sdes zustehe; ·2.· daß das Selfgoveriiment sich ßnurjfürT
· Nativnalstaaten eigne, iiicht aber s in Estlanddung finden könne; Z. "da÷ ihm iiidieseiis· vollkonimensbeigepflichtet hätte. .—— Ich kann natürlich
·nicht beurtheilen, inwieweit dieses.Referat den-wahren
Inhalt des erwähnten Vortrages richtig· wiedergjghtxz

«« Doch glaube icherklären ziehe-müssen, daė ich«
niemals und nirgends in dein, obigen, nieinen Ueber;-

zengungen widersprechenden Sinne geäußert habe.
·« Dort-at, 2.März»1879. · »

« « ’·
··

Prof.Loeniiig-»J
—L· Mittelst Allerhöehsten Tagesbefehls vom A»

Februar ist der zur AriiiekCavallerie zählende »Gott-s
verneint von Grodno, General-Maja don der Suite
St. Majestätz v o n W ah l

, zum Gouvernenr von«
Charkoiy unter Belassung bei« der ArmsekCavallerie
und in der Saite St. Wink, ernannt worden» «

·——· Ein speeielles Dep arteinesznt für dass

,
Gefäng nißwefen soll, wie die ,,Nowosti« be-

. richten, höheren Orts beschlossene Sache sein und
s noch im Laufe der ersten Hälfte-dieses Jahres» that-

« fächlich ins Leben gerufen· werden. ·
»

.

, «II, Iclliu sind die ersten Stad-tv"erord-
z. n et e n - W jnszh l e nsp bereits zum Abschluß gelangt.
; »die Wahlen der Z. Wiihlerclasfe betrifft, so
, haben wir das Resultat derselben bereits mitgetheilt
»« und fügen nach dem ,,Fell. Anz."« nur noch hinzu,
, daß. — bei der Stichwahl zwischen— dem Hausbesitzer
»

Ado Saar und dem Consulenten R. Schöler der
, -—Le"tzt·ere. den ·» Sieg davontrug Jn der 2. Classe
, wurden von - 38 abgegebenen Stimmen gewählt:
»· Burgemeister J; Werncktz OGerbermeister Ploegey
, Fleischeriiieister Kroll, Dr. Lang, dim. Bürgermeister
k Schöley Gewerbtreibeuder T. Gilde Puls, Kaufmann
zBostroennKaufniann Petersen, Kaufmann« Graf und
,

Syndirus Faber. Jn der I. Classe wurden bei 15
, dabgegesbenen Stimmen gewählt: Prjopft Liborius
, Krügen Landgerichts-Assessor Körbetz Dr. Truhartz
- Kaufmann Sewigh, Kaufmann Grauberg, Kaufmann
- W. Bostroem, Kaufmann Al. W"ernck»e, Kaufmann
-«- Edj Werncky Landrath Georg von Strhk zu Alt-
« Woidoma,j1iiid Landgerichtssecretär Roß. »

-

« T In Riga hat sich am A. v. Mtsk das J n st i -

; t«n"-«t« zdspe r V e z» i r k sv o rst e h e r« unter dem
- - Vorsiße des Stadthauptes Viingner und der beiden
g— Stndträthe A. Hillner und C. Holst coustituirt. Es
«« hatten, wie die· Rigx Z. nieldetz fast alle Erwählten
-··T—4-««deren««·sind; im« Ganzen 109 —- die Wahl ange-
zsp nemmen und stch zur IVersauiniluiig im Saale der
) Stadtberordueteii eingefunden. «

i« T H— Nach einem »von der Z. f. St. u. Ld. wieder-J
gegebenen Gerüchte hat sich das» D ü n a - E is bei

z» Friedrichstadt bereits in Bewegnnggesetzt
St. slsetetihuch 28. Febix Mannigfaehe politische

Erscheinungen, die Haltung Englands, die Vorgänge
k aufszder Balkanhalbinsel u. dgl» m., haben in den
ks -lekzte«n«Tagen· die Aufruerksainkeit der russischen Presse
kniehr oderwenigervonder Pest-Angelegen-
-" he it abgelenkt Neue Nahrung —- und hoffentlich
,-·" die letzte "-—" wird v"oraussichtlich«diesem Gegenstande

die in der heute ausgegebenen Nummer des ,,Golos«
nnd der St. Pet- Z. veröffentlichte E r k l ä- r u n g
d« e sP r o f es s o r s Leu: i n ans Berlin bieten.

s Die Erlärung lautet, wie·folgt: J »Als Ausländeiz
spkdessen Reise. hierher nur wissenschaftliche Zioecke ver-g
folgte, hieltsich es nicht für passend, irgend ein Ur-
js thspeil über den Charakter» der Krankheit Prokosfjetrss
--F.z»u«veröffentlichen. Da jedoch dsiesz von; mir, gethanen
Tkjprioaten Aeußerungeu vielfach in die- hiesige Gesell-

schaft nnd Presse, ja selbst in auswärtig«e«·s3e·itiingen
kvxerbreitet wurden, , so halte» ich. es für eine »Unmu-
zzsigiiugliehe Pflicht, meine durch genaue Uritersuchung
Prokossjeirfs gewonnenezllebserzeuguiig hiermit öffent-

«au«szusprecheii. NBei Prokoffjew fand ich eine
Ikjdesutlich wahrnehmbare Ansehwellung derLeistendrüsen
Hejtlssisas Residuuin einer v orszs Jahren·
ikssxjsiisiveisstsudsssists i·s)phtx.ls.tisichesv A«-
.k-;:s1·T?s·iikis?lt! g; IV« Dies di« eigen-Aussage. des Po;

foivie die noch seht sichtbare Narbe bestätigen.
·" linken Leistendrüse unter kurze: Fieber-
s,- « Entzündung mit» ihrem Ausgangees » in muß ich nach meinen Erfahrungen als

die Fssseseiner Erkiiltung und gleichzeitigen Ueber-
« anstrengriszsg ansehen, wie dies bei Leuten der arbei-

» tenden kziemlich häufig von jedem praktischen
Arzte beobcsiihtkiexxts zu. werden pflegt. —- Jr g en d

ein Symptom einer infectiösen
K r a n k h e it, geschweige Pest, als: Anschwellung
der Leber, Milz, Spuren von kleinen Blutflecken
(Petechien), Eiterbläschen (Pusteln) konnten von mirn ich t e n t d e ckt werden. —- Auch bei drei ande-ren Kranken der hiesigen Spitäler waren alle Shmptome
nur die gewdhnlichen Folgen einer katarrhalischem
rheumatischen Erkrankung, welche die eine oder an-
dere der Lymphdrüsen in entzündliehe Reizung ver-
setzt hatte.« —- Diese Erklärung des Berliner Pro-
sfessors, welche in der That sehr wesentlich anders
lautet, als die bisher über seine Meinung verbreiteten
Tele«gramme, wird jedenfalls schwer gegen die bisher
noch« immer festgehaltene Diagnose Botkinäs ins Ge-
wicht fallen, vor Allem im- ganzen Auslande. ———-

Auch D·r-. E e ck veröffentlicht in der ,,Molwa« eine
von zahlreichen-Gründen gestüpte längerewisseiischafk
liche Erklärung, »in welcher er es auf das Energischste
bestreitet, daß der Fall Prokoffjew in irgend eine
Verbindung mit pestilenzieller Erkrankung · gesekt
werden könne. ——·Hoffentlich ist damit die ganze An-
gelegenheit abgethan. f «

»— Am 26. Februar hat Se. Mai. der Kaiser
den seinen Posten verlassenden französischen Botschaf-
ter GeneralLeflö in Abschieds-Audienz- zu em-
pfangengernht —- Am 2·7. Februar hatte der neu
acereditirte englische Botschafter Earl D u ff e r i· n
die Ehre, sich ·Sr. Mai. in· feierlicher· Audienz vor-
zustellen und seine Creditive zu überreichen.

—- Die gesammte Aufmerksamkeit der B ö rs e ,

schreibt der Berichterstatter des St. Bei. Her« unterm
27. Februar, war heute durch»dieUltimwLiquidation
absorbirt, die diesmal in Anbetracht der zahlreichen
iniLaufedes Monats vorgefallenen Coursschwankum
gen und» des wiederholten Wechsels in der Speculai
tionsrichtuiig derCoulisse eine rechtmühselige war.
Besonders schwierig gestaltetesich «die Abwicklung der
BaissexEicgagettients in RhbinskskBologoje Actiem
Revaler Handelsbaiihrlctiszen seh-»ten ihre Haussy Dank« dem der Bank von Seiten»
der Staatsbank eröffneten Eredit bis 62 fort und.
fchlofseti zu 60,» um 10 Rblz höher als Freitag und
um 28·Rbl. höher als Mittwoch. »—»—·— · Eine stürmt-
sche Nachfrage stellte sich für 6-proc. Agrar·-Briese ein,
die sämmtlich «« ——1 pCt. gewannen, zum« Theil—-
in Folge des Beschlusses-» des Agrarcongresseih den»nun ab nur. 5-proc.· AgrapBriefe zu emittirem —-

»

—«—— Wie telegraphisch gemeldet, ist am 26. Fels»
von einenizSehlagsiusse. getroffen, · in«- der Nähe von
Gens der Generah Adjutanr »Generalss-.Feldntarschalli

VI! k jiltLttsjkl plöylich aujsjsdiefggs
Leben sabgerufen worden» Derselbe erhielt, wie kpik
der St. Bei. Z. entnehmen, feine , Erziehung in der-«:-
jeksigen Nikolai--Cavalleriesihulox »Ja) Jahre 1835
dem detachirteiispKaukasischen . Corps zucoinmiindirtk
fand der junge» Ozffieier bald— Gelegenheit zur Aus-«·
zeiehnuiig und ··schon zim September dieses Jahres«
wurde er für ». hervorragende Leistungen» mit einem
CHORUS« ·.S.äbe·l »Für Tapferkeit« belohnt.- Ja:Jahre -."1»·836 »wurde" »·Batjat-inski dem damaligen
Großfürsten Th.ronfolger,. Sr. Majestlit dem jetzt. re-
ekktstpdxu Kaiser-« attachM TM Jahr« »«1839« zumAdjutantenszhochdesseslben ernannt» Das Jahr 1845
führte Yaxjatinski wiederum zur Kaukasisehen Armee
zurück und machte er nun rasche Fortschritte in feinerVECUstITchGJI «C6Ikk.i.37k.es" III! Jahre 1854 erhielt
Barjatinski für seine Theilnehme an. dem Siege
bei dem Dorfe KurjubzDara den St. Georgs-Okden-

Die häusliche Erziehung muß eine zielgemäße
sein; i EhristkicheiEueku sperrend» ihre« Kind« zixxx
Göttfeligkeitsztr erziehen traehtenj « der Weg · zu der-«
selben · führt« - abej T durch die · voraufgegangene Erlan-
gung sittlicher Freiheit unddieses Ziel, die Charakä
terbildtcng,s stecken sichdarnm alle, auch die» nichts«
religiösen, Erzieher ·in ihrerpiidagogischen Thätigkeitsz

für den sSalon und die Gesellschaft, sondern
fiiik den Kampf des« Lebens ist das Kind heranzubils
den; die Gernüthss »und« die Charakterbildung ist«
wohl Ydie hervorragendste Aufgabe der häuslichen Er-
ziehung. " « «« « "

«"«-Zus- diesen« beiden« wesentlichen Momenten der
häiislichen Erziehung tritt dann als drittes noch die
Förderung der intellectuellen Bildung, die geistige
Schulung des Kindes. hinzu. Früh fchon regtsich
ja « irn Kinde der Forschungstrieln es will Alles
wiffen und Vater und Mutter tnüssen Alles wissen.
UndE wie viel Ikann in der That nicht das Kind von
Vater und Mutter« lernen, spielend eignet es sich bei
dieser nie» methodisirten Lehrweise oft mehr an, als«
in dein« fest ihn utnziehenden Rahmen des Schulum
terrichtss «Da « nun« kommt es denEltern zu, den
Wissenstrieb in die richtigen Bahnen zu lenken und
doch auch wiederum frei ihn sich ergehen und ihn
überall Nahrung finden Zu lassem in dieser intellec-
tuellen Bildungitn Elternhause soll denn die Ent-
scheidung bei der Wahl des Berufs, die spätere Be-
rufsbildung selbst, ihre starke Wurzel finden; ,

Die Zeiten sind nicht allzufern, wo die Ohnma-
fien aus nur drei jClassen bestanden; inzwischen ist
die Zahl derselben auf fünf, dann aufstehen gestie-
gen und gegenwärtig zählen wir noch niehre Vorbe-
reitungsäslassen für das»Gymnasium. Weit aufwärts
erstreckte sich früher der häusliche« Unterricht, das
ganze Bildungs«-Fundanient· ward im« Hause gelegt,
ungleich» reifer trat« der« Knabe in den öffentlichen

Urtterkrisptht ein. Jetzt ist es anders und ein gut Theil

ErziehungMlrbeit ist »dem Hause abgenommen work«
den. Viel« haben zu, dieserUmgesialtung diespseitsizsz
verhiiltnisse beigetragen;" ganz will. aber· auch» heutzus
tageunser gebildetes Hans« seinen Einfluß auf« die»
HeranbildunkjdesKindes nicht aufgeben und. hoffspetxte
lich wird es auchnie geschehen. Die Grenze des»
häuslichen Unterrichts szist eine flüssige und im Ein-«,
zelnen nicht( genau deflnirbarey Doch aber sollte nie
aus dein Auge, gelassen werden, daß mit frühzeitiger
Ueberweisung des Knaben »in den öffentlichenzUnter-.x.
richt die Freiheit der« Entwickelung feiner Anlagen
immerhin verkürzt und ihm ein Berufsweg, bei dessen
weiterem Verfolgen dem Elternhause kein actioer
Einfluß mehr zu Gebote steht, bereits mehr oder«
weniger scharf vorgezeichnet wird; daß ferner ein
solch frühzeitiges Ueberweisen in « die Oeffentlichkei»t.
nicht selten mit dem Verluste »der kindlichen Unbe-
fangenheit- erkauft wird, ein Verlust, der durch die
Vortheile des öffentlichen Unterrichts vielleicht bei«
Weitem nicht aufgewogen werden kann. —--.Wie ver-».
schiebbar, jawillkürlich die Grenzen der hiiuslichen
Erziehung auch erscheinen mögen, allzeit festgehalten»
muß werden, daß bei Sitte, bei Charakter«- und Be-
rnfsbildung demzHause die entscheidende Initiative
gebühren sollte« Der feste Grundstein allen öffent-
lichen fund bürgerlichen Lebens ist und bleibt das
Haus. . s. , f -«-«—-t. «

»Dieses-It, Wissens-hast nnd Kunst. i
Die letzte Nummer der- ,,R i gas eh e-n-,«J u.-

d u st r i e - Z e i t u n g« bringt folgende: iAufsiiHe
und Mitthetlungem Der Belpaircksehe Dampswagerr
für die belgifche Staats-Eisenbahn, von Ober-Ma-
schinenmeister E. Lehmann. -— » Teihnissber Verein:
Protocoll Nr. » 642«. . (General.-Versammlu»ng, Jahres-Z
berichtz VorstandswahlJ «—- Technisehe Mittheilnngen :

MauetsteimSchleifs und PolirsMaschinez ·cellulose-
Verdichtungsringez herftellung von Schkackenwollez

Tvtfkvhlesr «— Jus-ZWE- xuxd Gewerbe:» Verfahren,
um Petroleumfässersgszzsu ·.ent·slen« und zu entfetten;
Reinigen bon Flasehen««j";;tx·«gd »Gläsern; Reinigung
»zuckerhalt»i·ger Flrissigkeiterr sziiiittelst schweselsaurer Thon-
CTPOZ FUßbvdctsAttsttkchsz skskdxeulifcher sitt. .-,- Ver-
mischtesj Eriesoms neues-Torp7e;doboot. i— Vergeht)-
sniß der Mitglieder des technischen Vereins. » - . -

« - i. Manuisfultigkt,s. »

Eine seltene» Op eratio».n. Am jüng-
sten Donnerstag hat. der Hosrath Billroth in Wien
auf seiner Kliuik eine ebenso seltene, inls schwierige
Operatiou glücklich ausgeführt. Er ·«h.at nämlich
bei einer Frau. mittleren Alters. wegen« eines bös-
artigen Neugebildes kden ganzen Kehlkops (1aryn1)
und Schlundkopf Ober-For) exstirpirr , bis dahin,
wo ersterer in die Lnftröhre Geschenk· letzterer
in die Schlundröhre Oesophagus) übergeht. Zu
diesem Behufe hatte ser schon mehre Tage vorher
dicht über dem. Brustblatte ·die Tracheotomie ge-
macht, um nach zWegnahme des Kehlkopfes, dieses
wichtigen Athmungs.-Organs , die "Respiration zu
ermöglichen. Erst während der Operation zeigte

es sich, wie w.eit die Neubildung geht, und darum
mußte außer der Exstirpation . des Kehllopses sauch

noch jene des Schluudkopfes vorgenommen werden.
Und nun athmet die Patientin durch eine Hartgummk
Canule in der Luftröhre und ernährt wirdsie durch
die Speiseröhre, in der einesweiche, weite Drainages

röhre steckt. Beide wurden gusammengenäht und
überdies mit der Haut des Mannbrium [Brustb«latt)
bemüht, damit die Speiseröhre nicht zurück «" gegen

»den Magen schlüpfe« Dr. Billroth hat diese Eselswie-
rige Operation mit der gewohnten seltenen Ruhe
.in etwa 40 Minuten ausgeführt. T Er -hat überhaupt
diese Art der Operativry wie bekannt , ereirt. Der
eben erwähnte ist nun derdritteFall. Die zwei vorher-
gegangenursirsd vollkommen geglückt und die

können mittels eines künstlichexn nach Billroth's An«
gabe gefertigten Kehlkopfes recht gut respirirenY ganz
schön intonsirenpja sogar sprechen!

— Wie »W. T. B.« ausvNew-Y or! nieldetp
ist der Friedensapostel E Uhu-Bart itt
gestorbeir. Elihu But-ritt wurde am 8. December «.

1811 in New-Britain- zim Staate Connecticut« ais« ·«

das zehnte Kind eines Schuhmacher-s geboren. Mit
dem-U.- Jahre kam er zu einem- Schmied "in die
Lehre. Sein Bruder, der ein Schullehrer war, «
unterrichtete ihn in den Anfangsgründen der MatheYmatik-, des Lateinischen und Franz-Fischen. In
Worcester setzte er seine Studien und seine Arbeit
als Schmied unermüdlich fort. Als Schriftsteller
trat er zuerst 1842 mit einer Bearbeitung isliindischer
Sagen auf. Seinen großen Ruf verdankte der
,,gelehrte Grobschmied« indessen weniger seinen schrift- »
stellerischen Leistungen als seinen Bemühungen um
die Herstellungseines allgemeinen Friedens. Schon
als zwanzigjähriger Jüngling predigte « und sprach
er in diesem Sinne und hatte einen kleinen Verein
gebildet, in dem er seine Ansichten Vortrag. Seit
1840bereiste er- sals Friedensapostel die Vereinigten
Staaten, 1846 begab er sich nach« England nnd
nahm an den von ihm hauptsächlich in Anregung ge-
brachten » "F«riedens-Congressen zu Brüsseh Paris,
Frankfurt (1850) und London (1851) eifrigen AntheiL
Seine in vieleSprachen übersetzten,,«Olivenblätter« wur-
den in Millionen Exemplaten über ganz Europa ver--
breitet. Nach Amerika zurückgekehrt, veröffentlichte er
hier 1854 seine Reise-Beobachtungen und Erinneruns «
gen. Bald darauf begab« er« ftch wieder nach England·
und fuhr hier fort, wenn auch mit« geringem Er-
folge, in Wort und SchriftchriftlicheiLiebeund Brü-
derlichkeit zu predigen. Seine Selbstbiographie cui-«
hält seine- letztes Schrift «,,Zehn Minuten Plauderei
über alles Mögliche« (1874).

M di. IN« YZtpcfthe Heilung. 1879.



Z· Classe. Jm Jahre 1856 wurde er Commandeur
des Garde-Referve-Jnfanterie·-Corps, in demselben
Jahre zum Obevcsoinmandirenden des detachirten
kaukasischen Corps und zum Statthalter im Kaukasus,
im Jahre 1857 zum Obevcdjommandirendeii der kau-
kasischen Armee ernannt. Die höchste Stufe der
militäkischeu Laufbahn erstieg Fürst Bgrjstivski im
Jahre 1859«;. die glänzenden Erfolge im Kaukasus
trugen ihm den WladimiwOrden I. Classe mit den
Schwerteriy den St. Georgs-Ordeii 2. Classe nnd
in, demselben Jahre die Erstürmung von Gunib und
die Gesangennahine Schamils den St. Andreas-Orden
mit de« Schwertern und ,,,in Anerkennung der« her-
vorragenden, dem Throne und Vaterlande seit An-
beginn seines Commandos über szdie Truppen der
kaukasischen Armee geleisteten Dienste« am s. Decem-
ber 1859 die Beförderung zum GeneralkFeldmarschall
ein. Drei Jahre später war Fürst» Barjatinski aus
Gesundheitsrücksichten gezwungen, um feine· Enthe-
bung- von den Postens des Statthalters und Oberbe-
fehlshabers der kaukasischen Armee zu bitten; welche
denn auch am S. December 1862 erfolgte. Jm
Jahre 1864 geruhte S. M. der«Ka»iser, dem Fürsten
noch ,,zur Erinnerung an die Unterwerfungi des
Kaukasus« einen mit Brillanten besekten Degen zu
verleihen. Der verstorbene Fürst gehörte einem der
ältesten» russischeic Fürstengeschlechter —-an, denn die
Barjatinskis führen« ihre Abstammung auf einen
Zweig der Nachkommen Rjuriks im· Theilfürstenthum
Tscheriiigow zurück. »

·—- Zwei geheime Typographien sind,
wie die rnss. ,,St. P. Z.« mittheiltz ans Golodaisz
(Patroneii-Fabrik) nnd auf« der GutujeripJiisel (beiin
PackhCUFHEWächterJ entdeckt worden. ; · . . -

-——" Eine Co mm is s ion von vierzehn Beam-
ten ans verschiedenen Ministerien hat sich, wie die
rnss. St. Ver- Z. erfährt, n ach is h a r ko w» bege-
ben, um Unterfuchnngen über die Anordnungen im
dortigen CentrabZnchthaiise anzustellen. -

« Aus Charsuiv » hat die städtisihe Commune St.
Wiaxst dem Kaiser eine E r g eb en h e its - Ad r·esse
übermitteltz in weleher sie ihrem Abscheu über die-
Erinordnng des Gon»verneurs, Fürsten Krapottiitz
Ausdruck giebt. sk- Die dortige Dncna hat anläßliiflzz
dieses Ntordes u. A. beschlossen, Tdas dort unlängst
errichtete temporäre Kinderhospital szsüx 20 Betten hin«
ein beständiges umzuwaiidelii ·»·uiid es! das« Kinder-
Hospi.tal zum Andeizten an den« Fürsten Krapotkiii zu«
benennen und für die Erziehung. -von.22:K.iiid«erIi-isz.in
pekschievexkake Leykanpranakahaapkpks online-typischen ofesi
Rbl. auszusekeiu —- HDer Gharkowschen Duinaszists
in solcher Veranlassung der« Dank St. Niajs des
Kaisers-eröffnet wordenj » . » T ;« · "

Jus Wetljaulla geht dem zGoloskt zum« S takn de
V O V VP E stk A I! sie le jg e n» h eit «"u1itercn-sz2«5.-« d;
Mtsg folgendes Zeug-Lamm. zu: Cdeutekxiberiefenf der
Kosakenssltajor Graf OrlonpDenissow und der »Pro-sessor der Niedico-chirurgifchen·Akademte
eine Versammlung von alten.-Leiiteki, denenjierklärt
wurde, daß sie sich allen Maszregelnzzxrs unterwerfen
hatten, w-1chezemmx"tieifen..wnpvez ahnen-c
von, der««Absp"errung« zu· befreien. Diese MHFHgHIUsz
sind: l. alle-Sachen, dieaus der Türkei Hinten,
werden ·vernichtet; ·2. alle Einwohner, Ntännej wie»
Frauen, unterwerfen sich einerärztlichsen Besichtigungz
Z. die 42 Häuser, in denen sich Kranke befandens
werden wahrscheinlich verbrannt. Jn Folge« diese:
Erklärung brachten die Einwohner« 19 Fez
andere Sachen herbei, die ohne
Ursprungs. waren. Die Sagen« tspfpktzxgzixp
und die Eigenthümer« reichlich »ez3tscv»hapjgk,» "«D—z,

Frckge"·bezüglich» der - eigentlichen 1 k d Ei?
S e n eh e »bleibt noch« offen. Esspzist noch nist ein-T
mal festgestellt, VHYPL eiklsckdkstftgsesthleppte Epidemie
gewesen. Der österreichische, wie, auch« der türkifche
Delegirtesind der Meinung, da÷ die bisher angestell-
ten Untersuchungen nicht» die Schlußfolgerung er-
möglichen, daß die Pest aus der Türkei eingeschleppt
sei. Professor Gichwald — dagegen fsist der Meinung,
daß die Einschleppungder Epidemie keinem Zweifel
unterliege und weist namentlich aaf die Umgegend
von Kars als den Punkt hin, von-wo die Krankheit
verschleppt sei. Der rnmänische Delegirte, Dr. Pe-
tkesco,. meint, die Pest sei aus Astrachan nach Wet-
Ljauka gebracht worden. s « s

Aus Wladiwofloä fchreibt man dem» ,,Sibir«,» daß
der längstgehegte Wunsch, die Eh inese n in das
wenig bevölkerte Gebiet« herbeizuziehen, in Erfüllung
gegangen sei, jedoch in anderer Weise, als man er-
wartet hatte. Da dasKüstengebiet hauptsächlich Maygei
an Getreide leidet, so hatte man gehofft, daß die Chinessen sich »aus den Ackerbau werfen und diesem Man-
gel abhelfen würden; statt dessen« niacheirsie es ganz,
wie an der anderen— Küste— des Großen Oceans, in
San Francisco re. Sie geben sich vorherrschead
mit Gewerbebetrielx versehen die Stellen Eder
Wäscherinnen,«Dienex, Köche re» von Landbau aber
wollen sie nichts wissen. Zur. Hötel Franeais in
Wlaviwpsipk bestchi die seimxuttichk Diener-schaff
ans Chinesen und sogar dasKüchendepartenieiit ha-
bei: sie dort schon an sich gerissen. 343 ·

F· ca! ers» . «

Die Mitglieder des am vorigen Sonntag --zn"
einer General-Versammlung » zusammengetretenen
Petersbnrger Naturforscher -Vereins haben, wie wir
in der St. Ver. Z. lesen, das Andenken an den

. leider zu früh hingeschiedenen Naturforscher Valerian
"Rsu ss o w durch Trheben vonden Sitzen geehrt.

Das Meerwasser.
Lange Zeit verf1oß, ehe das ållteerwasser Gegen-

stand eingehender Untersuchungen geworden. ist; erstunserer Zeit war es vorbehalten, die Elemente zu
finden, die das Meerwasser in sich birgt. "Forch-
hammer begann 1858 zuerst die methodischeii Unter-

suchungendes Meerwassers und seitdem hat man·
Meerwasser aus allen Meeren und aus allen Tiefen
der chemischen Analyse unterworfen. Wo die chemi-

·sche Analhse nicht ausreichte,- da nahm man das
Spektrum zu Hilfe, und« das, was sich dem Auge
des Chemikers entzog, das mußte siehklar dem Auge
des Physikers offenbaren. Chemie nnd Physik mußten
dazu dienen, die Geheimnisse des Meeres, dieses Regu-
lators derNatur, zu offenbaren; Da·es von jedem chemi-
schen Element im Wasser· lösliche Verbindungen
giebt, so sollte man im Meerwasser, .in welches alle
Löfungeiisp gelangen, die Gegenwart aller Elemente
erwarten, aber bis jetzt hat man— vonden 65 Ele-
menteinwelche die Chemieuiis kennen lehrt, nur 32
nachgewiesen. Wahrscheinlich « sind· die fehlenden inso geringer Menge vorhanden, daß sie bisher der
Untersuchung entgingen. Hierhersgehören :" Platina,
Zum, Antimon, Cadmiuny Quecksilber, Chromea
Was man nicht direct im Wieerwasser finden konnte,
das fand« man in der Asche der, ihre Nahrung aus

· dein Nieerwasser empfangendeii "(marinen) organischen
Körper, - oder· im nsesselabsatz der Seedanipser So

— finden wir "in der Fang-Asche Zink, Blei, Kupfer,
·Ni·ckel, Koban, Vor; der Silbergehailtini Kupfer«-
schlag der Seeschiffq die· schon lange fahren, führt
den Beweis. für den Silbergehalt des Meerwassers
Jni Rückstand des eingedampfteii -Meerwassers findet
inan Eisen, Piangam Th·onerde, Phosphorsäure und
Stickstofs in Forin von Annnoniaksalzem Durch die
Spektralanalyse fand ncan »Arseii,-«·Lithium, Jst-nor,
Barium u. a. m.- Früher wurde das Brom ans
den« Nintterlaugen des» eingedampfteii Seewassers
dargestellt, nnd noch heute liefert die schon vorhin;
erwähnte Fang-Asche« eine ganz— ansehnliche Niengex
Jod · 4,07"Z in· den Handel; «Go»ld" findet sich ,l—
Or. in 3200 Eentnerii NZeerWasserJ Vonk·«G«asen"

kleiden- siih anße·r. den ·Jchemischen- jbestaisidtheilen des
·« Wassers, , dem· Wassersiofs · »und -Sanersto.ff,»sp welche

selbstverständlich die. gfroßte Menge· des« Wieerwassers
seausmacheiis, noch» Stickstoff usiid Kohlensäureaufgek
"«·l·söst. ·«""Vo1·i- xdenszMetalloiden finden· wir »den· Kohlen-«
··sto·ff"i«n jderi Form· von Carbonateiy Chlor ·als Chief-»«
Inntriznxiyk sChlorkalinni Jund Clylortnagnesiuinx« Lsstanan die durch— Abdanipfen erhaltenen- Salze «aTiif-, so«
bleibt eiiisfiiickstand Fder hösclsstens sden dreihundert-r

· sie» The« der· Sanges-g; leih-tragt« iuiv Aste? Egid-IF;
. nate ·" nnd szdiesz Phosphats re. ·· enthält. 3Mänfskaiiii«

also eine( "·geiiane" Bestimmung ’"«der Besiandtheisle
·» dieses Ritekstandjes ssznnr bei Anwendung· sehr,
"Qn"a·æititiite«n··erzielen:« « T« · «

«

· Bei der· Bestimmung· der« VestLYVtHeilje· des-Wider-sp«ssi«E1TIf«kf-«I?I««« ssckåsiksiissksks NOTICE-IRS« Ebssssskfichtiek
gen T. Zb;.sz2«s« III-f«H9xI-HOV.EtfIsch-«I.MÅTh-h8«ki"«Ses- Oder

»in der« Ni»i«he··de«r Küste? oder von Flußniiinddlnfgensgei
schöpft wurde. ·—Ebenso-machen«- solcheMeere wie Ost-

seejsMittelniseerzSchwarzes nnd Rothes Meer, die nur-.·d·urch·· schmale- Ssztriäßen -"mit";-- deinkOcean verbunden.
sind, eine Ausnahme. « Man findet· dann im .ssl)ce·er-TH
» »wafse·r,z" «» 78,32I".··p"(;»t.· " Kochsgks Ghiornatriunix «9,44««
eGsiiissxtpsssvsskstesfs Iissspsstz tslsshletseltugifiznixrnc
Dearbonat ist nur t;:. in sehr geringenMengen ppxhaxiz

i: den nnd sman smußsdeshalb eine« TAbfcheidnng jLvon
aus dkitrch Organismus-annehmen.

FDie « Schalenj der iiiarinen Molluskezy J die· Corallenf
xlmxßeideixzk

findet« man« daxitts noch geringe Biengen organischei
«SUbskA7IöeU-«SUIfSkC,T-; « «» J

Vserechnets man«"««die" Wassernjengey ·«welihe!
Ansterszaufsangen muß, s— uinsp·"«eine« 50«««Grė1di«eg«·er"ide7

·Schale zu bilden, so würden unter der Voraus-
fetzung (die aber nicht zutrefsend "ist), ·daß die Austeraus dein« Meerwasser? die ganze Summe des Kalkes

·abseheide·-, 50 Kgr. nöthig seien» eine« im Verhältniß
des Gewichtes der Auster colossale Menge, ·«Und nun«
gar die

«. riffbauenden "Cora»ll·.e"ii. Nieilenlaiigesllmä
« ssiininungen derKüsten-und Aufbau ganzer Inseln l «Wer«
könnte, wer verniöchteezn berechnen, welchf ungeheure
Wassermenge sie zu ihrem Bau-nöthig haben"l««4-—-
Das schöne Roth der srothen Coralle rührt von einem«
Gehalt an 0,88 pCt. Eisenoxhd her. DieAsche des
Fischfleisches enthält 40 bist. Phosphorssäurh so· daß
man Fischguano wegen seines hohen; Gehaltes an

,Phosphor.säure als Düngemittel veiwetrdenzkannz «

« Jn der Nähe - «n·,on·Flnßniündnngen, sowie Hin«
solchen Meeren, die iiiitdem Ocean nur durch wenig
breite Oxffnungen CMeeresstraßenJ verbunden sind,
ist der Salzgehalt»dejs» Meerwassers ein »erh·eblich ge·-
ringeren So sinkt anden Enden des finnisehen und
botnischen Meerbusens der Salzgehalt auf 72,60Jz,·
bei »Willst- ichvu 7"-», imatvßcu Pext 18902 Hist«
Skager Rack IN» und erreicht· dann in- der» Nord-«,see seine normale Höhe wieder. c— Eine Erhsi;ung
des Salzgehaltes wird in. xallen den Meerestheilen
eint-Es» . w» die— Pexdsststevg stexkeksskxish als« de!
Zusttond So betkägt "der".S»al«zg"ehalt des Meer-·

kim Wiittelnieetksz 3844Z0-z. · Da ferner
, Jdstcichs Weißt?

specifischen Gewichtes in die Tiefe sinkt, so ist
an manchen Punkten der Salzgehalt noch großer;

Die Windrichtung, die Jahreszeit und andere Um-
· ställdsj spielen» bei dem Salzgehalt der Oberfläche eine

großeiftjoll»e. a·

»— .

»Die Sonne» ist »der RegulatordessMeeresniveausz
Jn »»einem Kreislauf sendet das Meer in Formvon« WolkendasWasser zurück, das ihm die·Ströme

» zugeführt haben« Die Sonne ist die» Ursache der
Meeresftrsmun«gen, welchen zunächst die Ausgleichung
deszSalzgehaltesin der Tiefe angehört. Die Sonne

» ist«-IS, —w·e·«lch"e"·das Meer mehr als Sturm und Wet-
- M. jn Bewegung bringt,—«fo dessenFäulniß verhütet,

Utxddafür zollt das Meer auch seinen Tribut, denn
dpsxWasserr f ,

-

. «
» ».

»,

Vom! Himmeitotnmt es, zum Himmelsteigtk es ·-

» Und wieder» niederzur Erd· muß es« » »»

«

; »
.- ·I»"Ewig«tvechfelnd. .- " ?

J s»- » .Ftiauuig"faltiges.«»j
- Wie der» ,,Balt,z wehstn.« » zu berichten weiß, hat

.der..·Erbherr auf Schadow (iu Lithauen), Baron»
Otto, voszn d.er R op p ,Yan seinem,-amLE»9. Januarsc.- Jgefeierten 7 Ojiä hr i g e-n b urtss t ag"e»,«

» seine Untergebenen, rvelche ihm längere Zeit gedient,
überausspreichlich befchenzkt.» JSo z. B. That; sehr dem
Schreiber, zweien Förstern«," dem Gärtner und »dem

»Aeltesteu, welche 16--34 zJahre zhindurclyspiii » seinen
Diensten stehen, zu· sje 1000"»Rub., dem Kutscher
und noch» einigen anderen Personen zu je 500-Rub.»·
gespendet. zAußerdem »« läßt er noch die Kinder— der
von ihm so reich sbeschenkten IEltern auf seine Kosten«ausb.i1deuj·und· ist» in— jeder Beziehung für feine

Untergebenen· issäterlich »befo"·rg"t. " "« ·

» Neues« Wein; «

- schrie, · »1»;1.· Piärz (27.« »Februar). Nach drei-s
wöschentlichem Diichtersctzeinen derZeitungen ,,Obsor«""

« und Hxisfliski sWestn·ik«, istszspheuteriusrJ der s,,Tif«lisk»i·
»Westnik««- herausgegeben worden» · .

««".·«Bet4—iu, 12.-März— (28.. Februar.). Der Kaiser
empfing hienieden-Grafen Schuwalow, ·,w«e«l»cher» ges-s
stern Aberd hier eingetroffen ist. ·"Graf Sschuwalorti
reist vorausfizchtlich morgen früh von hiernach St.

ipetersburg ab( Nachniittags um 4 "Uhr conferi«rte·
der« Kaisers»mit··,»dezit Fürsten»Bi,s1narck. »

"«rss««YD""I"ie «;«,,Prov.E-Corr.« schreibt: ? - Die» »Pestgefahr,
weichejeit seiner Re»«»i»he·-po»riz-.W.ocheii die Gemiitherzz

ssirizjslrijkfregung ,er»t·hxiiit, darf, danke den energischensz
»: Ptasz»j,;e·geln, « welche « von der irnfsischen »R»egs-ieru»1fg»s- »er-

, zworden ».»s··"t»1«i»d,, nahezu »als beseitigt jangesehen
»Ur-enden» ; ,

"März (26.» FebruarjspDers Land-»«
«"«s."t,ag"-iist,heute Fwieder eröffnet wer-dein» if» ·»

- Eis-seg- iMässTYir Jst-ERSTE; Dic-.Z9kx4ss-«xg1s-
. - fahreeiizfortssysjjichs sfgegeif detikkclitstrag auf; sz-sB.erfzetzrtn-g·sz-

s der Mitglieder der sRegisarung .-v».o»m 16.- .Ma.i:187:k7.
in Seen. Hislnklagestand zzss-«au«ssttspieche,n ,·:-; gnamentlichsz

T«i«I-uūerr»3·-z-.fich,«".indiesen! Sinne die ,,Republique fran-
saaise-«·;T das. zJouxixal des Debatskktind das«-,,-XflX.--

LSiecieQ set-pie- -ailie-, gzemäßigtckepnblieantsehenT «·Jour«-"T
ssHalcsis g; »; : . I? Es: J . « :·--

. ·.-Tjwnwu, 1:1».s«-4März---(27. Februar) Jn ihrer
,heu-t’i"ge·itk 7SitzurisssIslHkschlpßjjdije«»«Zxiaktihn«aivetstitnmlsnrg,"
an Sein-e Riajestiij Jdeirs KaiserfeineAdresfe zu
ten ,·· « jdem "Fü·r"fte·"i«i"·» DondzukowäKorsfakow » Dank »« zujkiagencktndspbei Jlksuswsjpa darum izus p"eti«ti·onirezn-, daß

j jmttsBulgarien vereinigt undsp Macedonienc Autonon»cie»" peerliehen werde. Die Petfatnrnlungkseigte
-"·«h»ierbcei· Takt-und. Mäßigiingp - -.

..
»; HEFT« FIVHPUCTeJ «Dflsj

Jbkatt foeröffentlich·tsszeiii. Deren, Jivodurch ·«Suiii«iask Ezuni
Freihafeir erklärt« swird. Eiemäßsis diesem- Dei-Mk« ge«-
JITGHKJIEVLLI Zolibspefreirmg alle zu Wasser- aus· dein«

XAuskiiiidek "na;ch"··s»sl·s-«Szriiina eingeführt» Waaren: und.
»» Gegenstände.s Die— nach fRuniänsieij The-Pierinnen; Waa-ren Jfsindtckpeim Austritt aus— Sulina zu« oserzollenL YDas

am3?«13. (1."«)«»-Mä-rz« in Kraft( s— » »

» . . Ertrag-r ein! mirs-se j
d-·:e«--r« II nxte rsnzxjkkT etl e g r asp -h·e··n .-«-A· g e n tsu r.

».

"Betiin·,s- Donnerstag 13.- sMärzz - ..,Graf Schue
walow besuchte gestern, nach dem Empfang bei den
Majestäten ,-·» mehre Mitglieder sdesk diplomatisehen

" Corps und begab» fich um— fünfszUhr ""zum" Fürsten
-Bismar"ck" zum D"in""er, woselbst erssbis gegen zehn Uhr,

-- verweiltes Graf Srhuwalow reiste-heute Morgen nach
«« St; Petersburgsalkz -

««Witn,- Donnerstag, 13. (1—.»)»März.« Telegrainine
« aus ».»S·sz’egszedisi» melden: j-Di.e«F1uth-- ergießt .sich«.fürch-
terlich brausend spivon zwei« Seiten über die Stadt;
zwei ·Dritttheile- der Stadt sxstehetisp unterWaffen; Die .

-""«Häufe,rl" stürzen der Reihe nach« eins· — Das »Entfetzen
unbesehreiblich «Die« Bevölkerung zflüchtetz gegen

Neu-Sz"egedin» oder? in diezhöhepcgelegexsetx Stadt.-
thei«le. Außer derSynagogeT soll auch das Waisenp-
hcfus eingestürztssseinp Zwei «Fabri»k·gebäüde »sind "iu
Brand gerathen. Die "C»itadelle, daszs".»·Postamt, das«
Telegraszhenamt und andere öJeutIiche"" isebäude
stehenszunter·Wasser. ·Szegedin ist» vernichtet; »Diehauptstädtisckje Vertretung ztrafz zVorkehruiigenjl zur
Enifeitdungs vvn Rettungsmitteln und Rettungsmanm
schaft vcich Sees-dirs; eines.Redner-sinds« e sksskksssfts
dahin abgegangen. Jnfdksensskssaseknen und « anderes:
Gebäuden der· Hauptstadt werden« UntexkuuftjssLvta-

sskäiÆtenffjgfäsf-«diex—xdHsenden hergerichtet-s»- .-; .-

"Szegeditr,«-Mittwoch, « 12. März (28. Februar)
St« Uhr— Abends. -(Ofsiciell.)« Die Stadt bietet

einen schrecklichen Aublick dar. Hunderte von Häusern
find eingestürzt Die Entfernung der Bewohner» ge;

·· schieht ohne Unordnung: inxden letzten— vier Tagen
bereits waren viele derselben geflüchtet Bishevsind
nur vier Todte conftatirt wordemzDas .·R.ettungs-
werk dauert unnnterbrotchen fort. Der Damm wird
an· mehren Stellen durchschnitten, umden Wassers»
ablauf zü befördern. Ausfchreitungeti sindznicht vor-

— gekommen; übrigens ist Vorsorge zur Sicherungxdes
Privatvertnögeiis getroffen«wordeii. « . «—

ssosnstautinopeh Mittwoch, -12..März (28.·F·ebrucxr),
" Abends. DfespBritische Flotte ist heute - nach« der.-

BesikcvBai abgegangen. " " »«

1
»

. Spkstiatisctirlrgramine «

.
· der. Neuen iDörptschen ZeitunkgI

· St. Ptttrsbukg,-Donnerstag, 1.·Mä-rz,Abendsj « Be;
« der-heutiger! 26. Ziehung der II. Prämien-Anleihe«
Jdoinszspsshre 1866 fielen-folgende Hauptgewitinesspsj

» 200,000«Rb1.-auf Ssekie 12898 Nr. «44, «·

75,000 Rbl. auf Serie1508 Nr. "43."« «

s 4015000 Rbl. «auf-Seriesp11412 Nr. «23.E - sxk
25,·t)·«·00 RbL auf Serie 2 Nr« 409 J· s· «?

-·I 109000 RbL auf: Ser.·16779 Nr« 4,"Se-rL-«-7603J
Nr.·2, Ser. 13803 Nr. so. - " «

· 8000 Rbl·. aufSeix 12406 Nr. 6, Ser. «1"11"42·«-
·»Nr.-«41-, Ser.- 11720 Nr. 44-,- Sen« 6349 Nr. -8,-«

·Ser. ·j4965-§Jtr. 45. · « ««

«« 5000 RbL auf Ser. 14188·;N·r; 48,"«Ser.«« 16719
Nr. Z, Ser. 128.··2··f5 Nr. ·36«, «·Ser. 16316·,»2)2r.«·;·1··4,
See. 4922 Nr. s, tSerx 14121Nr. 4-2, Ser.«17«189-

sspNrx is, Ser. 11019 Nr. 44. · « · ·« ·

. s·«l000» Rblsauf Ser.«"5231 -Nr».·" 29;,Ser. I8·946'·«"·
Nr. 26,. Ser. 18340 Z, ·Ser. 3"1««,«
Ser. 577 Nr. 50, Ser. -5588»:Nr. «41,.«·S«e·r"."« 15592

. Nr. 26,- Ser. 1657 Irr. Ists-er. 16595 Irr» gez.
Ser. 15682 Nr. 31»,-·Ser.·-1954·Nr. 8,»·«Ser:jO092«
Nr. 28, Serx 575 Nr. »so, jgxgssjsp Nr; 32·, ,
Ser. 15771 Nr. «47-,- Ser. 3276 Nr. 11-2, Ser.·1«3366.-T
Nr.- 29, Ser. 19972 Nr.«50, Ser.-··-12078—;j2)cxz««·Fp2,
Ser. 7085 Nrx i

··

. z« — j»·,·zj
«Wic·u, Freitag, 14. «(2.) März, Nkorgenin Nach-

. richten aus« S z e g e d· in berichten, »daū,dc·zs· zjzzletzh
im Zunehmen sei-und dieLFliith,-"«"bei»heftisgeiåWtnrnieL
spxttvähreiid steige. « ·« ;

«

. · «

·.
Paris, Donnerstag, 13·». (1:)-—M-ärz, Abends. Die ,

« Deputirteiikaiiinier haxzinaihein.ersVedkzW-addington's,
Mit« H« gegen 1159 S,timx1«!s.ss. DE« Aistsrsaijziei

·.··nister«v"oHn1 ·16. Mai szin Ankjlagestandsp zu jsjaoersetzew
"åbgelehnt. Die « von— derJ Kammer· aiigenomnrenexTaå «
gesordtkung brandmiarktx die Handlungsweife sjdetc»·-«Nki- ·

. List« W« «« s
EEIJYJFÄTZ EITHER-Its ",ED-«9·vsxe.rstcg« («1;-J.;P?åkz-« Türk-W«aus. Ortes.- smksDtstsict Qsssxsss«-Bsxssssss- Igssffsstssdstsssj
Tspssxxgg und. txsdxpfsss vsishxsIsetsslbssxz die. Nur.sen sandten Truppen ·.-·und«s.2l·rftszillze·r·ie- ·»u·a·ch-· gez«
.· staunten District. I ·« »

««

».

« sksahuoerkehtssbbku unlsznkkckrspsdskttftttrgs
« Von Papst· iisxrchzStg P«er«ers«opiijz"«-j»jgxbfaxjrt 7Uhr ·-,1"4-.7Mcn·. Abt-s» Ankunft in Taf-s« «11«-«U1)«r·«51E-Min«.·
Nachts. Abfahrt von Taps 13 Uhr 31 Min- Nachtsy Ankunft
in St. Oeteroourg -9 Uhr Z5--Piin. Vor · ittagegs .« — -

»— »gVpxc-·Dorpat, uachtlieval ·« Abtkcihrtc Uhr· 6 Ring;Mittags-« Ankunft in· Taps - S« Uhr« E) nehm. Abfähkts von-
·Tapo Yes» Uhr 35 Min.» Nod-S. xAnklznftsx in xResvaljsx Uhres37-M:n.--Avvs. » , · - -

»

« Vor: «St. Pspetersbuxq Dur-rat: xkAbfahrt O ««
- Uhr Abbe. Ankunft ;--xn.-;.Ta,k)o «6 .U·hr -.58·;.Nkin. YkqxgengzkYbfahrt von» Taps 6 Uhr 28 Min. Nkorgena -Ankixnft·i;x«Dorpat O» Uhr« Its« Min. Vorm» .« «» - « « »T-

fPvik Revis! nach Dorpiitjx «A·bifg·h7·rxkrzsi Uhr 37 Min.HMzorgens.«s« Ankunft insTapi 1-1«- Uhr Its-« ins-Vorm. Abfahrtpon Tap·s··12 Uhr 33 Niim Atittags.· Uänkunft in Dorpatp UhrO! gtänxAsfttlachm. , « . . .

M, » .».
». H»Jbs «

«
««

. I - l( .·jtdevn·:a1igensz5rtes" vestsandgiy « " W· T? «; ««

TO? s PIEJTJ s VI« F.g«.l2j3;k B7tI1..e»tse-«. 1
- voisDorpafnåtlj Täipsh «"«7«E««.« Ctasse Es. Rbitsi9siisöd.,«

J. Classe— LzRbL 99 Kop., Z. Clnsse 1-Rbl». 53 Kop.; « « .
- « von Dorpat nach Repgl:-:-.-1...C1gjs;..6 Vol, 71 Kopz

is. Classe-s Rot. 4 Kopsp -3. Classe-s Rb1;«-58Kop.;« ..1" VDUYDVVPCL mtch We etc-Es: l. »Classe 4 Abs« -
«91 Los-z, D. Classe Z RbL 69",:Kop.-«,E.Z. Classe-s! Rot. 89 Kpp---vo·s»sI--Dorp«at nach St. Pexerzshurga I. Classe 14N,

Los« 2s Classe 10 NbL 69 Los« Z. Clasfe 5 Rblntg Ko»

«« « « tllgou«c»sbkticyszt.»«sz· «
spRigaer Bö·.rf.e.,.23. Februar.18·79.-

. « - ,
»

Gan; »san«-keins«-sxyisokieupetkzneihs 1877 .. «-«—«- --»»93«,« »Ja
. 576 -,,« . , 1878 . -—«— j:-93z« « 92

526 LivL PsanhbrjefyatnkündvZ ;««—«.«- . ——· · 102 101
ZM Rig. Psandlw d. hyoothkVer. . , .——( · IHtZt · 100 .

Baltisze Eisenb.-Aetien d Ab« «10()»·. 99 ·Bau. isenbahwObligx üsooMetall ; « «——"«
-. «.-Z -—

Niga-Dünab. Eisenb-Oblig. d« 100 . . —’ 97 « ·— »

Ex- »

««

» , unkünvfx s. «. .
—- Y —·- ;·;».,--,-—

576 », — » unkündbkx »· —«—« «. J· J. —-

» 426 EIN. Pfandbriefy kiindo ». z« « «« '-·. . —«

Wust-Urteils; (sI1«gi0s-)T i «· .-;

· Neoalz den ·17.« «Februar«187-9.-:2 -k.
sS l« ..T . .

." ·—-«Rbl.-«—«—"«K .«·9« bis( OKViilfscizkg pr.oänoenne o. 10 Pudj . . . .«
.

. : .·ok·.
- Norwegisrhe Heringe pr. Tonne» 15 R. — K. «——«-«« .1«8sR.Ik-—— II«

Strosniin e prXTvnne .
.« ;

. 13 «,
—

«— -»14·«;»,,««—-—-
sghtttpkz sub. .

. ; . .. . «. ...·"«:.7j« » KQp..
Stxpkspsxxspud 25 ,««-

Firm- Eisesskgeschmtedetesxsm Stank» epx.-Bejrk..s««.«. 24 Rot.
sinnt-·«- Eisen -grekzeogenes, in Stangen p«r.«"B"etk. ; . . . 19 »Vkenikholp B! ··ho·lg pr.·. Faden ZU; .«s. .- -—Kop«;—-«

do. Tannenho z pr.»;jFadenj·-s;·.. .iStencktgåen «·
« « Yo.Engl. einkohlentheer or. Tonne«."«;". .«?"«. J« 9««««,7sz 50--«,,-«--e·Fjnnlxkhojktheer pr. Tonne . . . . ·12 ,,..· -.-»-· .—— ·Siegel-Ists« usend. . . . .

. .«
.

«.
. . .

. s2o—s—24sz"Rbls.’-s«s
Dass-sonnen pr. AND. . . ..

. . . . . · . 40 »K« ·(«gelöfchter) prk « nne .··.«. . I« ««-

.«-.—--;««··.L«;-«-.. —.-««·« H« «
««

f . Für die Reduktion verantwortlich; .
«« Dr. C. Markt-jene« " « Und. U. Dcffslblattz ·

M Hi. Je» xdrptsiye Zeitung. 1879.



M 51. A «: ·e s! p I Wiss-Z e« sag. YIZZHHJ
- Die Herren StudirendenXaver ««Hontlirl!l den ÆZUäiz c« · « «

«« ««

« «« ·« ««
««

«« sdnnabencl clen slMälkzsz ««I
Wqtkaschekpsky Emii Schzxbert »
Und Ernst Lmberg habe« d« Um·
versität verlassen. ·

- « - » . »». Art-fifty« · » s Ruder. Tredpj ««

-

-

» « «
««

,
Don-at, den 24. Februar 187-z. -un Sankt; »des- Hanåmerketfskereins Dakkeheki ..«. .

N 2
Rector Merkm- «-» »von dek- - Fest-ist«. ..» ·. ... ». .

.-.
.· ». -

.t. 12. Seen. F..Somberg. . - «- « « - »« - erthpapiere nnd CDUPOIIS ·. . .
.

..
. .

...
.. . . . :-295,586 62 -

Der Herr StudirendespHermanir oapenespiegs Herrn Zinsen. Fvfssäinlongtr .. . . . . -··. .-
· » Its« sB4 szus ENentnann ist exmatriculirt worden. BILLIDTS 20 Kop. sparte-c«- siadiu Jnkpeckrtkireikifijschusznersz «« ·««««« «« ««··«« ««
« «««632«k«z(1«(«) s«

DW di« « se»-»«-187-

Rectpti MEDIUM· ssmd smsovutsg 7011 6 Uhr ab an Cassabestanv ». ...5;- . .» ». . II» I I sI-s 1057770 537 «« Dass« Dr. Inäsickg:s-«Ushek den Gek- ENr. 214. SecrJsck Tpmbrrrp der Gassen-u haben. - · . · - », ·

Der Herr Studirende sAlPhons «.»·—-··.-«i —T »· ; ·Ywssip«»- · » ·«
«

.- . ·

»» ——«-—7 ,· ·
Bulfour ist exmatriculirt worden» - 428942 —-« - 50 Ko» sinkt» n» Bach,

Dis-spat, den 27. Februar 1879-
RSCYVV Mkykows »» « Zinsen und Gebühren .. —. r, . .«; », »152«51- 91 · Gasse zrkbaskzn gslsszesap Er« «

Nr. 220. sSecrs F. Tcnibergz

V Da· diåzHeszsskka S«sudszfkkkxdekkjAk ijtzxss .··· ·· ·-· ·» · 3;H3·;;Z·e·:·i·e···GIeiu1-iger»««; .j«nron irard de -S·ou«ca-nto-ic, ··W·?-l·.ssk» stillt-MS« 2U9ssICII"SI·t- set« RÄ »r · « -
- - Da die zum Njzzchkgsse des ver«

' « «« ' « « f ds«.«.....».·««·;««;«.«L«»;;«.«."«.«. -
«·« « ««Aspxgrsdes Js!owscki- Theodos ’«»««»««""»««-«s"""«’"««! 9«»·»"«"-3«"««"-."«" Sjsksksksfxfkps

·. .

.;
. . . - .weissen Pfoten unt! eine-n like-non weissen - · - -

·
« · « 24-293 29 » .End-V« AND« SW9«’- Ysaspnmk ins-er --«i-ksk»si.»p2·i·-isi-·ist-·«- kssxn · · » » . . « EIN» V«»·»ck»s!sbO«-·!87«-« s«

WIUIVHSWBTP RUTNGEIOVS LAUPSI does-sinnt! hat· riscli atn IF, Jesus, g;
·»

Dersjnsfpzß kfl·»·bk·s»an·f Weiter-g: .· -
berg m Dornat sucht anzutreffen sind, »Hast-rufen Er( hatte ria geibsleciekstqs szsnr ·E·kn·la·g··e,n«: »in: taglxch kündbqxg W; poxzt9gk,· z; 309 NR» · . · - kaust tverdetrxsollety sso werden dieso werden dieselben von Einem« Kalt JIZIHHMIC MTIJIISSSIITLIIIIZE INSECTS Ihm, M· -« ««. s««.«. auf YOU« Von« 50««Rbl. an) .·

.« «-«. «—
«·

«« 3 Z ps- ~9k- . KCIU-fl.·ickl-hclbe·r· hieduitrh·szaufgefordert,«
set-Eichen UniversitätsgixrikshteunterAn— EFFJIEUF VII« "«"«II«««·«- Adsssss 111-J«
Drohung der Exmatriculation desmiti «. M·« «« · ·· , « « »·· I«zllsvzssszzkzinssäksmsu? zkkoszcstsxtzuns«l7kssrzj« «« 4875 H- « Ull«lsz26i«—M.åtkz«»d-·JspMjtiags ««

kGl.st·allfAEfokDe·kk- sich binnen· 14 Tag vol« VIII« SCWTFIIIFH ««·für· Dsar··«l·e««h««en«·axjf Wetthpsapierg - in« Der Wohnung) kdes
gen« dato· dieser« Behörde norstelltg · - - us
zu machen.

Dexpcstz den 27. Februar 1879. ·«1-«» Wechkel «· ·«
« s s · - -

- "6—s7 B » «9« bis« 11 Uhr— V «tt s dkk
.. .. . · Rkcwrsz Meytow
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szNL VI· Sees· F· T»·mb·erg· våcfxcdxsnukjxåscxjkxxecäiuirxihask-Bernhneben. · Die Dorpater Baznk d:·l.s.co·-nt..c·txx- s·«m3,zkl·zcheszzm.· JY-··Und·AUZUUOZHAHkHarEsp ·? S·
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Da wie mit Einetn Schlages Jedermann in Ber-
lin« wieder sdas Wort ReiehstngsEAuflöjung im
Mäfnde sührtzspso sköiinen auch die Zeitungen nicht
darüber schweigen. Der deutsche «Wähler freilich
wird sich des-Gedankens wenig erfreuen, das; von
Neuem iin Frühjahre oder Sommer eine Aufgabe
seiner harren· inöchte, die ihm— vorwiegend unter den:
Gesichtspunetessetiva eines Strafexercirens erscheint:
die dritte allgetneiiie Wahl irr-wenig mehr als zwei«
Jahrenzsnrireinrobuster Zustand shält eine solxhe
Behandlung aus. Wie weit diese Anslösungsgeriichte
irgend einen er n st en Hintergrund haben, schreibt
der Nai.-Z.","s,können wir nicht beurtheileiiz ganz leer
schei1ie11«sie""tiicht- zu sein. Wie glaubwürdig ver-
1autet, hätte Fürst Bismarek gegenüber seiner sächsi-
scheu DeputatioiijEdie Eventualität— seiner Reichstags-
ausiösung rüekhaltslos -xei««örtert.- »Das dürfte ewohl
als Signalschirßcgeltein Iedenfailsexistirt das Ge-
rücht und— vonmänchen Seiten wird es wie der
ziveifellose Ausdruck der Lage betrachtet. Der Grund,
aus welcheinspdie Auflösung erfolgen ssollspist uns
bis— jetztspkvoti den Blättern, die sich mit der -Angele-
genheit befassen, nicht berichtet worden. Wiirde er
für zukünftige Ereignisse schoti bereit gestellt und an:
gekündigt, z« B. für den Fall, wenn der Reichstag
die Zoll- und Steuervorlageri riicht acceptirte, die ihm
noch nicht einmalbekannt gegeben find, so wäre das
sicher kein Mittel, um die demnächstige Berathung
dieser Zukunftsvorlageii zu erleichtern. Daß der
Reichskanzler »die.M a cht dazu hat, in jedem— ihnr
genehmen Angenblickedie Auflösung herbeizuführen,
bezweifeln wir nicht im Geringsten : sobier den W il-
le n dazu besitztz wissen wir nicht; daß aber die
G eliege uh e it der einfachste Theil des Ge-

Den Z. (15.) März- 1879

sehäfts sein würde, liegt auf der Hand. Das allge-
meine Stinnnrecht ist unberechenbar und der mäch-
tige Staatsmann an der Spitze des Reiches ist nicht
allein leitender Minister mit dem ganzen« Nachdruck
der Staatsgewalt; sondern auch gleich—zeitigiderF,1«1,h-
rer und Tribun einer außerordentlich mächtigen
Bewegung. Der nächsteErfolg entzieht sich daher
trotz der großen natürlichen Unpopularität der Maß-
regeln, nm die es sich handelt, jeder Vo-rans»sage.
Nur das glauben wir prophezeiheii zu können,«o"h·n·e
die geringste Furcht, daß uns der Ausgang Lügen
strafen würde: wer auch Sieger oder sBesiegter
sein wird, das Deutschland, wie es nach den in die«-
ser Weise provocirten Nenwahlen ausschaiteii würde,
hätte mitdem heutigen politischen Bestande nur eine
entfernte«9lehnlichkeit. Jedenfalls glauben wir, daß
neben oder Erschwerung, welche auch "nur- die auf-
tauchende Möglichkeit eines solchen Wahlganges in
die Nation, in ihr politisch-es nnd wirthschaftliches
Leben werfen müßte, die Llnfregungeiy wie» sie das
Ungebührgesetz verhindern Jwollte oder die· Herren
Fritz-sehe« und Hasselmniiii sie veranlassen «— könnten,
harmloses Kinderspiel wären» s " « « « -

Dei: Landesausschuß von EtsaßiLothringenszhat
am Freitag voriger Woche einen Beschluß gefaßt,
welcher dahin geht, maßgebenden Orts den »Wunsch«
auszudrücken, daß Elsaß «-·Lothri«ngen· eine selbständige
Verfassung als Bnndesstaat mit dem Sitze der« Re-
gierung in» Straßburg i und Vertretung sim
Bundesrath erhalte, und daß es nothwendig-sei, Eden
Elfaß-Lothriiisgerii «-einei conftitutionelle Regierung 9 zu
geben, sowie das Naht-der Initiative fisir die Volks-
vertretiin-g. · So viel uns bekannt— (bemerkt«szdas
,,Deutsche ViontagsblattH stimmten W»
für den Lläunsch -—-· sieben, vornehmlich-Anhänger,
enthielten sich der Stinnnabgabe;i-«angeblikly, sweilspssie
als Olierhaupt des iieueti Bundesstaates keinen Pisist-
zen sit-often, obgleich der obige— ,,Wnnsch« sdiesesFrage
doch frei läßt« «

VomZuludtriegsschnsnpliitze sind aus Ciap e-
to w n, 18. Februar, neuereNachriehteii eingelaufekn
Danach hat sich die allgenieinse Lage in Natal wenig
verändert. Oberst Pe a -r s o n, der seine verschanzte
Stellung bei Ekowye, 30 englische Meilen jenseits
der Grenze des Znlulandesy behauptete, wurde von
einer größeren Streitmacht der- Znlus angegriffen,
schlug dieselbe aber mit großene Verlusten« zurück nnd
verfolgte sie bis an ihren befestigten Lagerplatz Oberst
Wood erbeutete eine größere Anzahl Vieh. Der
Gesundheitsz1istaiid- der englisches: Truppen war ein
durchaus spbefriedigeiidesa Sisr Bartle Frei-e
erhielteiue Mittheiliitig vomspPräsidenteir B ra nd
des Orauje-Frei-ftaates, worin derselbe aus Anlaß
des von den englischen Truppen xerlsittenen Unfalls

Vierzehnter gajcg. Alsdann-Muts nnd Jasetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz», Ag-
noncetxszBureau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlq in Revalx Buchlx v. KlugeF- Ströhmz in S t- Peteksburgx N. Mathissety Kasansche Brücke «217

seine Theilnahinis ziierkenjieci giebt. Die Lage im
T ra n so« aal "-L a« n d e ist wegen der feindseligen
»Haltung ine"l»)rer»H"c’iuisjtlii1g«e der Eingeborenen eine
beunruhigeiide J " « «

Die Zustände inRumelien flößen übesrall, wo
Jntereffe »ein der Erhaltung der Ruhe auf der Bal-
kanhalbinsel vorhanden ist, Besorgiiisse ein. Wenig-
stens in Wien. tritt. bereits eine gewisse Unruhe her-vor bei dem Gedanken, das; die Rassen ,,wirklich- aus
Rumelien abziehen«, wie die ,,Presse« verwundert
sagt. Und allerdings: die Friedens-Interessen, die
Freunde einer ruhigen, langsamen Entwickelung »der
bnlgarisclytiirkisehen Angelegenheiten haben dem »Ge-
njeral Todlebeii »Viel zusdanken Nur« mit der leiden-
schaeftsrosexi Psrichtikäuz die Todiekiexs bewiesen hat,
war die» Ruhe herzustellen— und« zu. erhalten, deren
sisch Bulgarien diesseits wie jenseitssdes Bsalkan er-
-f«reut«hat. Nun aber, geht er fort, noch ehe die eu-
ropäische.Co1nn1ission das in Berlin entworfen-e Ost-
rumelien aufgebaut« hat. Monate um Monate hat
diese Eomtnission nun gearbeitet, wenigstens existirh
nnd noch ist nichts fertig, Keineiiiriere -ProvinciaI-
Verfassung mit vorziiglieh bitlgarischer Bureaukratie,
kein fiinfjäjhriger Geueralgouverneuy keine bulgarische
Gensdarrtierie nnd Miliz, und zwar, -weil man— sich

enoch nicht einigen konnte, weil d.ie Pforte« allerlei
Schwierigkeitenbereitete. Nun gehen die Erhalter
der« Ordnung fort, nnd srnan fürchtet, daß die Tür-

FGII nnd mit ihnen die alten gefährlichen Zustände»»e·;i-11rückei1»wer-dein( In dieser Verlegenheitz wie die
von, dexrRnssen gelasiexne .L-iicke auszufüllen.-.3oii-re,
taU«che-1.1sz"zsvgn-1I Gelt-lichte auf, als ob Oe fte r«-r-ei-ch
ngch-Ost.r,nmel«ie. n marsschiren werde. «Na«tiirlieh
weist inan sjplrlnsjErfindnngen in ·Wi en entrisätet
Herrn-J» Aber· es. fragt sichxiniiner wieder, was man
thun wolle, wenn, wie fehr leicht möglich, nun bald
wieder· allerlei Greise-l, nnd allerlei Pntsche,- kleine
Ansstände Feuerfunken xsich dort ibenierkbar machen.Die Frage ngch »der ruinelischeiiiGensdarinerie ist alt,
rnan hat schoii fast alle Nationen Europas daraus
hin durchtnustert. Jetzt aber erst wird sie -untni-ttel-
bar brennend. « sz .

Das neue iigyvtisrhe Oliinifierinm ist, wie ,,W.
T. B.« ans Kairo meidet, nunmehr constituirtg Con-
seilpräsident ist der Erbpriiiz Mohamed T e w f ik ,das Minifterinnisides Auswärtigeii hat der Präsident
des Appellhofes zu Alexandrien Z u lfikar Paschaübernommen. Rivers Wils on bleibt Finanzminkster und de B ligni åre s Viinister spder bfsenklichen Arbeiten; beide hab-en im Cabinetsconseil bei«

Abstimmungen je 2 Stimmen. Der " Khedive wird«
sich ander Leitung der sGefchiifte perföiilich ·«b«eth·ei-ligen. »En-gl«and und Frankreich haben anfänglich die

Wiedereinsetzung Nnbar Paschifs verlangt; der Khedive hat darauf dem« englischen und französischeti Ge-
neralconsul erklärt, da÷ er Nubar Pascha wieder
aufnehmen w1irde, wenn die Mächte darauf bestehensollten, doch könne erfür die» Folgen keine Verant-
wortlichkeit übernehmen. Die Pariser und Londjoner
Regierung haben sonach Nubar fallen lassen; ste
fürchteten offenbar, daß sein zwan gsxveiset Wieder-
eintritt in das Cabinet zu neuen "Mi.li"«tär"excefsenk2lv·-
laß geben Würde, wie ja die, letzte Ofsifcjgiersjexljejitsez
unter indirecter Fülyriztig des Vicekönigs
lieh gegen den loerhaßteii Ministerpriisidentetfgeä
richtetet war. « Å

« Inland «-i«

» Yetpah ·3. März. »Wie der »Golos«i erfährt,ist in den betreffenden Sphären der Legislativen gek
genwärtig die U m gesta ltung des Paß -

w es e n s, in sonderheit die, Aenderung des Modus.
in der Verabfolgttng von Päsfen fürdieim Reiche—-selbst verkehrendeti Privatpersonen, auf die Tages;
ordnung gesetzt worden» Man versichertY daū im
Ministerium des Jnnern ein Entwurf . für treuePässeattsgearbeitet werde, welche in· Zukunft, nach
Art der ausländischen Passe, in der Form zeines
Blichleins ausgegeben xverden sollen. Jn deniselbensoll das Sumniarium aller Leistungen und Abgabety
welche die mit dem betreffenden YPasse «zu versehendfle
Person zu Gunsten der Krone, zu prästiren hatund· thatsächlich prästirt hat, verzeichnet werden. sz-:»

- Mittelst Allerhöehsten Tagesbefehls im Ressortdes Kriegsministeriuin von: JOH- v. Mtsssind der
here Doscent der Chirurgiesajj der— Universität Dorpats
Hoxfrath Dr. ·med. R e h he r« zum übercompletten
Chirurgäcsonsultanteti bei dem· St. Petersburger
NikolabMilitärgHospitat und» der der« Reserde der
Chikurgeii bei der MilitäxsMedici:mI-Verwaltuii" xdei
Activen Armee attachirte Dr. nie-d. CollegietikAåessor
U n t e r b e r g e r, zum« jüngeren Arzt des Zarizym
schen Jnfanterieäjiegitnents ernannt wordenJ

—"— Mittelst Tagesbefehls vom Z. v. ist den;
Mitgliede des Berg-Confeils, ordentlichen Akademiker
General-Lie«utenant v o n H e·"l m e r s e n ,«·der ihm
in die Ostseeprovinzen bewilligte Urlaub bis zurWiederherstellung seiner« zerriittteteii szGefundheit ver-
längert worden; " « ·

»

——— Dem temporären Beaniten zu besonderenslukkträgen bei der Baltischen Dvrnainen-Perwaltung,
CollegietuAssessor Alexander K arl e w«i , ist, wiedie Livl. Gouv-Z. melden« am« 22F September 1878der St.szWlad"itnirf-Orden"4. Classe für Zfxjiihrigentadellosen Dienst im Classenrange Allerhöehst verlie-
hen worden. «

- -·;,iiruisllie»t«-ji- n; «; sz
S t. Pse t er s hu v» r B r ie se» W« «;

s . St. P etersib u«"r g, 28. Februar- «

Soeben habe ikch die Sanmiluiikz geistveicher Feuille-
tonsdon Justus Ebhardt aus der Hand gelegt.

Der Anton der.25» Jahre italienischen« Lebens
hinter siih hat, fchildert chier unter dem· Titel
»Aus »Dein heutigen Rom« »- ziizjfesseflizdster .Weise in
einer Reihewoxi Skizzeii Niensiheii nnd Dinge im
Jtalien Jtnseres Jahrzehnts. , -- « -

",,Faschingsgeplauder«-— so lanxtet dieUebeXschrift
des zulegt geleseueii Capitels «. .

Wie-geht Jedem, der den Siideli kennt, dasHerz
auf bei die-W; lebendigen Schilderiiiig des Faschikng-
frohsinns, der inRoni die· Schaiistelluitgeii der Cle-
risei trinmphireiid über-leben konnte und neue Keisrne
treiben durfte! » · . e «— · .
«, Und wie nimmt sich unsere ,,-Bntterwoche«- kläg-
lich aus — vergleicht man« sie mit dem tollen Car-nebalsleben in« der ewigen Stadt am Tiberstroinel
Der« Süden, Frankreichs und die italische Halbinsel
sind die Heimath der Faschiiigsfreudeiiz Parisniid
Wien « zkennen um diese· Zeit noch Dlusgelassenheit »und
Heiterkeit; Köln, Leipzig und Berlin ».selbst wissen
von deinJiiterregiinni der Narren zu erzählen; aber
wir, die wir itsnter dem 60. Biseitengrade ein frö-
stelndes alkohokbediirftizges Dasein führen —- wir
dürfen nicht niitredeii und niiissen gesteheiu einen
Carneoal kennen wir nicht. Vor dreißig Jahren, da
war es auch an der Newa noch anders; heute ist» es
in: Jnnerenvdes ungeheuren Reiches, insbesondere in
Moskaiyspnocls »so geblieben, wie es dainals anch »inder jüngerenResidenz aussah, Aber hier ist sglwu jegli-
ches nationale Gepräge geschwuixdeiiz fes »fehl«en alle die
iharafteristisscheii"Merkn1a1e, die» das Osteisest z. B.
noch als eine ,ganz besondere Festzeit erseheiueiilassen, selbst hier noch, in unseren; kosmopolitischen

St. Petersburg derHariptstadt dies russischen Reiches,
die einen dentsschen Namen -.t.rägt» nnd auf deren
schnnrgeradexi breiten. Straßen - sieh wohl fünfzig: Na-
tion-sen— begegnet! rund aneinander vorüber«dräugen-,
unt-das Glück. zu erjagen...«. - « s

Jn den— ungeheuren Szchmrttzlachen spiegelt sich
ein bewölkterHimmelz häufiger, als sonst, begegnet
man» ,,seligen Knaben, inKsreisbeiveguiig sich nähernd z«
zahlreiche-r, als gewöhnlich, Esiehtsiuian tdie Dierierxdes
Baschns-Cultns in ihrer« schwindelerregenden Ver-
ziickniig einen Stiitzprtiict an der« regennassertsälkauer
snchetyoder in« stumkner Verehrung uor der Schwelle
des Tempels liegen, die Gottheit anbetend, die sie
mit süßem Selbstvergesseii erfülleit konnte; - unver-
schä1nter, dreister nnd unvorsiehtiger noch, als zu an-
deren Zeiten, ist der Jswoschtschik und sei11:Fah.rgast
hat nur die«Genugthu-ung, da÷ der« Lenker in dieser
Woche auch sein Theil an Aeuger zu verschlnckeri
hat: wiuunelt es doch geradezu allenthalben von den·
mehr-als Tausend aus. den umliegenden finnisihen
Dörferii zur Stadt gezogenen Fuhrleuten mit ihren
kleinen Schlitten und flinken Pferdchem die, von
Allen verlacht, gestoßen, geschimpfh pfeilschnell sich
ihr-en Weg suchen-durch das Gedränge, hie-r ein eine
Pfkrtze jhineiuplantsicherid und die Vorübergehenden
und Fckhasendeii ·bespritzexid, dort einen: niederen »Ge-
fährt kühn den »Cnrs dnrchschneidend, Ida einen stei--fen, eigentlich schon dein Sichlachtmessserdes Tataren
verfallenen Gaul fast-zu Sturz bringe-nd oder— »die
Räder eines vorüiberdormeisnden Wagens Imit den
Flügeln seines Schlittens "verhäckelitd. . . . Da khabenSie das Strasenleben in der »Bntteuwoahse«. .Freilich, wie der behitsbige.-, tvohlbelieibtekanefmnmiM« KIND AND-Kegel hiuanspilgert ans das Oder-Neid,wo e-r den »kleinen Handwerker und Soldaten,
die· Köchin nnd die Nähterin,« denskxagelöhnerestuttii
qunnti findet, so fährt und geht auch die Beut-Pisistr-
und diiekBeansMifdsse auf zkdensRiesenapglQ two .- Jfünf

bis sechs große Theater, eine sJkenge von kleinerenBretterbudeiys in denen alles Mögliche und Unmög-
kiche gezeigt wird, »Theehsäuser" nnd «Tabul"etk"rät11er,
Hän-dler«n1it«Eis«Int-d«Naschwaaren sich« befinden nnd
nanietitlich in den drei letzte1i«Stu1ide1tTvor Sonnen-
Untergang wirklich« ein reges, bntitesTreideix herrscht;
Aber es ist—«nichtsjNattirsrvückjsiges,· keine eohte, rechte,
selbstvergessetie Freude« Der Mehrzahl sieht n1an«a1ii,daß sie bloß-so ,—,1nitmacht«, weil sie es vdn Jugendans nicht anders gis-wohnt« ist. · · ««

Wohlgiebt es viel Menschen undFnhrwerke aufder Straße, aber sie nehmen sich in der Regel soaus, wie die Statisten unserer Hoftheaters —- als«
ginge sie die ganze Geschichte herzlich ivenig an; "

Und doch war( es. »sno«d.") in diesem Jahre besser,
als sonst« der grosse Krieg, der kurz vordem glück-
lich znin endgiltigeii Abschlriß gebracht war, er bil-
dete gewissermaßen znoch einen Kitt zwischeri den ein-
zelnen Gruppen der szBevölkerngxgz er, an den es; aufdemMarsfelde Hunderte von Erinnernngen gab, erließ die Bezsncher dessellkegii sich »Mehr oder weniger»
doch als» ei11·Gai»1,z»e»s»"siihIen, als die Vertreter—
Volks, das sein« Vergossen für ein großes nn-sterbliches«Werk. . .s v , - ,

Jn »den Kreisen der richtigen Gesellschast gings
auch nich-i lstill her, iebenso in den sClribä

Am Gelungensteri war noch der großeKostünibaklim Känstlesrxcsslrsh gder als zitnllienischer Earneval"
annvnscirt Wirt-de. Nur« snncßt«e«dersBesiicher" alle seineErinnerungen an Rom nnd Neapelznrücklasseiyivenn
er, dieLlffiche znrpäjsand nehmend, die mit elektristhemLicht beleuchtet-ei! Säle-"«ls"e«tkrcrt. Daß »aber« Jederfür seine
fünf bis seihsspRfsl. Entree sich · nach Kräften zu
Musiker! snchste vsersftsehtsfich von sähst· und so innr-den denn· dise versihsiedseäiety Jdein itatienischentgaschingssitreiben sentnornnienen ilebendetiiiVilderjus Atrszäsge"
bmvxbektnstsciyt vosnsnWszsdeti«Glr«rcklichen, «die inder

,,d»ra«tigvoll fürihterlieherx "Enge«»« »die Llriue frei« bewe-gen ikoti·nten.... " - · .
Mit üljerladeneui Magen, mit wüstem Kopfe undübernächtigen Augen wird dann der Montag inldergroßen ersten Fasteuwoche begonnen: man hatsichfreilich nicht amusirt, aber, Gott sei Dank, viel Geld

ausgegeben und glücklich wieder einmal die ,,But«ter·-»woche« überstandetu "

Ja, nusäglieh schaal und niichtern, prosaisch undliess-blose, schwexsnrrig uudruwriell, wies-Dein Name,bist Du auch selbst bei uns im Norden, Du Catri-
catur Deines schönen, lachenden Bruders · an den
Gestaden des "Mitt"eltneeres, Du ,,Carneval«, dessenrastloses Treiben und Drängen unter der Frühlings»-sonne Jstalienshdessen schelmischesKichern und Nickengeheimuißvoller Masken, dessen rauschende Nkusik »und
hinreißendes Leben einer malerischen Masse, dessenGewoge bunter Prachtliebe und Vollbewußtsein des
Lebensgenusses sieh nicht so bald aus der Seele ver-
bannen lä"ßt!... "

«

· «

Uebrigens wurde heuer der Katzenjatruner garbald binweggesrheuchtt der omiuöse ,,Pestfall« ließdas Sinnen und fDenketi der gesatnmtenBevölkerunggar bald auf einen Punkt nur sich richten. i
Die Leser der ,,Neuen Dörpt Z.« sind, wie« ich

mich iiberzeugeu konnte, von der Redaszction ihresBlattes stets aus dem Laufenden erhalten worden. Jchhätte hier also nur "Weniges nachzuholen. Trotzdemsieht sich· sdie ganze Sache aus der Entfernung immerhinnoch anders an, als in der Nähe. Wir, die wir mitten
drin leben, haben Vieles zu erzählen, was in den
Zeitungen nicht Platz findet, ja kaum sinden kaum.
die weehselvolle Stimmung der Gesellschashs die. zhinküber und herüber schwankt, Zwie das Urtheil Ge-lehrten nnd Autoritäten —— das ist’s, waslegestheit an, Ort· und Stelle noch eine» zganz beson-deres: haust goü»i«-"oerl,etht. »
«"H"ier eilt ein besotgterpsjatisoater sanguinischen

52. Sonnabend, den3. (t5.) März Es)



——« Se. Mai. derKaiser hat ««für besondere Müh-
waltung und Verdienste unterm 21. v. Mts dem
früheren· Bevollmächtigten der Gesellschaft zur Für-
sorge für « die verwundeten und kranken Krieger,
Beamten zu ljesonderen Aufträgen bei dem Finanz-
ministeriuuy Kainmerjunkey ColIegien-.Assessor Graf
Alexander— Sol l o h u b, ,den«.St. .Wladimir-Ord»jert
4. Classe mit den Schwertern Llllergnädigst zu ver-
leihen geruht.

i—- Der kürzlixlj erschienenen« »Uebe"rsicht über die
Tehässtig k e it d e s T e l-e g r ap h e n - R es·-sszo r t s. und die TelegrasshemStatistik fürdas Jahr
1877« entnehmen die Residenzblätter nachstehende
Datenkiioii »Jn«teresse-(— Ziiin -1-."-«Januar 1sz87-8sz"hatte
das TelegraplzenJNetz in Rußlanjz eine Ajusdehtiiiixgvon 88.517 Werst mit 175.843 LWerst Leitung und
2362Statione1i, die 1344 teniporäreu "Kr"iegstelegrii-
phen auf dein Kriegsschauplatze nicht mitgezähltx «—-

Jm··Jki,hre" ""1"877 wurden 5.369·.935 Desjeschen",
770.031 mehr als""1876, befördert. »—- Diegrößte
Zahl der Depescheu wurde gewechselt: mit Deutsch-
land (239.849), mit England (106.088), mit Rit-
mänien (98.462), mit Oestereich-Ungarn (81.237),
dann mit Frankreichz mit Schweden, "Bulgarien, Per-
sien und szmit Amerika. —"— Aus den Städten· wurden
an Depescheii befördert: aus St. Petersburg"638.000,-
Moskau 402.000, Warschau z;112.500, Odessa"104.100,
Kiew 88.9o0., i g a 86.900, Tifris 84".9o0 2c. i—

Die TekegraphewEinnahmen · betrugen "6."6s52.632«
Rbljdie Ausgaben 5.067.682 -Rbl., so. daß jede
Depesche durchschnittlich mit 1 Rbl. 42 Kop. vom
Absender bezahlt war, der Regierung 1 Rbl. 13 Kop.
kosteteszund demnach einen» Reingewinn von 29 Kopk
ergab. Unter spden Beamten zählte man am Anfange
des· Jahres «· 620, zum Ausgang desselben 679
Frauen. « · « . ·
F«J·.·«R·iga,·«·28. Februar. Zu den vor wenigen Tagenaus d"er,Z.szf. St» u. Ld. von uns reproducirten
Yiittheilungen über Veränderungen im diesjährigsen
Budget des Rigaschen Börsen - Co-
n"i·»·«ijt·ö’s bringt das Eingangs genannte Blatt eine
Zurechtstellung, welche die Sachlage in wesentlich
anderem Lichte erscheinen läßt. Während» nämlich
in früheren· Jahren das BörsewEomitå » sein Bud-
get inder Weiseziir Durchsicht, »resp. Bestätigung
»de·s Gouverneurs vorstellte, daß die Einnahmen und
Ausgaben verschiedener Kategorien zusammengeworfen
Herden, so· idaßi ei» Einblick-Darüber, oh die zu be-
sriinmten Zweckenv dienenden Einnahmen auch nur
fsiir diese zur Ausgabe. gelangten ,nicht möglich er-
schien ",l ersuchtej der Gouverneur das Börsewcsotnite
im vergangensen Herbst"e«, ihm in« Zukunft das Bud-
getiii einer« diese Controle ermöglichenden Weise
szborznstellein Nachdens nun diesem Wunsche im
lansendenJahre Rechnung getragen worden ist, hat
es sich« herausgestelltz daß mehre ··Au"sgabepo·sten, und
linker diesen die Subvention für die Gewebeschule
und· das Polytechnikuim »von: der VfzgspCtJLSteuer
gelseistetszwerdeiy welches» vom Werkhe de·s.Ex- und
Jmpokts erhoben» wird« und tiarch" dein«- Wortlaut
des « Gesetzes nur znAusgaben " verwendefaverden

soll,"die sein«-Handel fund der Schifffahrt direct
zum Nutzen gereichen. Die Subvention jener Lehr-
anstalten ist nun a n si ch nicht bemäugelt, sondern
nur darauf hingewiesen» worden, daß dieselbe sehr
wohl aus den anderen, dem BörsemComitå zur
freien TVerfügung » stehenden reichlicheir Mitteln be-
strjittenswerden khniite welche, auf Grund der bis.-
herigen Durchschnittsberechnnngeti , die vom Börsen-
Comitå veranschlagte Einnahme um eine ansehuliche
Summe übersteigen müßten. Es ist somit eine
Streichung jener vielerwähnten Posten uicht erfolgt,
sondern, nur auf eine andere Einnahmequelle für
dieselben« hingedeutet worden. ·
«s··TL"""-"TIusksiitinbtttg-- wird- -der"-«·—"«,,—Ri·g. ·-«Telegr.-A«g.«-
unterm 27.«v, Mts. gemeldet: Das E is d e r D ü n a

bereits "·s"o schwach· geworden, daė der Eisgang
täglichzu erwarten ist. Es ist wohl auch iu diesem
Jahre " auf eineuganz a b szn o r m e n W a s s e r -

stand während des Eisganges zu rechnen, da
augenblicklich der- Wasserstand bereits eine Höhe von
14 Fuß 11 Zoll über Nov-mal erreicht hat, während»
derselbe gestern nur «14-Fuß betrug. - . . «

. Pius Zrensbukgwird der am 26. v. Pits stach
längerem Leiden erfolgte Tod des Zolldirectors Carl
v o n L i«c c o- p gemeldet. . . . s «

. In Z.·"eal"-.beabsichtigt, wie der« Rev. .Z. mitgetheilt
wird, der Wiecksche Landwirthschaftliche Zweigverein
auch iu diesem Jahre, wie bisher alljährlich, eine
Vieh- und Pferde-A·usstellung zu
veranstalten Der Hauptverein hat«zu-dieseniZwecke
eine Unterstützung von 100 Rbl. zugesagt, die. Mit-
glieder sind zuweiteren Opfern bereit und-so kann
man hoffen, daß die redlichen Bemühungendes klei-
nen Vereins auch über·die Grenzen der Wieck hinaus
Anerkennung und Beifall ernten werden.
·. tAus Wirtin-nd reproducirten wir zu Ende des
vorigen Jahres- aus dem ,,Eesti Post.«-den« Bericht
über einen bedauernswertheii Vorfall auf· einer
S. ch u lc o n f e r e n z des Kirchspiels H. Jm Ge-
gensatze dazn wird nun der ,,Sakala« aus dem be-
nachbarten Jerweuschen Kreise über eine musterhaft
geleitete Conferenz in Schulangelegenheitem die am
29. Jan. im Parochialschulhause zu A m p el abge-
halten« worden, berichtet. Es hatten sich versammelt
die Schulrevidetiten des Jerwenschen Kreises, die
Kirchspiels-Schulvorsteher, die Schulmeister und Schul-
ältesten des Kirchspiels Ampei. Der Correspondent
des eftnischen Blattes spricht seine Freunde darüber
aus, daß die vorgenommenenRevisionen sowie· die
mannigfachen Berathungensin jeder Hinsicht sachlich
und dem Schulwesen förderlich gewesen wären.
Läiigere Auseiriattdersetzungs beans pruchtettsdie Fragen
über die Erhöhung des Gehalts derSchulmeister und
die, ob es« nützliche oder schädlich wäre, wenn? d««er
Schulmeisterszugleich das Amt— eines Gemeindeschrei-
b.ers versehe. Es wurde beschlossenjdaß alle Schul-
häufer mit unzureichenden Schulräuitien im nächsten
Sommer neugebaut, resp-. reparirx·würde.n» Die Er-
höhungdesxsåehaltes der Schfulnieister wurde-«» für
wiürischenswerth « erachtet und· die» Ausführung der.
Kirchsfpiels-Schulverwaltung überlassen. Die Vereini-

gung des· Amts eines Schulmeisters mit dem eines
Genieindeschreibers wurde als für das Schulwesen
hinderlich und schädlich anerkannt.

Jn Yiban ist, wie der Karl. Gouv-Z. zu entneh-men, auf der Sitzung der Stadtverordneten-Ver-
sammlung vom 154 Februar der Antrag des Stadt-
hauptes auf Wahl einer Eommifsion zur Entwerfung
eines Projectes fiir die E r r i ch t u n g e i n e r
st ä d t is eh e n R e a·l s ch u l e einstimmig

«»
ange-

nommen und auf Antrag des Stadtverordneten Wohl-
gemuth beschlossen wordeiydiese Eommission zugleich
mit einer Beprüfung des Schulwesens im Allgemei-
nen zu» beanstragem » » »»

L: «Eiit reges geistiges Leben, wirdfder Rig. Z:
geschrieben, hat nunmehr bei den L e t t e n L-i b a u s
seineiHEinzug gehalten» Ein· bereits früher daselbst
bestehender lettischer gemischter Sänger-Verein hat fich
in letzter Zeit vielfach erweitert und« sich ein Pro-
gramm· gestellt, wonach ion nunan daselbst lettische
VocalåEoi1certe,»Theater-Porstellungen und gesellige
Abende veranstaltet werden. Die; Lescrzahl der dor-
tigen lettischenZeitung ,,Leepajas Pasteneeks« ist von
1000 Lesern im vorigen Jahre, in diesem Jahre auf

2100 gestiegen. Auch ist der Wunsch laut geworden,
daß diese lettische Zeitung, womöglich schon im
nächsten Jahre, zwei mal wöchentlich herausgegeben
werde. · · g · »

St. Petersbitrfh I. März. Jn der europäischen
Diplornatie begegnen wir seit derletzten Zeit unver-
kennbaren Symptomen einer gesteigerten Thätigkeitz
welche auf eine neue gemeinsame internatiouale Auf-
gabe «hindeutet. Einen sicheren, wenngleich in seinen
Umrissen noch nicht klar erkennbaren Boden für
diese Thätigkeit liefert die· Erklärung der
officiösen ,,Agence gen. Rnsse« : darnach steht wohl
über kurz oder lang der Z us am m e n t r i tt
einer europäischen Conferenz be-
vor. Die ,,Neue Zeit«» läßt sich heute bereits mit
großer, vielfach wohl allzugroßey Sicherheit über
diesen Gegenstand aus. Zunächst bringt sie ——— und
diese Verknüpfung erscheint nicht ganz nnberechtigt
—- den Eonferenzgedanken mit der Reise des raffi-
schen Botschafters in Londen, des Grafen S eh u -

w a l o w , in Verbindung; » ihm soll insonderheit
der Auftrag- geworden sein, sich über die«ha1»1ptsäch-
lichsten Bedingungen des Zusammentrittes der Con-
ferenz mit den übrigen Mächten in Einvernehmen
zu seyen. Und in dieser Mission glaubt das raffi-
sche Blatt-dem Grafen von vornherein vollen Erfolg
verbürgen zu können, indem einerseits die maßvolle,
uneigennützige Haltung- Rußlands seit den Tagen
des Congressesszandererseits die-wenig befriedigenden
Resultate der militärischeti Expeditionen Englands
und Oesterreichs die Bahnen zu" einer aufrichtigen
und dauernden Verständigung geebnet hätten. Den
Kernzweck der ev. zusammentretendeii Conferenz er,-
blickt die -,,Neue -Zeit«, in— nichts. Geringereny als in
der. Sanctionirung der V e.r e-i- n -i-g- u n g, O st -

R u mel i e n s ·m itsB u«l.,g a r i en— sein Ziel,
das-durch. gegenseitige»Zugeständnisse von den einw-
päischen Staatens gewiß zu erreichen sein werde.

England könnte beispielsweise dnrch Concessionen in
Afghauistam Oesterreich durch solche in Macedonien,
Deutschland durch Handelsvergünstigicngen re. hiefür
gewonnen werden. Nur durch die Vereinigung den
beiden slavisch-christlichen Provinzen könne die
wirkliche, dauernde Pacification der« Balkanhalbinsel
erreicht-werden. »Wir haben,« läßtsich u. A. das
gedachte Organ vernehmen, ,,genug an ein em Ber-
liner Tractat und eine zweite Auflage desselben
würde von jedem russischeu Diplomaten, am Ener-
gifchsten aber von dem Grafen Schuwalow zurückge-
wiesen werden. Die Zwischenzeit. hat uns genugsam
jdie Augen geösf1ie«t»ut1d die jetzt bevorstehende Ueber-
"einkitnft ·wird einen anderen Charakter häbenss . .

Es ist Zeit, innezuhalten mit de1t-·»·durch den ,,be-
waffneten Frieden« heraufbeschworeiceii Zerstörungen
und den Völkern Ruhe zu geben. Und allen Staaten
kommt Solches- zu, denn« von keinem derselben wer-
den damit Opfer verlangt. Mit ihrer Zustimmung
zur Vereinigung Ostrninelieiis rnikBulgarien werden
die Westmächte Ruszlaiid keinen besonderen Dienst
erweisen, sich selbst aber einen sehr wesentlichen .

.«

- «— JnAnerkennung der Verdienste des verstor-
benen General- Feldmarschalls Fürsten · B a rj a-
tins ki um Thron und Vaterland hat Se. Maj,
der Kaiser zu befehlen geruht, bei den Truppenthek
len, deren Chef der Feldmarschall war, auf 9 Tage»
bei alleu Truppentheilen der Garde und Armee auf
drei Tage T r a u e r anzulegen. ·

—- Das Budget der Stadt Peters-
burg schließt, wie wir dem ",,Golos« entnehmen, mit
einem Ueberschuß von 12971 Rbl. 645 Kop. ab.
Die Einnahmen der ·.·Comtnniies bezisfern sich auf
6.027.726 Rbl. 73«s. Kop., die Ausgaben auf
6.014.755 Rbl. 9 Kop. · . «

- Zins Jinulnnd berichtet der ,,UusiSuometar«« über
einen auch für die Verhältnisse. unseresiåandvolkes
sehr. wohl verwendbaren erfreulichen F o r t s eh r i tt
-i m g es e»ll-i g e n L e b e u des Landvolkesk Jm
Kirchspiele Libelitz haben mehre zutnBauernstande
geh.örende Personen einen L e s e v e r e i n gebildet.
Jm Verein wird gelesen und gesungen; öfters wer-
den Vorträge .gehalten.; Der Verein sredigirt eine
eigene geschriebene Zeitung und ist auf 12 finnische
Zeitungen abonnirt. i « . · .

Offenes Autwortsrhreiben an Herrn A. T.
HochgeehrterHerrl Wasdie von mir geübte

Kritik. Jhres V.»Rigaer Briefes bezw,e«ckte, das hat sie
erreicht »Sie haben sich näher über Ihre Stellung
zu unserer Nationalitätenfrage erklärt, und es freut
auch, daß Sie das in einer möglichst objectivety von
aller persönlichen Animosität freien Weise gethan.
Das giebt unserer Discussion einen sicheren Boden,
von »dem aus» alle bezüglichen Fragen sjnajra et
studio, allein nach ihrem sachlichen Werth. oder Un-
werth,. sich behandeln Jlassetlz das gilt zugleich; mir als
eine .Aufforderung, die in nieiner Zuschrift an— die
Redactioii dieses Blattes nur andeutungsweise gege-
benen Jdeen über den Modusvjvendj unter den

Temperamentz als ihm« dieHiobspost des«»1«3. Fe-
briiarzugetrftgen wird, H«a«ls« iiber Kopf in« die
Apvtheke aus; kehrt mit eine: Schlittenraduug vouf
Flaschensmit Carbolsäure»heim. ··Der Lappenvorrath
der Frau wird geplündert und bald hängen die stark
riechenden Desinfectionsfahnen in jedem Zimmer und
haften Einemdiesletzten Hoffnungsresteaus dem schmers -
zendeiiKopfe hinweg. Da, am andern Tage, erscheint die
bekuhigende Kundgebung der administrativen inediciniä
schen Wissenschaft und die Wohnung wird eben so« schnell
ihress Fahneiischtnucks beraubt ——« um vielleichtnrorgen wieder hervorgeholtzu werden aus« der«Ecke, falls der Wind von einer anderenSeiteher
welien sollte. .

. . « « « « «
« Im· Reftaurant sitzen mehre Herrenbeim Früh-
stnckt der Burgunder sunkelt im geschliffenen Kelchlind« lockend· liegt der grobkörnige Caviar neben den.
gerösteten Weißbrodschnitteir U »« « « «

« "——sz »Kellne"r, eine ,Zei·tui1g!« —k —- · ·
" —- »«Wa was?!« —- und das Glas wird

wieder hingeftellt, ehe« es » zum Bäume, gelangt —-

,,«mein»e" Herren, wir haben doch die« Pest in St. Be;
tersbiirgl« «» « · v « «« "«

«""IDer«Tisch"steht" verlassen da nnd, derKellner
njur ißt lachend das theixere Frühstück. « l , J

«· —,,So!« schallks von einem anderen Tische ——.

»in »n1einer« Zeitung steht gerade das«Entgege11ge-
setzte drin; . wir haben nichtdie Pest, ja nicht ein.-
mal einenFall« von einer Vorkraiikheit der Wet-
ljatikaschenszEpidemie l« »H·nrrah l «Kellner, eine» Flasche«
Ehan1),iagner!·"Ein Hoch derszniedicinischen Wissen?
schAfkU «"

. . «
«» An einem dritten Tische. sitzt ein einzelner »Herr»Erserhebt sichundverbeugt sich vor dem Toastendenx

—»—·,»«,Mein Herr, ich- danke Ihnen ;« ich bin selbst
Arzt; aber sagen Sie« mir, worüber freuen Sie sich
—·— glauben «Sie denn »dem Zeitungsgeschwätz im
Ernst"!« ·

· « »

- Sprichks und verschwindet. .
« «

—-—,,Donner und Dorial ich lobe mir »Mein«
Blattzj das ist doch vernünftig; das giebt Einem
doch immer wieder· einen Tag »der Ruhe »und dek
Erholung: heute schwarz, morgens weiß —«—s— da weißman· doch, woran man ist« sagtGevatter Schneiderg
Meister zum» Gevatter Bärkernieistey sder"s«sich«darüber«

beklagt, daß «,,sein«».Blatt» partout die ,,Pest« in
St. Petersburg haben .will. - « . .

U. ·s.szw., u. s. w., u. f. w. Jch könnte» Jhnen
nocheine Menge von Scenen erzählen, dieser und
anderer Art( Aber es dürfte zu weit führen. Nur
ein kleines Erlebniß noch. - «

»Es warsinssztien «- ersten Tagen, « als »die"Wselle1"i"
des Hin und Wider- noch besonders hoch gingen«
Ich eilte in« vorgeriickter Nachmittagsstunde aus dem
Bureau »heim·wärts; vor mir zwandeltett zwei. Arbei-
ter, dsere1c»Gan·g«·man es ansah, daß sie gut, zu
Mittag« getrunken hatten. ·Wie ich vorübergehen
w«i"ll,« weicheii sie behutsam« aus: ,,l»aß ihn vorbei,
Brüderchery das. ist wohl auch »» so ein ,,Angepeste-
ter l« .· F· Das an und fiir sich unbedeutende Er-
lebniß ist charakteristisch nachv zwei Seiten hin: sein»-
mal spricht es fiir dasMißtrauen, das sofort. ent-
steht, wenn auchs derKrankheit -fast bloß nur erwähnt
wird, dansniaberi fiir detischarfsinnigen Volksgeist,
der gleich iieinens neuen, der Situation angepaßteii
Ansdruckfindet ." i " h «

· « (

»Mit heute ist die Frage übrigens· wieder in eine
neue Phase getreten. Der berühmte Specialist für Ge-
schlechts- und Hautkrankheiten, Professor Dr) Lewiti
aus- Berlin, - veröffentlichte heute in einer deutschen,
einer französischen und einer russischen Zeitung die
Erklärung, aus der hervorgeht, daß er durchaus
nicht — wie es anfänglich in« der Presse und Ge-
sellschaft hieß —«— sich der Diagnose Prof. Botkin’s
anfchließe, daß er vielmehr die Krankheitkeineswegs
für-seine. ,,infec"tiöse«, am allerwenigsten · aber fiir
eine ,,Pestform« halte. -·

Ja, was es fiir eine Krankheit eigentlich ist,
von der der beriihmt gewordene Naum Prokoffjew
schon genesen ist, und von der, wie Ihnen bekannt,
noch mehre andere. Fälle hier constatirt sind —— dasvermag rvohl in diesem-Augenblick keiner mit Be-
stimmtheitzu sagen. - s

Und sowollen wir denn die Frage als eine le-
diglich die Wissenschaft tangehende betrachten.

Das Publicum, das begreiflicherweise sich in den
ersten beidenTagen fast einer Panik hingab, das
später »immer noch mit aufgeregter Hand am Morgen
nach der Zeitung griff, das dann in einen uner-
qnsicklichenszustand des Schwankens und. der Unge-

wißheit hineingerieth,». hierauf. mit. Interesse und
Spannung .die Debatten competenter Fachmänner
und die daran fich knüpfende Polemik der «Qrgane
der Tagespresse verfolgte, die -.sch»ließlich« sich auf ein
durchaus ungehöriges Gebiet hinübersp.ielte, auf das
des nationalen Parteigetriebes —«— allmälig verlor es
das Interesseiindffjetzsflaiinnnan sagen, «daė«e«s"auf
dem Standpuncte stehts,iw"o.— um: mit dem-Berliner
zu reden —- ihm so ziemlich Alles »Warst« ist. -

Jnstinctiv hat es heransgefühlt,«-daß- die Frage,
wiesie jetzt steht, wirklich v-ielleicht nur« noch wissen-
schaftliche Bedeutung hat» Hoffen. wir, daß es sich
dieses Mal bestätigt: vox p0puli, vox Dei;

. .

Da ists mir nun doch.wieder dies ,,Pest« in die
Feder gerathen. undich wollte Ihnen heute gewiß
einen desinfieirten Brief schicken» Aber leider, leider
tritt sie wirklich -in .St. Petersburg epidemisch auf,
wenn. auch nur inkeinem gewissen Kreise: unter den
Journalisten nämlich; und so werden Sie wohl in
liebenswürdigen Collegialität ein Auge zudrücken
und es mir vergeben, »daß ich· gar nicht zu dem
Thema gekommen bin, überdas ich eigentlich schreis
ben wollte: über unser reges Kunstleben »auf den
Gebieten der Musik nnd der Malerei, denn wir befin-
den uns jetzt Emitteu in der Saison der Concerte
und Ausstellu-ngen. . « n . - «

Nun, ein anderes Mal. . . . J. ·

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Soeben ist in Riga das langerwartete 6. und

7. Doppelheft der ,,Baltischen NkonatsschrifM
ausgegeben worden. Es enthält folgende Artikel:
1) - Jakob Michael Lenz und sein neuester Monograph,
von-Jeg6r von Sivers. . 2) Einleitende Betrach-
tungen zur Sanskrit-Literatur. (Ueber den Grundzug
in dem Charakter der classischen Sanskritpoesiel ein
Jndisches Plättchen) Z) Pädagogische Fragen, von
Professor Teichniüller in Dorpat 4) Rechtspflege
und Rechtswisfenschaftiti den baltischeu Provinzen, von
Theodor Verein. Z) Correspondenzen aus Wolken-
kuckucksheiny von Edmund v. Lüdinghausen-Wolff.
6) Zur Kurläiidischeti Reformfrage, von Edmund
von Heyking -7) Notiz von Dr. G2Schmid in St.
Petersburg - - ·

In den größeren deutschen Blättern finden wir

soeben die nachfolgende Erklärung über Vi-
vis e«"ctionen- veröffentlicht: »Ja Sachen der
freien, der menschlichen Wohlfahrt zu Gutes-kommen-
den Forschung , zur Abwehr von öffentlichen rund
versteckten Angriffen- uudzurOrientirung der öffent-
lichen Meinung sehen sich die Unterzeichneten medi-
rinischen Facultäten zu nachstehender Erklärung »Ver-
anlaßt. I) Unter ,,Vivisect·ion««« ist- ein Versuch am
lebenden Thiere zu verstehen, der zu wissenschaftlichen
Zwecken unternommenwird und bei dessen Ausfüh-
rung eine je nach Umständen leichte, schwerere oder
tödliche Verwunduug desThieres nicht zu umgehen
ist. -2)«Diese ,,Vivisectiouen« sind ein unentbehr-
liches Mittel der physiologischen »und pathologisäsen
Forschnng, und es giebt keinen Theil der Heilkundq
der aus. ihnen nicht schon Nagen-gezogen »und auch
weiteren— Nutzen zu erwarten hätte« Unsere Kennt-
niffe vom Blutkreislauf , von den Functioneu des
Nervensystems, von der Verdauung und vom Stoff-
wechsel, von der Wundheilung, -von der Wirkung
der Arzneiensberuhen zum größtenTheil auf Thier-
versuchen, und eben so kann die Forschung nach dem
Wesen der Krankheiten der Vivisection als Hilfs-
-mittel nicht entbehren. 3) Dies physiologischen und
pathologischen Institute, gegen welche die Angrifse
zunächst gerichtet sind, weil in ihnen ,,Vivisectionen«
vorgenommen werden, sind staatliche Anstalten »in
welchen von Staatswegen außer anderen Unterrichts-
und Forschungsmitteln auch die für Vivisectionen
nothwendigen technischen Vorrichtungen bereitgestellt
sind. «4) Wie- weit es zulässig sei, bei Vivisectioneu
auf die Anwendung des Chlorofornis nnd ähnlicher
Mittelszu verzichten, läßt sich nicht dnrch Vorschrif-
ten regeln, sondern muß dem Ermessen desjenigen
überlassen bleiben, der den Versuch anstellt. Die
in - unseren Instituten vorkommenden Vivisectionen
geschehen unter der vollen Verantwortung der vom
Staate autorisirteu Vorstäude dieser Jnstitnte nnd
ist somit jede mögliche Bürgschaft gegen Mißbrauch
der Vivisection gegeben. Jm März 1878. Die
medicinischen Facultäten der Universitäten von Basel,
Bern, Bonn, Dorf-at, Erlangen, Freiburg, Graz,
Greifswald ," Halle , Heidelberg, Kiel, Königsberg,
Leipzig, Marburg, Pra·g, "Wien, Zürich.« "
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unser Land bewohnenden Nationalitäten weiter aus-
zuführen und zu präcisiren Jch verhehle mir dabei
nicht, daß ich von gewisser Seite, vielleicht auchspgar
von Ihnen, geehrter Herr, einen starken Widerspruch
erfahren werde. Aber auch der Widerspruch hat. sei«
Gutes: er klärt die Situation. "

Unsere Nationalitäterifrage droht zur äliationalk
kätenfejjxdschaft sich zuzuspitzety die Kräfte, welche be-
rufen sind, einmüthig zu wirken, laufen Gefahr, in
getrennte, nach der Nationalität geschiedene Gruppen

zsich zy zersplitterii oder gar gegen einander sich ·zu
kehren. Die StadtverordnetewWahlen haben, fast
allerorts bereits den unheimlichen Ruf erschallen
lassen: Hie Welf , hie Waiblinger, hie Estenz
oder Letten, hie Deutsche oderRussenl Bei der Ab-
gabe der Wahlstimme entschied nicht immer die Tüch-
tigkeit eines Candidaten zur Leitung communaler
Angelegenheiten, sondern nur zu oft schon seine Na-
tionalität. Dieser Umstand ist überaus bedenklich .-
und mahnt alle ernsten Elemente unseres Landes,
alle, die schrittweisen, aber unausgesetzteii Fortschritt
-— sei es auf dein Gebiete der Politik oder aufs dem
der «Wirthschaft —- wiiiischeiy auf Mittel und Wege
zu sinnnu, wie dieser Gefahr zu begegnen·ist, wie

»der Einfluß nationaler Bestrebungen von unseren
communalen Angelegenheiten fern zu halten ist, oder
mit anderen Worten, die Basis zu finden, auf wel-
cher Letten wie Esten, Russen wie Deutsche als

Kinder e in e s Landes, ·als Vertreter gleicher
Interessen sich fühlen können. Hier scheint mir das
geeignetste, vielieicht das einzige Plittehdie Anerken-
nung- des suumeuique -—- nicht blos in rechtlich-
politischer, sondern ebenso sehr in nationaler Bezie-
hung — zu sein. Es muß Alles c darauf gerichtet
sein, die Achtung der einen Nationalität gegenüher
den Interessen der anderen zu erringen. Denn-Friede.
herrscht nur da, wo entweder den Einen die Furcht
vor dem Anderen beugt oder wo Beide gegenseitige
Achtung verbindet. Wer wollte nicht die lehtere -

Alternative wählen, wer wollte nicht den Freund über—-
den Leibeigenen stellen! s ·

Doch, wie gesagt, zur Freundschaftgehört Ach-
tnng,«zu dieser zum· Weuigsten die Anerkennung des
suum euique und zum friedlichen Dlebeneiiiatiderwohlier
verschiedener Nationalitäteii das Gewähr-entlassen jeder
einzelnen von ihnen, daß sie sich bilde und entwiclele,
wie ihre natürlich und historisch. gewordenen Eigen-
thümlichkeiten es erheischen. »Ja dein geschichtlizxizeli
Proceß der Bildung von Ellatiorien und in der Ent-
faltung ihrer nationalen Kräfte offenbart sich,« ·"wie
Bluntschli treffend sagt, »der Reichthuiti und die
Ntanriigfaltigteiy welche das Leben der Menschheitso
hoch über das Leben aller anderen Geschöpfe erheben.
Jede Nation hat daher einen natürlichen Anspruch
darauf, in ihrer Eigenthümlichkeit geschütztzuwerdein
Jeder Versuch, die Eliationen zu» unterdrücken undihre -
natürliche Bestimmung zu verhindern,

« ist ein gegen
die Menschheit verübtes Verbrechen« Zu denleichk
fertigen Spötteleien über denTliationalitätenschwindel
äußert sich derselbe Autor: «,,Es ist gefährlich, das
-Nationalitäts-Princip als einen bloßen Schwindel zu
verachten, weil eine ungeheure Niaehtszrnit demselben,
verbunden ist, welche die Stärkefhrer Gönner ver- »:
doppelt und ihren Gegnern furchtbareSchwierigkeiten
bereitet. Für die nationale Jdee opfern Tausende ,
willig ihr Vermögen und» ihr Leben« s «

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die höher begab- j
teren nnd gereifteren Nationen berechtigt sind, ihre get: — 1
ftige und sittliche Ueberlegenheit im Verhältniß zu 1
den roheren und niedrigeren Nationen zu bethätigen i
und die Erziehung derselben zu übernehmen, aber es «zist ein Mißbrauch jener Ueberlegenheit, wenn die 1
höheren Racen die niederen als rechtlose Wesen be-T g·
handeln und lediglich zu ihrem Eigennuße die Herr- k
schaft über dieselben üben wvllten, wie das in unse- «;

ren Prvvinzeu so erschrecklich oftund lange der Fall j
gewesen, woran wir noch so manches Jahrzehnt zu «

unserersAller Unheil zu tragen« haben werden s»Die d e u t s ch e Nation und s deren Nachkommen
in diesenLanden, und dieseLande für died e u t s chse zNation nnd deren Nachkommen, das ist« die Summe s«
aller Eapitulationenls sagt mit Recht Schirrein
Jeder liberale Patriot von heutzutage wünscht, daßes nunmehr anders werde, daė alle Nationen, die l
der geschichtliche Gang in diese Lande gesetzt, mit s
gleichen Rechten und Pflichten; ausgerüstet würden, c
qasz keine als Aschenbrödel von der. Gnade oder Un: r
gnade der anderen lebe. Jede möge in Sprache, S
Literatur UUd Sitte ihre Kräfte voll und ganz ent-l r
falten und so den Beweis erbringen, ob sie ein Rechtauf Existenz« hat«. Lebensunfähige Siänime gehen von d
selbst in stärkere auf, während gewaltsames Germanisiren g
oder Russifcciren alle Theile blos erbittert- und verwildertj d
Darum darf der Deutsche nicht ankämpfen gegen« die« L
Bildung lettischer und estnischer Vereine zur Pflege L
rein nationaler Interessen, er braucht nicht mit schee- e
lemAuge auf« das Erstehen einer nationalen Presse, i1
aus die Entwickelung der nationalen Literatur» zu k
blicken. So lange das Alles die ebenso berechtigten«
Volks-Jnteressen des Deutschen nichtverletzh so lange r
die nationalen Bestrebungen dem allgemeinen Cultur- S
fortschrittenichtzuwiderlanfen, so lange die Stammes- l
Interessen nicht über die des Landes gesetzt werden l,
-«-— so lange kann der nationale Aufschwung nur zum l
Segen unserer Provinzen gere"ichen, an welchem Segen n
die deutsche gleich» allen anderen Nationalitäten partie Äd
eipiren«wird. ,

«

«
,

» - S
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch— eines Ura- u

standes erwähnen. Viele Deutsche überkommt ein
gewisser Doktor, wenn sie von einem »Jungletten«
oder einem ,,Jungesten« sprechen hören. Es ist hier
dieselbe übertriebene Furcht, wie « sie den ehrbaren
Philister beschleichtz wenn er das übermüthige Trei-
ben lebensfroher Jugend sieht. Er klagt über ver-
derbte Zeiten, giebt an der heranwachsenden Jugend
leicht Hopfen und Malz verloren, ohne zu bedenken,
daßszer selbst in» seinen jungen Jahren vielleicht noch
unbändigeiz noch wilder ausgeschlageii hat. Ganzso vergißt der Deutsche von heute, daß es einmal
ein Jungdeutschland, also auch Jungdeutsche gegeben
hat, hinter denen die« Philister von dainals mit der

zschnödesteii Verfolgungsiviith hinterher waren, und
"«doch, wer wollteleugnein daß das tolle Wühleii und

Treiben der Burschenschafteiy Turm und Gesang-
Vereine &c. Inur ein Durchgangsstadiuin «-zu einer
achtunggebietenden Wiachteiitfaltung des Vaterlandes

.- bildete, auf welchejeder Deutsche nunmehr unt-ge-
rechtem Stolze blickt. Ein solches "Durchgaiigs-
stadinm ist das Jungletteii- und Jungestenthiinu
Bis vor Kurzem verleugnete noch fast. jeder Este
oder Lette, der wegen« seiner höheren Bildung, oder
weil er ein Handwerk gelernt, nicht mehr genöthigt
war, hinter »dem Pfluge herzugehen und, wenn auch
noch so dürftig, das Deutsch oderszRussisch rade-
brechen konnte, hartnäckig seine Zliationalitatz er
schämte-sich seiner Abstammung. Noch bei der legt-
hin vorgenommenen Gewerbezahlutig hier in Dorpat
war bei Ermittelung der Nationalität häufig nur
auf Uinwegen zu eonstatiren, daß der Befragte ein
Este oder Bette sei. Was Wunder, daß nun Die-
jenigen, welche zur Ablegung dieser lächerlichen
Schanihaftigkeit durchgedrungen sitt-o, welche erkannt
haben, daß das Verleuguen des Restes, dem. sie ent-
stammt sind, weit davon entfernt ist, ihnen zur
Ehre zu gereichen, daß, sage ich, diejenigen sich als
»Heldeii· betrachten und am rechten und unrechten

-Orte mit Ostentation ihren Ruhm verkünden, · sich
-in Ideen hineinschwiudelin wie( »Sind wir nuht
zur Herrlichkeit geboren« und aus diesem Hochgefuhl
heraus« jeden Angehörigen einer anderen Race in
brüsker Weise vor den Kopf stoßen. —- Nur Ge-
duld, bald wird der wild gahreiide Wtost in würdi-
gen Weiii sich klären, die rauhe Schale wird brechen
und an dem gesunden Kern« wird das Herz eines
jeden wahren Patrioten seine Freude haben. Dem
lärnieiideii Hervorkehreii der Nationalität wird eine
ernste und besonneuetlchtuiig- des eigenen, wie des
fremden Volkes folgen und ,,ivenn der zziltensrh, sich
selbst zurückgegeben, zu« seines Werths Gefühl er-
wacht F— der Freiheit erhabne, stolze Tugenden ge-
deihen«.

»

» "

Leider gebricht es mir an Zeit und Kraft, die
oben gewonnenen allgemeinen Sätze auf weitere con-

-.c,rete».Erschei-tiungen, junseres « nationalen Lebens zu
applicirenc Nur dexr kurzen sBeinertung »· kanuspich
inieh nicht enthalten, daß- ich nieine Behauptung, die
Erregung und feindselige Haltung« gegenüber Ll«llism,
was·,,Deutsch, heißt, iseifuiitferzjdeii Betten) eiiicx weit
ruhigeren, besonnexieresiisz und, versöhnlicherens,Stini-

-mung gewichen, in volleinszzllmfatige aufrecht erhalten1 muß; VergleichsttjSissx its-It ; rede« « »VI-«Iltijc1sIWeFhst-
nesis«,«« vor zehn Jahren· »n1it«den«1 ,,BaltijasszSemko-
pis« von«»heute, sosiverdeiiSie meineBehauptung
bestätigt»finden.-- Die-.,,Balss« istsmirsnicht zugäng-
lich gewesen und— steht-tritt daher überEdieselbeJkein
Urtheil zu. "— Ferner« irren Sie, wenn Sie glau-
ben, dasz der Rigaschelettische Verein. vom »fl«achei»i
Lande isolirt .».stäiide.s Zszinfoserszksürzlich begangene-n.
zehnjährigen« Jubelfeier desselben « erhielterso zahl-
reiche Glückwunsch- und Anerkennungs-Aidressen T« aus·
Nah .und«"Fern, von ländlichen Gesangz "Wohl-
thätigkeits- und Theater-Vereinen, wie auch vonvielen ·-Privatpersonen·,-. kdaß.. wir füglich annehmen« dürfen,
der Rigasche Verein sei noch immer der Führer
aller auf Geltendmachung der Nation gerichteten Be-
strebungeir « « · "

Mit der Versicherung vollkommenjter Hochachtuiig
zeichne ich ergebenst , B!

«« « Die neue Wuscljaustaltin Nebel. «
Bei dem zweifelsohne auch hier "»am Orte» vor-

handenen lebhaften Jnteresse an einer —- hoffentlich
schon in naher Zukunft —— zu errichtenden Wasch-
anstalt, glauben wir in Yiachstehendeni die Schil-
derung eines solchen, kürzlich» in Reval von Herrn
Th. S te m p e l gegründeten Institutes ausführlicher
wiedergeben zu dürfenx - «

Nachdem» wir, schreibt u. A. der Berichterstatter
der Rev. Z., schon vor längerer» Zeit Gelegenheit
gehabt, die damals noch unbenutzt stehenden Raume·
der iieuenWaschanstalt des Herrn ThF Stempel in
Augenschein zu nehmen und— uns von der hübschen «
Anlage derselben zu überzeugen, bot sich uns kürzlich
eine willkommene Veranlassung, sie nunmehr auch
in ihrem vollen Betriebe ans eigener Anschauung
kennen zu lernen. — « ·

Wir treten zunächst in den links belegenen Heiz-raum ein, in« welchem ein mächtiger Ofen das
Wasser in den Reservoirsin Dampf zu verwandeln
bestimmt ist. Der auf diesem Wege aus dem vor-
her filtrirten Wasser erzeugte Dampf wird von hierdurch Röhren in die eigentliche Waschküche geleitet,
woselbst ihn inehreBottiche empfangen, um das
durch eine..-Wasserleitung in dieselben gebrachte kalte
Wasser zu erwärmen. Die Bottiche sind aus Holz»
um die Wäsche vor dem schädlichen Einflusse metallis

scher Absonderungen zu · bewahren. Hier wird die
Wäsche geweicht und geht dann in die Hände der
Wäscherinnen über, welche dieselbe mit gewöhnlicher
Seife ohne Benutzung irgend welcher Chemikalienbearbeiten, bis sie soweit gereinigt ist, daß sie nun-
mehr dem in demselben Raume befindlichen Spül-
bottich anvertraut werden kann.- Jn dem letzterensehen wir nach Aufdrehuiig eines Krahnessz in der
Mitte des wannenartigeiy aus Eement gefertigten
Bassins das Wasser nach beiden Seiten von der Höhedes oberen BassiipRandes hinabströimem Durch das-
ununterbrochene Zu- und Abfließen des. Wassers
wird die Reinigung der Wäsche wesentlich gefördert.
Nachdem die Wäsche auf diese «Weise" gehöri abge-
spült worden, wird sie herausgenommen, auzgerum
gen,- dann auf ein dicht daneben befindliches Brett
zum Hinaufwinden auf den Trockenbodeii geladen.
Während die Wäsche vermittelst « einer Winde 2so
ihren kürzerenund bequemeren Weg nach oben zu-

.rückl«egt, eilen wir auf einer hübschen eisernen Wen-
del-Treppesihr-nach. Oben angelangt, finden wir
die Wäsche bereits neben der Oeffnung im Fuß-
boden, durch «« welche die Wäsche emporgewunden
worden, in die daselbst angebrachte Ee n t r i f u -

gal-Trock«eu maschine gelegt, welche ins
eiligen Fällen ein schnelleres Trocknen ermöglicht.
Durch die starke Notation der Maschine wird näm-
lich die Wäsche vermittelst der Centrifugalkraft an
denäußereiy durchlöcherten Rand des Cylinders ge-
preßt und einerseits durch diesen Druck noch besserausgerungen,s andererseits durch den starken Luftzug
zugleich getro.cknet. Jn gewöhnlichen Fällen toandert
sie dagegen zum Trocknen auf den nebenan liegenden
Trockenboden - und wir mit ihr. Hier befinden wir
uns in einem schönen, großen Raum, der mit Wäschedicht·behangenjist, aber einen sehr hellen, sauberen
und geräumigen Eindruck macht, und in leerem Zu-
stande durch seine Dimensionen überrascht. Das
Trocknen wird« durch Herstellung eines tüchtigen
Zuges nur durch atmosphärische Luft und durch Ein-
wirkung des Sonnenlichtes erreicht, wodurch das
Gelbwerden der Wäsche, das bei künstlicheii Trocketu
Maschinen leicht eintritt, vermieden wird. Nachdem
wir uns überzeugt, wie gut die Wäsche hier aufge-
hoben, überlassen wir sie ihrem Schicksal und werfenvor dem Abschiede noch einen Blick in die Plättstube
im Souterrain. Ehe wir dahin gelangen, müssen
wir am Coinptoi"r, wo» die Wäsche empfangen und
sorgfältig-geordnet« wird, « vorüber. «Di»e Plättstube
ist "e"benfa·l«ls»ei11" sehr geräumiges Local, und macht
das Treiben darin einen überaus geschäftigen Ein-
Druck; Eine Schaar von Arbeiterinnen streicht mit
den heißen Plätteisen, die auf dem Plättofen durch
Steinkohlenflaninieti stets glühend erhalten werden,
eifrig auf ihren Streichbretternhin undher und in,
einer Ecke des Raumes stehen mehre Rollmaschinenparat, « die mit; der Hand in Bewegung gesetzt wer»-
den, und ·i«hreni Dienst so vortrefflichszthun, sdaßFbeider Tisch- nnd Vettwäsche ein weiteres Plätten der-
elben unnöthig wird. Beim Verlassen der Anstaltpassiren wir im Hof noch die Yiähstubgszz in welcherHerr Stempel neben der zReinigung gebrauchter

«Wäsche« auch für die »Versorgung zdes Publikum mit
neuer thätig ist. Im Ganzen sind circa 50 Perso-
nen inseiner neuen Anstalt beschäftigt und« verspricht
dieselbe» einem-s« wesentlichen Bedürfnis; in unserer
Stadt abzuhelfensz . . » »

Kitchiithr Muthtfchtenx - , -

« Am« Sonntage Oculh Haupgottesdienst mit· Beichte und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr; « · · · ·
, , Predigerfcsandidat Ernst Nt"ickwitz.

«»

» · · sz
e sz Neues« Mast. . r

»Duliactst, 13. (1.) März. Der Finanzminister
Szaparh ist mit 200,000 Fl·. nach Szegedin abge-

reist. Es meldet eine Szegediners Depesche der
Staatsbahm daß gestern 4 Rettungszüge abgegangen
sind. Szegedin ist zum größten Theil— zusammenge-
fallen. Sehr viele Nienschen ··sind« zu Grunde ge-
gangen. Dem ,,Naplo« zufolge sind·l500 Häuser
eingestürzt und mehre Hundert. Menschen« umgekom-
men. Die Rettungsarbeit wird. energisch fortgesetzt

Dutorksh 13. (1.) März. - Der Senat " schloß
gestern, nach drei Sitzungem die Debatte über« den
Antrag der Verfassungsrevision » Jm Laufe » der
Debatte befürwortete Bratiano eindringlichst die
Annahme des Antrages der Majorität, um Europa«
zu zeigen, daß Rumänien keinen Haß gegen die
Jsraeliten hege. Hieraus wurde der Antrag der
Minorität mit 39 gegen 8 Stimmen abgelehnt wund
der- Antrag. der »Majorität init 41 gegen· S»
Stimmen angenommen. « - «

Tirnowch s28. Februar (1«2. März). Der Tür-
ken-Aufstand in Osmaiibazgr ist unterdrückt. " » .

Konsiaiitinopeh 13. (1.) März. Die internationale ,
Commission zu Philippopel nahm in erster Lesung
Eapitel 6 des Reglements für Rumelien und Eapitel
9, die Justiz betreffend, an und stellte Capitel 7
(Finanzen) zur Berathung auf« die Tagesordnung.

. ülclkgraaimr »
der Jnt«ern-. Tel«»«egraip»hen-Agetletttk·

Szkgedith Freitag, 14. (2.) März. Das »Elend
hieselbst -ist fortwährend im Zunehmen Die Ret-
tungsschiffe stoßen auf Straßen mit Trümmern, so

! daß die Rettung oft unmöglich wird. Die Fluth
E ist noch. fortwährend im Steigen: die· vor der Stadt
k liegende Jnsel, aufwelcher nur noch 600Quadratn1eter
I trockenes Land vorhanden sind, wird immer kleiner. Die
- Staatsbahnjbeförderte gestern nnentgeltlich 10,000
- Menschen. Es wüthet ein« heftiger Sturms Die
c« Ueberschwemniungsflnth steht zwei. Ftkß "·hk«)hk.k««ls dass
E Niveau der Theiß. « » « - « ««

! « London, Donnerstag, ·13. (1".) März«,»2lbend"s. Diei Vermählung des Herzogs von «« Connaughtspmitsz der
«« sPrinzessin Louise ist-mit großer Pracht« in der könig-
I lichen Kapelle· zu Windsor vollzogen worden. Die
. Königin Vic·tor«ia," der« König und ·d«ie»Köiiig·in««der
- Belgier, und sehr« viele Glieder der «t·önigl·i·chen«sz Fa-
-- milien von Großbritannien und Deutschland wohntent der Feier bei. — "s · · -" T· J ·
- London, Freitag, 14.(2.)März. JsnszszUnterhausel erklärte Bourker Verschiedene britisthe-«Fi·irm·e«·n in
- Pianchester und Liverpool verschifftenjn voriger Woche
- in .·Cardiffe an Bord des« französischen JDainpfers
! » »Argus« 850Stück Gewehreund 50,0uu PfundSchieß-
- pulver nach Mozambique Die britischexltegieruiig

: benachrichtigte hievon die portugiesische Regiejrnnguiid
- traf die erforderlichen Maßregeln, um zu verhindern,

:« daß die Ladungin die Hände der Zulus satte.Northcote erneuerte in derselben Sftzuiig die Ver-s sicherung, die Regierung werde ohne Zustininiuiig des
! Parlaments keine orientalisihe Anleihe garantireu.·
- Dukaten, Donnerstag, "13. (1·.)« Beitr« Abends.
! SännntlicherussischeTruppeiywelche noch in Ru-l niänien cantomiiren,· erhielten den Befehl, in
I allernächstesi Tagen nach Rußland abzumarschiretu
i « --—--———-—.-

. .

T i Spccial-Tclcgtammr« »«
« der Neuen Dörptschen Zeitung.-

. Pest, Sonnabend, 15." (3,) März. Dieungaris
; sehe Delegation hat die "Ausschußanträge, betreffend

· die Nachträge des Occupatioitscredits sur die Jahre
; 1878 und 1879, nebst den beantragten Resolutionenangenommen. Der Budgetälusschuß der österreichi-schen Delegation ist den« Beschlüsseic « der ungarischen

Delegation beigetretein « ·. .
Jm Laufe der Debatte erklärte Graf Andrassh,

die Nachricht· von einer angeblich beabsichtigten Thei-lung« Rumänieics zwischen Oesterreich und Russlandsei eine einfache Erfindung der- Zeitungen und »ohr·iejegliche Begründung. »Was die · Angelegenheit »d»es
Forts Arab-Tabia betreffs sozsei diese »Frage vor!den Cabiiieten noch nichtdefinitip erledigt ···;worden.

« Bahnvertehr von und nach Dorf-at. --

s Vor: Dorpat nach St. sxdetersburgs -Absahrt«7-Uhr 14 Mim Abbe» Ankunft in Taps 11 Uhr d! Miit.Nachts« AbsahrtvonTaps 12 Uhr 31 Min- Nachts. Ankunft
· in St. Peteroburg 9 Uhrxjsö zllciir. Vormittags. U s · - «

Von Person: nach vteval » Abfahrt 1 Uhr 6 Min-Mittagnl Ankunft in· jTaps 6 .Uhr «Yta·c»hm. Abfahtt von«Taps «6 Uhr Bd Nein. Moos. xAntunstsp in RevatsöscllhrZ7Vtin.stlvds·., - z» :
. Vor: St« Psekersburg onfch Dort-at«- Abfahrt 9Yllhr »Abds. Ankunft in» Taps rockuhr 58 Vtin Btorgenn

Absahrf von Laps so« Uhr Bis· Aktm ilktorgensk AntunststnDo"rpat««10 Uhr Ze- Mim Vorms « · « · · "
Kgoirsfckevalrianj Dorparz Absahrtss 9 Uhr Eis-Plain.Morgens« Ankunft in Tapo 11 Uhr odj Dritt-Vorm; wällbsahrtvon Basis« 12 Uhr 53 Piin.,jz·lliittags. . Ankunft in Dorpat s Uhr»31 Vtimstachmywszs «: ·; . ·

« Bei Angabe der Zeit ist überall diejLocalsseit»:Peg,sjedesmaligen Ortes« verstanden» z js «
·«

J
» · D i e Preise· dea h ;r- izll et»e·;-—·

vpu-«Dorpnt uachTixpek i, Clajsezzjsthlx 98 Eos-»,L. Classe 2 Abt. 99 Kost, Z. Classe 1 NblZ 53 Kop. ;-" «« -«

- vor: Dorpars nun) Revn1;:,1«.-Classe Cizssxhtx 71 Kot-s,-2. Classe 5 Rot. 4 Kost, Z. Classe 2 ältbt os Kop.;·» , ,
«

« von Dorpgrtjvaclj Wesenberw s·1. Classe 4«Rbl«.· ,-

- 91«Kop., z. Classe 3 «:)cvt»69·««npp.t, utassxe .-.l zum-»so Frost»
· ·— von Dorpat statt) St. sipsetersvurgzr1.sbiasseList.26 Nov» Z. Classe 10«Rbl.-69 sind» Z. Classe d Not. Htsspsikopx

;·.·.;.·-··.·-·.
«

· - Handels- nnd ptstsensUathtichtknz i «
» JMgq, »28. Februar. Die Wiiterungxist vorherrschend«»und, gelindez nur während der letzten Ejtacht hatten wir« 4IGradFrost. spJn der See zeigt sich nur wenighEis. ·Die-Flußtnün«-T dung Ist« bis zur Weisen. Kirche durchbrochen und treibt-das«Eis-Minder Strömung langsam seewärtsk Von Domesneettwird heute berjnhtez daß die Aussage vollständig frei sei. An«unserem Getreideinartte machte sich zin denletzteii Tagen, unge-«·achtet ·der steigendezCourse, ·» eine größere» Festigkeit bemerkbar.Jn Rvggen haben mehre ·« n» nihasstez Unisatze stattgefunden,und »-.zwar: Ungedorrter russrsåierjwcpfjiiudtger ZitoggensaufFrühjahrsiLieferung zu 85. Ko»p.,"'1l8pf»iici-diger»; zu-io4·sKop.pro zpud und bleiben dazu ·zli»ehiner. Kurlandisscher .gedbr,rterUwtdpfüiidiger Roggetrwurde in loco zu« .87 nud de; Froh.gemacht und· wird sur solche Waare auf "Frühjahrolieferung:Or»Kop.»gefordert, 90 Loh. geboten. Fiir Qpeler kpafer zeig: sichnur vereinzelte Kauflusts nur eine Partiespwurdesauf Frühjahre-lieferung zu 78 Kuh. pro Ppud gemacht, spPertiiufer halten jetzt

auf W— nnd 80.Kop. Russiskher 110psiind1gerSch1agletnsa-
men ist» mit 225-«Kop." über das Maß bezahlt wordensGerstejund Hanfs amen ohne Umsah. ·

Telegtaphifchet EOETIsIstiG2-.
..I« St. Pekersbnrger Börse«

2. März 18797
, . s.- ctk s e t«k-n-.·zrz·zk·zf e, ·;

dass.III-Essig»
. .· .

. . . - .— gnug« Mk« VIII»Paris, . . . . . . . .—· s »; 2475 247 Gen! —
· · HZ«JHISDH- Frist« kilfckåceefg(s.iriks.ssfc.

Prämien-Anleihe I. EmjllFVns -— 238 By, 237z Gid-
Pkzsmikkkztnleilse Z. Emtssjoin . 234 Be» 2334 Mo.
576 Jnscriptioncn .. . . . ."«·96z « By, 96F Gib.

HØ Bankbillete . - ·. . .

».· . 962 Be» 96.z Gib.
NigaiDünaburger Ezisenb.-Act·ten.. - VII» 150

—
Gib.Vpxpsspsiybinsker .Eisenb.-Actien. JSH - Be, «-.«87k: »Ah.Pfand-nd. Rufs. Bovenklzirevitsz 1205 Be. Its-z« Mo.

· Berliner Börse, · s «:

den 14. (2.) Mär; 1879. «- .· - iWechfeleoure aus StsPetersbntg .-

»3W.cl.. . . . .
.

. 199n.50:jtn;spi. -
-3M.d. . . . . .

. . . . 199 U.»15.Nchsrf.Nun. Dritt-in. Un: 100 Nishi» . . «2oo«,·u. 1o.»k1e»-«1-spi.
-

»; Riga, 2.- Marz1879. « «« ««

Flachsz Kron- per Bekkowezzsp .s . . .z ; ’-.«k-..-..«.i ·szTendenziürFlachs ·. s« . .
.
·. ·-

s ·· Für die Revaction verantwortlich: ·
Dr. E. Markt-Ton. « Ums. U( DIFIOIUCUI

»;·52. Ylene Yörptsche Rettung. 1879.



X« 52. Z! e. u e« D ökr sp ikf-kh.e- D esistu g. 187-9.

Yze Hemzn «»Skzz»kz»j»kexzzzen »,A12xgp- z» Pan Einem Edlen Rathe..derKai- Honnitag denn it. März c. ·»z’;dienstag»deii6. März e. « Sonntag den 4. Harz 1879
DBP:·H.Qkt-.I?1CUU als-d ·CCE.JIIUI.ITIZ·;GI s TTVWJZUPTUVF Dokpat Wkrd desmsp s« - im ·"g«c."-kii«l·öcfaai·e· cler·ailaif. iilciioer8iia"i« 7011 5«···7 VIII« ·
ztpkck ? klahßllidie llxxlvcpsitdt verlassen. »telst»z»iirofset1tl»i»chen Kenntniss» gebracht, » W . » » .

Orts-at, den Z. Marz I«879. »»».
. daßaui is, Januar— e. zwischeii den

»

,
»

·« « » · Nectar- Wrylzqun Edegatten Johann! Kantswey im Zaaie desåsdanåmeriieriiiereins -«

»

»
»

»«
·«

Vx.««2·55. . S·e«c·«»·re»xgr;-F. zeigst-ers. »und pgkA»«x«zzsxkk Rwzxje K«.»xs. « »» d» . d» in der Åinka der Universität· .
···’«"Ykj·ki···«I-’jr7ine7ßj···IEDlEU Rache» »der Weh, geh. Teunifson unter den » «. »»

·-

». - -
—'«’«·»·

,
- »

Kiissekricheii Stadt·Dokp·at·wikp des— dxxisch »den Akt. se; ins a. Thais des oapene des Ilekm B Mk· M. QÆEEISEÅJKYIÆI s «·«"««;«Z;sz»0""«"««s «« BEIDE-s Basis«
niittelst zur öffentlichen.Ktznxitniß ga- Praviaaalvschts vatgslchviebsacssFats Frost-muss«- · salalats at! Last« « E--».»»««, Hsk0isc122sympi20«is(1s1k.3
bracht, ""·d"aß zkjfolge Brjtfights « d« »malitk«xteneinEljevesrtragziistande ·

I- when- «·

» link-du«. - .’

Yjörjpkschen csztefiikrvertp.alsiixi·g· d. a, Zekainnien ist, dnrch welchen die zwis 1. rkeiwiuigip Feuer— » Programm. « NWZETH OUVOITUVE H« ck9U«-1U8««SOU
L?- Februar· gab »Na— .54. II» Ichep de« genannte« Ehegattka ge« Wahr-Massa- saa - Carl« I. sauste, Da» .

. .. inne-»in« WWDU W Wsadsass
.«x·j»jie»«hgenannt»e.p Pkkfqnen Ffur setzlich bestehende Gütergeniecnschaft T· 0FY9I’1E.I"I"8M?- old« » cis-komm vix-namens) -K7 vie stimmen »in-gen von-dan-

» »Y»,Ys»«3sqhp zxgsdgpGclde anfgeholien wird. Was der. eine Ehe« Hspssadss x,.,».«z«,.» II. a) htzkgo . .
.

. . Basis. ils-Hist! I! Im liest-hakt— aes Herrn» Was—-
gketiketsa ,s1nd«un.d »naM.iat.l1ch.-· »Halte wahrend DEVEIJOEVEU»EVVEUsOUTF- a. sei-»«- ». Apis kiik «

D) A« Was— - · - - Esfszjsis «« W »F» W« HERR» UND«-
I. Aus der I. Gilde: M! dessen Sondergiit sein und in . die Gtakinetic von. Bis-»so« Z) JHLYYFYUVJS « · « ·«

»«

«

», «D.«’·«.7"’««««ckdie Frau« des verstandenen ditnittirten keinem Falle für die Schulden des vorgetragen vom Kamkpeismusiker m Zuegsoespaxjzatnies UND«-
Rathsherru Carl Edxxard "Vroc«k, anderen Ehegatteti haften. Der 4 Fast« Damms aas Wie-Spanien. 3«,z»,l.z»’. as» den; II? E! -vj·

».

. FLUU Amlcttc -»R0si1-lie· KMITZMLIY · vsseöce «. Qyadrme
Eewä · Fasahingsohwank . . Schumann. ·«

. - . . i
H Aus« der II, Gilde: geb. Tennisson ist ferner von ihren: z» gouctzskjpsgizz Eins ·

WW Montag tlen S. Mär:
Ekklst YOU, Ehcmclltl Ausdrücklich gestattet Woks Cornet d« Piston von Waaren-·. IV. B) I3Y»»11»«»z»s·»»,d»R,»u·hä . TTYTGTL . um 8 Uhr Abends

«· · · ·
·

·
«

· · s·
-

O» c! · «
««

.
»» o or— »« .

-»»ä»;»;»:»»iY»»A»»;g»:»1»jT»»»s23er«hOf« geiondates Ge z» zjfzszzfjkxjkszjlxss EJMZLZFZZFFHT c) Auedzm Wasser; zzT««,-.z» EhllkglclkllsMcksllmiilillllg
"Frai«i··9J·I·aIagea Und ··J·nden1 der« Rath den Inhalt des » « · n· Eben· · .·v. a) ZFAFZTFFYL . . . . Kansas-ein. HW schlllsselbelss SCHLEIDEN« 1-
« 5)"S»dhn "Wassily, · betreffenden Ehevertrags hiedurch zur 7s Oayertuxse z. 0p.:

·«
b) Das-Ist POIOUSTS scshopisiix ———————1»9««·«’M—--..—«9«’"·

.«6) dessen FrauNastasja Dmitrijewa öffentliche« Kenntnis; hkjkzgk.» bemerkt izgltjszjskssme W«
ÅMW »

c) Palaaaise . . Ein kaum. gebildete:
a; SchWksgsVtdchteVMaVks Iwa- derselbe zugleich. Dass das! Vertrag -8. Genossen» kiixkoijiij «

ÄHHHT m» « — junger MUUU· IWWUCY · gcMäH Akt. 38 L» C. UM «23. Febpx . trasBass von . . . . Klein« . . -g·B. hh d! E », sDeutspherjs mit um! Po« d f· »»S).···P·VIEV»JWUUVW RUUVUIZVW nebst C· bki dieses« Rathe EUIKEEVOSSU W01·- · 79I-·89-«"3399 YCZU Herr« Tlejneokes ·· ····IF·-·:·:·-·a··v·v XVIII-Fu· ····· uns· · · · - engl und set-w. Tsgprache fuchta gxiiiist
«j··s9.··)·····Frau Olga Michailaw·i"1a, «» denist und daher auch .für Dkitkk sxühekles MEDIUM d« BIWYSODSU »auf gute-Refekenzen, irg.·«welchesss·xsefchaf-

»« edor»«·Grigorjet·v«· Tailotn »und »w»i»x»k»ksgzy OR» «»
»» , s « 9, HIIJIJHHAI4HSLt . . - Mittag. . Heft. Adresss an Herrn Ca-

dfeffdti · Frau A»lex·andra» Jww
»F Diåxpat »Nathhgus,»axg 28«, Fehk»»(1»»8;z9·. m: 0»»91.«-ü»zjz«vj»» . » - . vorläuskige « . . Pellmltts Nvtaet etbetenvs

·1·idl·i1·j·1a··,·· · · · « m amenun «·sz«yot«t«»»»»«» e. n Eines »den» ». »« e W »» » » » » » » » z » »» »» s» . » Hiermit· die er ebenste Anzei es,
in Allein» fiinf inäniiliche »und acht« oRakhtzs Hat» Sfckgtgzatpatk 11«. T·i·siuxxxp·iixaaisgch« a. .B··· o· · dass ich versahiedäie S

k222isiich2-n«»-si»k2k.. i s Jiistizaxisgerisisisteis ais-Osten . d-.0p- Heisa-is« de»
« . - . B h » -

Dxkpat.snqthhaus, am 22. Febn 1879.— LOJYEF IN« -.--
- K«"«««««"’- i In act« nächsten Maasse genannt» F. I· sltzfe »

Vanxetæundzzdn wegen· Eines-.Edlc«rx «« Nachdeni der»Hc·rr« Pastois Diacos THE-FAUST» UND« » » » . » die »«
» .. · . . . . . i. »

«»«»», aRathes der Stadt okpat:» nhs an» der Dö»»»,»».sche»». St» Jdham tissemento vo—n—.—.— . »Rosen. , F W » . Tudmifjgliohsx bitlltgendprotsän fåecblitiisjJisftizhargertiie«ist«et: Kur-Hier. ··»;z«"zk;zche«H»g»-Ke»÷k»· zlzqjzsksch P» Eint-me, 20 Kopeipexssoinsikiaiu · IIYSIUI "I···»F·9" YGYY »Zk»ZH-»F" OF« ««

·«
«· «· ««

"NX·."D79«·." ·OberfeeretairesStkllmarks hiesige» lettissiiien«»Ge»neii»be« derkIand1ungdresHrn.Freymutlr » emssehulerls d« · « ·
··

« wsyszssslxssskkssgss
··Ei··t·1·eti·1··· «Wd«kjle·dle·i·i· Rathe·szd·er« aüfspjn Gesuchz Vom. N» »« Hemde; » . iåuci Im soiuxtag von S. Uhr ei) an· « Frau« -·Hj-ssgg».sdzs0gjog « ——————-————————-.—A»·»»,demGut»Om«»«l0——————v··»a«»s»»-·»m»Kkkkleklkchels Stadt ·DOI«PU.E· IVEVVFU J.·von seinen besiiglicheiiAeinterii ·« ·····"· Use· «·F· . . Viekselbst FTCOTICSTVTVEUA ..

sc. George 1879 at) eine· . · · ·
dicke-Diejenigen, welche an »den » einlassen Mindest» inerdensz Vonszdeni » « » Anfgggjs Ums» »Ah-»Juki«; » - »»

laß des hieiselbst verstorbenen Be » R H de. Stadt D . » akg dem «——
——k—————

.· .
·» «. » s; »» - -sa-z.)e l »F,- mpfxs . » .».1e-geehrten Damen Dorpats er-! VII-UND« »

» - »« m» Pacht« zu haben. s - —We« V« AND-UT« B«""s·« Hm« slsgtraa dsr·E-t-IahaIaIIs-Ka«chs alle suche hiermit an sieben« di Dienst· W —«——--—-———"——

WHHYYM·«BYVHV·Y Entweder als· Diejenigen, welch·e"·Will·eiis· iiii·d·li··e— «· von ihnen· anåesektigiegn ·· «· gasaal Tat· Hause ·Ess811·g8·g8!1a-Ds1· i·· Gkäirbixzer"oder««Erdeii"odetiinterirs ·"k"«;·chkjk·»jt· sijjd ·«fi«ckj··1iii1· das···sz92·-1·ni·t« Eh« O»
«« T«

»« — ·« « « · dei- Univeissitnu · « « « "«s«liar2e Ikakcge ·
rast» eines-sonder» Nischsssisssgsgisssiis «..·ks« »Es-«.- assssinsi «» s» Hi.- Jusdussklist-Allik«1fr«k!« h« ·
Vscke Asckfljtskkchk uiachlen"zii·köiine·kinjei- M» »St»spJdyzas«-tiszjis»-Kzsprche z« »Da» B»»»»»»»a.k»»u»» mit Üb.»»»»e»e-»»»» - » » » · .

«

« - II·
UT«- ··HlE·I«Mlk·UIkfgC-fVV·VeVk-···fk·ch·EVEN« biettierlien mit inelchetn Auite · nicht wallen: Jiiiijgog llläilixsieis se OWPHUS Uad EMDEOIIIC «·

lkcklaMaaaksa a ckata IIEETES"PIIO- iiiiihkkiiäkkdigsdieFiikictikmenszeijiesSen» das—Vutzgesciiäit·iiriindtichi eiIeknen·’·w·oI-· kekzbspjk »«
«

· · . TO— I« isten-er—-
clqmz spåxesjens also um ·2.8, August sorqeis des» sketitkfchetr Gemeinde· Herz— lett, könnestssich bei mir niseldeim « - «

g «

IV. JCIPYBDVF. sz«

BEIDE shjefslbfkd jklresfetwaiglenf sich mit lchriftlikheii Gefxkchui unter ATExLIIPEVstVEYTYE- im Haufe DE— Vscks · z; · ·. —
- s «

·«-Tk7·klkl-t8kIl-"·UU IV« TAFEL JILPVUH F ·n·.· .l·u-· der er drderki eiiLe itimas · · «« ·· « ·«
·"·· «· · · · · ·· « ··2·E2·-·.s «

anzuinelden und· ·zu begründen. bei ! THE« xäätestsensf bis El; zzg April» MS ZFSYII CYMVZMM HERR«- «·
«« H. -

.

DEI7szMI3dk-ÜckllchOU"Vekkpaknklnss HEXE) d. I. bei diefikni Rathe· zu ixneldeii snielcles sich neiner Frifeurst b pews······e·····o··c········e·········· ················· ····"·« ·
ÆckjszYAbIEUf ··dk«·es«e·r·szFrist Ywmand UND· "·spd·(-1UU WCUOVE Tkekfüqlkllg ab' ei ne·t ist uzverinietheii ini Fzuke km« NFMM smd ···········z····· M· « · · I· ··

nicht? bei didfein Nachlasse mit irgend« zuwasrkekt Dem passpspsdjacdnus Nil Si G»».»s».»»·ck»k»»» an» «»,».«»»-.»»ße»».sz»j)»»rki». sphaben bei . Yo« D-·m»y»»»« »»»»»»»»ūg» » . · .
.»

Auliiruchsik--gehö.kt ad« ZUSD an der St. JohauniskKirche sind zu- · . · h ·Eos n, ssoiideris gå«I1«zIjch a«h«gsivie»sen gesichert: 342 Rb1.84«K-op.-Gehait, » III! SEND THE« BEIDE-EDITIONS— · · « ·

«;
·« kam« ·

-- ätkkdgll IN, WQIIIIP stchss Segel! Jggkh --30«0 ·Rbl. QuartiergelderY 400 Rbi. ··

.
··

«· JSOVUVIASB 45 DIE-Sk- - ·. UT» » »» an e» n » en »» » ür den i.olls.·«urlter· .- »· x « . . «.

»
,»»»,

«

«--

»»
. » ». . . » » »»

’«·-:—!«-s..«- .· i: ·--.««.«i»Gks.i-Zz??-ksg Hasses-i an. Dass-is. z »» g«,d,,z,ch.e»,»a«k,»ke, W Frasse -aussar.ga»walinlieli » Vorstellung H9sszgz. Ä fejsjgengen; sweslehe «-de-in Verstsocsbenen «de·r- gzuszzjzse Azckdmskjesx ff» kzjesVekkkzkxxxlg in 4· Auch. auf 2 verschiedene« Tsheatekix dargestellt-·· I. Ixxkpeisissjkrikto « · « P · ·
fchuldck seit! solltet! Oder ihn! gchös dssHekrn .Oberpc«»skors»xszzp «znlehren. II! Ist· tsssistlsdtftxctlxsäsctsssDlägslopnit vielen neuen Abwec«hse1u·ngSn. · smpklvg · «

«« «·

rigexCffecten itnBerivahr haben, des-s »Fz»kke»« - - i · « ZHHJWZE isjsääåkåskjgasszsahiiikeacik Wes: somit-Darstellung lebende» ·B. FPECIFPÄHJIØDICHTER« Talkjslsleksns ·»H?EVÜD8V«V«EM·s·· Dsvvpad Rathhaus, am 28-Febt·1879« Bis-»Hei« ·4·. M·ii:«vieIi-·ki«m;II.FxerisigiskikxiiiisksiksxkzHWIHYTFFZCBLY·Hei-ru- Citachlasßenisatorzy »Hafgerichtsi- Im Namen und von wegen Eines Edlen in« vzznszälgsz » »

D «—

: — · «
·-

»
·

-- - »« » ··
«

Wappen» S. gis-neu.;«x«iuekzag1ich- szaathsxs da Stadt;D-spat- · Anfang 8 Ums, sirinsassss Ists-«. W ·· E««".«"««"kk IF« SUCH. —
Arkzeigezkii smacheiiz sowie-die Schul- Jlsftlzbakgstmsllkel KEPLE- k Pkinisnp Namen-sie »seiih1».s ao Kaki» 1.-P12ez·4a-Kop..«11. risse-z 2o-Kop. ·m0bhkf,e Ztmmgk
dkcnäb«iriiije»zn·kürzk»jstgrFristsbeixdaseläist. FHUFIY IF-asssxjsio»»lxxxgåsäsiik»cäi»seäan ask: Gasse« Einst« sind von» mit» Ha» ohnes Bekzszzgungs Ader·
u« .e a. ein. un ie im— ertva r e« «« · ·· «·

· · · " ·- »- « - · I «« «· unter· A. Es· O. ekbeteixxiukscli C;sindiiåais aeaexiitasxds.gägz,,xiiE.s2k-x,« Flsk ZPEIMSPEPBSSIIZSIT Eis-Elsas. is«-is-iss«i-sz-xs»sIs««ixsiiiiisz iziiii Zeiss-Exp-
widri en al1s·· «r·"«"eiji."··diesz-s" ontravenk continuiklieiie und samstags-Apparate» «» L b · - » » . » . . pedes-genevensis«-Mtwgauff»xge.fek·tzk·säxfzr·szcgndkgxzz Vkjkz »"1»-sr»sohi«oclenor. Construotion n»1it den· ·« e . S . «,

«« . . » - . s
gerdxeltdinikdz »F b» »Im kgxslksxskxsxxxåskrgssänXzjvzrjfkdxjehesik —» Bätheiligungk des? Våissiolxexsten · an· dxzr ·Divid.e1·1«c5le ZZuklgklxkän,»a»ibrtetgen.Eiäes.Edle»i trank-F. sind» sowie jskjmmtlxcha fur » » » » » -.(jm1aukenden-Jahr6 »=- gyd » »

»

»· »denn» Zimmernsiind Kiiche kanns»
:,--- ·-

«: TIPVALUSCV SUEVkAUUFSEIDI·E-«UII·ÄIV· iIT « b« ·«
«« « » fort sur 200Rubel1ahrlich vermiethets» - ERST-HEFT«·UHV·Vt+Vt«-DYVPU««« stehst) fertige 1n—all-en«(3·crösseu« usw] 193317 as· : . , z. . «. » . « s - - Zyp- den im ejkzm H . - --

JUMXZVFVVMYMCFHCVYCKWMYV· Eritisr··Gari-·..ntie. solidors Arbeit« und» - » · CI F · i « II - -
··

« Fig· U Er· « k H« -IN· kQbstlaskstssklts Stklklssktalskki indess—I«eisiiiagsrxihigkizitpisr · - · · . · - spscosoodoosokddoio"··r··· «· ·
soeben. erschien im utrtierzeiclineten ·slIf11·11d··S« 7011 Tcszbis 14 wsdko 90 bis · - ·

··

· · . .« . s —————————————————-.

vkkkäss UUd ·j-s·t-TIUI"C·I? VYHYS BUCIIIIQLICL Isxsrizzd starken spirit«us.» « « -
«··«

« « « · » · Zur z « ««

IIIIJIEEQIIJ Silbe-stehen«: »· « sprit-llpparatc,··we1chebochgisäciiges veksjoherlm . W) C IF. ·. - : . : keine« Fabrik-n- tierekxtz kekcige in sa- »»

« « « F) i U III« E! U« c H! s -

·

- · · ·
. ·Be·s«0ln·as9w« J len Sprossen. UeberdieLei8tung;s- , » s· . Vgm Jzsnse « . eme kaalen·vvodnuag

Die »rasidsckaftssZsiftitiitioiiku Eis; «·"·"T»?···k?«"« W
us· · . . «. ·:

. .»
»

spkz . «. « » « ; «·»« E·.·»,E»··T·-J·»- - - All! Possen· Ak .

is-i;kF«s-»»k»;-»-»;»»«»;»;»»»;. »» »»»»»»»»»
FROSCH-Wiss -Et«0suaug. .s-——--—-——...å.....»».»—-...s»»»—.——.

. « — « . un - «

· o· » .
» »

«
O » » O O
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. z» Die xjbolijisthe Lage ist, wenn nichtsehr vermittelt,
dennoch ausnehmend xunklar :. man «» hat rzwar »in. , »der
Festen Zeit unterhandelt ,. szalleinz es giebt kgroße und
entscheidende Fragen, die von« diesen Besprechungen
und Vereinbarungen anscheinend sbishente unberührt
geblieben, zum Mindestens ihrer Erledigung kaum um
Einen Schritt näher. gebracht zwordeii sinsd Unter
ilziien nimmt diejenige, welche das. d efini tiv e
Qesch ieksOstrum elien s» betrifft, den ersten
ssiang ein; »Man würde unter .den Großtnächten
allem« Bermuthen Jnaeh heute· bereits zu» einer,
wenn auch nur annähernden Verständigung« kgelangt
sein, wenn nicht eben der zwischen Rußland und
Isnglands bestehende .Ge»gensatz der« Interessen sich
seiner« ganzen« Schärfe spnach « gerade

«. hier geltend
Wchtr. Andererseits ist nicht. anzunehmen und arti-hnicht«t»vah«rscheinl».i«ch, das; es. dein exiglischen Cabinet
gpportuii erscheinen werde, die von» ihm bisher.
in, dieser.«A·ngele«genhei«t eingenommene . Stellung
puverätxdeg zu, wahren» Die Ueb«erzeugu«ng, dasdie gegenwärtige englische« Politik in Betreff Ostrumk
liens übel berathen »und auf f«alscher»Fährtez— wars,
das; namentlich die, dusxch die Türkei« zu befestigende
nnd eventuell (im Kriegssalle) » n1ilitäriscl) zu ver-
theidigende Balkangrenze ein« Undij1g- und nichtnon der» geringsten praktischer: Bedeutung ist, hat
selbstin England eine weite Verbreitung gefunden.
Für die Stellungnahme der Pforte selbst in der
ostrumelischeit Frage liegen noch keine untriiglicheii
Wahrzeichen vor, da indeß die türkische Politik sich
heute inehr als durch irgend eine andere Niacht
von Frankreich beeinflußen läßt und dieses in der
betreffenden Llngelegeiiheit die Anschauung-en des
englischvenCabinets » augenscheinlialz rricht thei1t,—sy

darf voransgesetzt werden, daß die einer Verständi-
gnnglhinderlicheit Umstände ciicht wesentlich auf den
Divan zuriickztifülrreti sind. «

« « f —
JnderS itzuu g des DeutseheiiReichs-

t a g e s am Mittwoch voriger Woche ereignete sich
eine intereffanteEpisode,· betreffend die .«Augelegeu-
heii spdcs Großen sknrfürsten Der Abg. Dr.
Hiinel brachte« diese traurige--Katastro7phe« zur
Sprache und hob hervor, wie der-Chef der« Admi-
ralität in der vorigen Session versprochen habe, alle-
Ianf die Angelegenheit bezüglichen Acteu zur Kennt-
ni× des Reichstages zn bringen, während bis zur
Stunde Derartiges nicht geschehen sei. Hänel hob
die Mängel in der Organisation der deutschen Mariue
hervor, erterwähnte zwei weiter vorgekommener Zu.-
fammenstöße von Schiffen und berührte den Fall des
Admirals W e r n e-sr,s-·"dessen unter eigenthüinlicheii
Vorgängen ergangene Verabschiedung— nicht wenig
Aufsehen itnsVolkeLhervorgernfen habe. Der· Chef
--der Admiralität General— v. St of eh erklärte· wie-
derholt, wiex es« sein lebhafter Wunsch sei, dem Reichs-
tage »die— gewünschteci Aufschlüsse e über« den Untergang
des Großen Kurfürften zu geben, er aber keine »Au-
toritätssüber die« Arten der Untersuchung, die er nicht
einmal kenne, habe, sondern die Verfügung dar-über
einzig und« allein dem Kriegsherrn zustehe, gegen
dessen Urtheil keine Appellatioii zulässig sei. Abg.

JL a s k er bestand-ebenfalls Namens-der Nation auf
die Vorleguiigz derUntersuchnngsacten und bedauert-e
das iiikeinern aTnderenLande gekannte Verfahren,
wonach über-einen solchen schweren Unglücksfallbei
sversichlosfenen Thüren verhandelt werde nnd Alles.
mit der- cCendeiii fcheidung des- »Kriegshesrrn« abgesiihlosk
sen sei( Cr forderte: einen— Vertreter- der xRegiernrig
auf, die bestimmte Zufage zu— ertheilenkvdaß diese
Acten alsbald zur Kenntnißnahkne des Reichstag-es
gelangen würden; Lasker vertrat die Ansicht, das;
vor der definitiven«Urtheilsecitscheiduitg der Reichs-
tag die Discnfsion hierüber» nicht «» fortfetzeu »k-öiriie."
Die Angelegenheit— wisse-« nach Keiiutniß - der Akte-n
ex; professo vom Reichstage behandelt werden-»; Wie-
derholt erklärte »Hu V.2S tvs».«7chJ, daß er· keine Dispo-
sttioniiverdie Arten .befitze. Von besondereni-—Jn-
teresse waren die Auslasfiitigeti des« Abg. Dr. L u c in s,
des intiineti Freundes des Reichskanzlers, welcher
bekanntlich mit dem Chef der Admiralität auf etwas·
gespanntexti Fuße lebt. »Auch Hr.-Lrcciusspließ gleich
den anderen Rednern durchblickern daß das System
Stosch überaus große Fehler» begangen habe; er be-
nxerkte, wie die von Hänel gerügtext Mängel« aller-
dingsauch in Mariae-kreisen— als richtig anerkannt
würden, daran aber nicht der. Chef der Admiralität,
sondern die Organisation« der. Marine die Schuldtrage. Auch« Or. Lucius forderte energifch die« . Vor-

Vierzehnter Jclhtigaitxx Abcinnements nnd Jnseratt vermitteln: in Nigcu H. Langewitzs,
noncen-Bupeau·; in W"«alk: M. Rudolffs BuchhandH in Revah Buchkx v. Kxuge
. · s; Ströhm;Yin—St. PetersburgisNz Mathissey Käsansche Brückejlf N; «

leguug der Arten. Hänel beantragte, die weitere De-
batte über de1:"Tit. 1 von der Tagesordnung abzu-
setzen, welcher Antrag jedoch abgelehnt wurde. Die
Discnssioii hat indeß szdas Resultat gehabt, daß
auf allen Seiten anerkannt tourde," wie die ganze
Nation eine Llitfkläruug über diese schwere Katastrophe
verlange nnd deshalb demReichstage das nothwen-
dige -Material zur Priifitiig vorgelegt werden miisse

-- Nachdem der elsässische La ndes—-Au s.-
s ch uß den Beschluß gefaßt, wonach« analog den: von

den Abg. Schneegairs und Gen. i:n Reichstage einge-
« brachten Antrage, die-Regierung der Reiihslattde nach

Straßburg verlegt und Elsaß-Lothringcn eine con-
stitutiouelleVerfassung erhalte, steht der Discussion
im Reichstagesp über dcn Antrag Schneegans nichts
ncehr in: -Wegc-JY OasProjcct der Einsetzung einer
Statthalterschafh von-dein auch-der« Beschluß des
Laicdesällnsschnsses tiichts enthält, scheint vorliiufiganß
gegebene zu— sein. Der jetzige Oberpräsident "v.
Mochi« dürfte jedoch bei der beabsichtigten— Neuorgcv
nisation dersReichslande nicht mehr an deren Spitze

"bleiben.«——-»D"er elsässische Llntrag sollte» Ende voriger
Woche in: Reichstage zurBerathung gelangen« «

-DielGer«iichte über eine Vermitte-
l u n g ist: d"e r o l 1 f rsza ge

, welche in« der
jüngsten ««Zeit. entstanden waren, liertthteti u. Als—-

so? isschreibtk. tnan den.»Hainb. sJkachrJÄvon LZerlin ——« rinf
sder Annahme , daß »der« Reichskanzler neuerdings
sich zu größererZurückhaltung in seiner Agitatton

« für— Teiniesprincipielle Umkehr anfdiesem Gebiete ent-
sschlossens habe« Wer« daran noch· geglaubt, wird

durch· die legten! Bisntarcksschen Aeußerniigext im
·Re·iehst-age- ein-es Besseres: belehrt worden sein. Aiich
brauchtman nur sdiesperiodisch an der Spitze-der
,-,N»vrdd: Allg -Z.« e erscheinenden Berichte über die
dem Kanzler sziigehenden Znstimmungs cksrklärungen

anzusehen, un: sich zu überzeugen, daß die Agitation
von oben« ungeschwächt sortdauert « Es handeltsich

schier un: Adressen, welche-dem Reichskanzlerperssönlich
zugegangen ---sind nnd nun in seinem Auftrage in dem
ossiciösenBlatte paradiren Dassneneste Verzeichntß
erwähnt sogar— Znschriftenvon je einer, ganz· unbe-
kannten Persönlichkeit, z. B. von einem Hosbesitzer

-in der Provinz Hannovey von einen: nicht« näher
bezeichneten Herrn Fr. Koch— in GeUsUJIgen bei Fels:
berg (Reg.-"Bez. K·assel), deren Aussälle gegen die
bisherigen sparlamentarischen Majoritäten -in«behag-

licher Breite wiedergegeben— werden! Aus der Adresse
eines landwirthsclsaftlichen Vereins it: Neuivalda"usp(?)
wird u. A. ein Vorwurf gegen d-ie Landtagsabgeord-
neten des Inhalts abgedruckt; »daß sie nicht ihre Ditt-
ten von-M Mk. nsieder auf den früheren Satz von
.9 Mk. herabniiridern und» dergleichen »Mehr. Diese·
Art von Agitation hat doch eine höchst bedeuskliche

Aehnlichkeit mit« noch unvergesseneii Versuchen aus
der Conflictzeitz öffentliche Meinung zu machen »Es
scheint denn auch, das; in richtiger Erkenntnißder
dadurch bezeichneten Situation unter den bisher zoll-
politisch mkentschiedenen Liberalen die oppositioiielle
Stinnmtng neuerdings wieder überwiegi. sWie die
Mehrheit sich zuletzt zu den entscheidendeii Fragen
stellt,»ist uichtsdestoweniger vorläufig tiicht zusagen.
Jm Ce n t r u m , das hier den Ausschlag giebt,
neigen die Politikey resp. die; Führer nach Jeinigserne
Schwanken allem Anschein nach jetzt zum« Widerstande;
aber sie haben, seit der Interessen-Köder« .«ansgewo"r-sen worden, ihre einst so fest disciplitiirteTlzartei
nicht mehr sicher in der Hand. · . s "

»Der Versuch eines schwäbischeri Abgeordnetetyspim
Reichstag Weltpolitik zu treiben, ist vollständig ver-
unglückt. · DieBedeutung eines Antrages, dem · die
praktische Undurchfiihrbarkeit so auf der Stirn ge·
schrieben steht, wiedem aus a llg emein e Ab UT·-
st u n g, liegt wesentlich in «·de««r Hirt« der egrHYHFJF

u n g. "Das was der« Abg» v. «B"ühl»esrfs"s»v»ijszzåtiz"rc«xijjje,
zeigte in seiner D"ürstigkeit und in demHgäkoxßjfestjj»·dJiisß-
verhältnis; Zwischen dem ausgewählteiiJTheina und
der zu dessen Bewältigung vorhandenen Kraft, daß
Selbsterkenntniß die starke Seite des Redners nicht»ist. Das Receptz welches der Antragsteller-vorschlug-
um feinem Plan die Durchführung zu sichern,

scheint uns als das« «Bedenk«lichste" bei« dein— ganzen ·
Vorgang. i Herr« von Bühler will— de1n«Staat,··
sich binnenjdrei Jahren der Entwasfnungnichtsfügt
g— den Krieg erklärt wird. Also Krieg szum «

Friedens willen i» Das« ist jedersifallsscorisequentz .—da7«st
wahrscheinlichste Ergebniß eines« sgstktneineiiszFrieses
denscongresses wäre voraussichtlicly doch ein— »allge-
meiner Krieg. Fürst "Bismarck, welchem der Abg. v. »

Biihler dieEhre erwiesen hat, ihn zum Vollstrecker
seiner» Völkerbegliickiitigspläiie zu erwählen, war nicht
erschienen, um das· Nkandat in Empfang zu Itehnxen
uud auch Graf, Mosis-e; des» dexjirkeduexr wiedexhxsit
in das Spiel braehte, verhielt sich diesmal als
,,groszer" Schweige-N. « ·

Die tieuestenausFrankreich» in Jden Blätter«uns vorliegenden Nachrichten stehen am Vorabende
der bedeutungsvollen Abstimmung über den Anklage-
antrag gegen die Dsltaiukiiiister Fourtou -» und Ge-nossen. Wenn es nach der Sprache der Blätter«
gestern noch zweifelhaft erscheinen konnte, obdas
Eabinet auf eine repnblicanische Mehrheit zählen
könne, so sind» heute alle bedeutenden Organe dessen"geiviß, Stecke, bis jetzt m1ekditt1ich,asch1uckt pkistzlich
seinen Groll herunter und läßt den Proceß.nls«iin-

praktisch fallen. Nebenxdeni Siecle ist die Bekehrung
sdes XlX. Siecle zu verzeichnen: bissiger, . alssEd-
mund About, hatte« Niemand die «·An"klage verlangt.

» n xcuiickli » u. »

· Ausdem Herzen deriUiiion· »

s« Untersvorstehendeiii Titel giebt PaulOeker indem
;,YT.-Y. BellE·"J.g«z ein-e Schilderung szdesReiehthtims
nnd · Aufblühens »

der westlichen. Staaten Nord-Ante»-
kika?s. Als das. goldene »Thor» des; Binnenlandesbezeichnet, derselbe» O»t·nahespa», »die— Jstaszttlichesp junge
Metropole der nordwestlichexi Staatexxuud Territorien
Nie werde ich, soschreibt Oekar, den Eindruck der
Friscl·)e,»d·er Energie vergessen, den ikhsz an jenem
kühlen Frühlingsmorgeii bei der Ciizfahrt in ihreVanmneile gewann. "Die breiten Straßen, von
Prairieluft in frischender Kühle durchfächelh die ver-
schiedenen rnonunieiitalen und umfangreichen Bauten»das mehrstöckige neue Hauptquartier der» Union Pa-
cific-Bahn und ihre, ein Areal von 30 Acres bedecken-
den Werkstätten und Magazine; nahe der« gewaltigen
Missouri-Brücke, deren Errichtung 1 Millioii Dol-
lats gckpststz die Omahaer Sehnielziverkh die größ-
ten des Landes sporjähriges Ergebnis; 5 PiillionenOollars Edelmetal0z der elegante weiße ReuaissauckkBau des mit dem SteiierWsepartetxierit verbundenenPoskäklnitesz das palastartige ,,(7z)rand Central-HpteI«,

ein Conterfei der gleichnamigen fashioiiableii New-
Yorker Karawakxserei z, und endlich der Stolz On1aha’s,
das pittoreske,- vonsdeni 200 Fusz hohen, fein zuge-
spitzteti Thurme« überragte .High-School-Gebäude,
das. an Stelle des eiustigeii Capitols den erhaben-
sten Hügel der Stadt krönt (250,0(·)0 DollarsHerstelk
lungskosteu), umringt von einen: Rang· stattlicher
Wohnhäuser — all Das sengt »unwidersprechlich
für die gesunde Entwicklung »eines Staates, für
dessen Verkehr Omaha der bedeutendste Ausfluß fundKnotenprcnct ist. Das; Omaha, auch« die vor Sau
Franzisco letzte bedeutende Station deutscher ·Gesell-
chaft,« an deutscheii Vereinen und Versamtnlungs-
Loealenikeineii Mangel leidet, sich auch eines eigenen,

vorzüglichen Bieresszrichtnen kann, darfals bekannt
vorauögesetzt werden. -·N«eue Bahnen laufxen radien«-
artig von diesem »gemeinsa1nen Mittelpunkte ab. und
tragendksxx ödaiidels nnd ilieiseverkchr innnenser rei-
chzerLäixderstrecken aus— allen Himmelsrichtinigeii zu-sammen. Der Missouri»- leitetspiiberdies einen un-
unterbrochenen-, 3000 Meilen langen« Wasserweg für
Dampfschisfäzransport »ein. Zwei Drittel des ge-
sannnten Bergwerk-Ergebnisses der Vereinigten Staa-
ten wird hierher geführt« Jmverflossenen Jahre-tra-
fen Roh- imdGolderze im Werthe von 10 Millioxien
per Frucht, und Gold- und Silber-Bauen» im Wer-the
von 50 Millioiten Dollars per Union Pacific-Expreß,
mithin 60 Millionen Dollars von dem 98 Bkillioiien
Dollars betragenden gesanmsziten NiiiiewErtrage der
Union an Gold nnd Silber für 1877 inQmaha
ein. Jn der gleichen; Zeit wnrden2 Eljiillionen
Bushel Getreide sind 95,000»S.tück Rindvieh hierher
geschickt, durch die Banken Oinahcks ein Wechselnm-satz vo1i38 Piillioxieii Dollars erzielt. . . .

Weiterhin entwirft Oeker ein verlockendes Bild
des grünen Platte-Thais mit seinen reichen Farmeii
und aufblühenden Ortschaften und Städt« Weizen,
Welschkorii und Obst wird ans Nebraska massenhaft
ausgeführt. Wohin das Auge nur fällt, blühende
Ansiedlttitgett nnd Farmen , . grüne» dichtstehende Esel-
der, überrasclsende Ergebnisse nnerniiidlicher Arbeit,
ein pilzartizz anfgeschossener Wohlstand, von dem
nian -oft im Osten keine Jdee hat, Dentsche Farniey
die ich an Stationen nnd im Zuge um ihre Erfah-
rungen befragte, sprachen sich äußerst befriedigt aus.
Einige, die vor etwas Jahren mit 3- bis 400
Dollars angefangen, haben jetzt bereits ein Besitzthuinim Werth-von 6000 Dollars mit einein jiihrlicheit
Ertrage von 2000 Dollaräk . Llchtzig Viere-S, die
sie mit Weizen bestellten, ergaben ca. 2000 Bushel
Weizen zu l Dollar per Bnshel Je größernatüv
lich die «Ll.iilage, um· so bedxeutender der Gewinn.

Ein NerwYorker Fartner , dessen Capital nur 2000
Dollars betrug, erwarb-»i1n« besten- Theile des Thales
600 Acrespräclnigen Wei"ze«nlandes",k von denen erst275 sAcres unter Cultur stehen,- dieihtn etwa 4000
Dollars per Jahr einbringen;- A « s - ·

Von besonderen! Interesse für den durihreiserrden
Deutschen sind die zahlreichen landsinännischen An-
siedlungen, die sich· in wenigen West-Staaten in sol-
cher unvermischt c erhaltener Compaetheit borfindens
»Eine der bedeuiendstenistldie von« "-,,Grand Jsland"«,
ein rasch anfbliihendes Städtcheiy dessen ganze
Umgegend von deutschen Katholiken Tbewohrtt -wird;
ferner die Colonie von Oleanz das säehsische
Städtchen Berg; die oldenburgische Niederlassung im
ertragsreirheii Shellcreek-Thal· »

- Diese nordwestlicheir Nkittelstaateii bilden aber
auch, nächst Texas, das größte Weidegebiet der
Union. « Das ganze« übrige Nebraska, fast ganz
Wyoming, wimmeln von Viehheerden Schon 154
Meilen von Omaha bei Grand Jslaiid s sieht manenorme Heerden wohlgenährten Mastviehs hier auf
den unermeßlicheninatiirlicheti Weidegrüttdeiy die sie
oft noch mit Coyoten und Llntilopeti theilen. Nochunliingst hat hier der Antipode der zierliche1i52l11tilope-
die ausdereHariptskizze der Schöpfung im zoologischen
Album der -Steppe, der Biiffeh sein Wesen getrieben,
hier« sein« Paradies gefunden. Heute sindet das
Hausthier sein Paradies hier auf dieser« natürliches!Wiese des schsmackhafteii —Biiffelgrases, welches be-
kanntlich nach wenigen Monaten des Wachsthums
aufdem Stengel trocknet, ohne seine Nährkraft zu
verlieren, und sich den ganzen Winter hindurch als
itatürliches Heu iu diesem Zustande erhält. Dieser
und andere, besonders klimatische, Vortheile ercnög-
lichensshier eine Viehzucht in groszartigstem Maßstabe.
Hier ist das wie an ein kleines Fürstenthiinc gewah-
uendeReicly Jliff's, des »Rinder«köuigs« der Prairitz
dem die Erhaltung feiner 50,000 Stück Vieh auf

seinen 150 «Rieile1i- inesseiideti Weidegriindett nichtinehr als «60 Geists per Jahr, das· Stück kostet.Die dnrchsehnittliche Methode solcher bnkolischeitTEngrosspUnternebnmiigeiibesteht. niehr in! Ein-· nnd .
Verka1If-Geschäft, als hin »der , Zucht. Zwei-« bissdreijährige Stiere werden, im Frühsommer ans
Texas, einschließlich -aller Kosten, zu circa 12«bis 16Dollars per« Kopf eingeführt nnd nach« ein-jähriger!
Anfütterniig 28 Dollars per Kopf ans szirgend
einer der "Bahnstationen« verkanft","wodursch ein Profit
von idurchschijittlich 10 Dollars per Stück« erzielt«1vir"-d.Ertrag incL Profit wird sofort in nenetfAinkänfeix
angelegt und das Geschäft von Jahr» zu Jahr vergrö-
ßert( Die eigentliche Zucht ergiebt jedoch noch beträcht-lichere Profite. Das Experiment eines glücklichen Spe-
culanten und Heerdenzüchters hat viel Nachahmung ge-
funden; Er verwandte ein Capital von 15,000 Dollars
auf den Ankauf von 1000texanisehen Kühenund der
nöthigen Anzahl knrzgehöriiter Arten, sowie erfor-
derliche Einrichtungen für-Corral, Rancho n.«s. w.
Ein fünfjährigerBetrieb dieser »Rinderfabrik« ergab
einen Reingewinn von 68,000 Dollars aus den:
Verkanf des 2)tachwitchses, Bekanntlich grasen diese
mit den eiiigebraiiiiten Pkarktetk versehenenszHeerdeit
meist völlig ungehiitet aufHnnderten von MeilentimUknkreiseund vermischen sich init accdereit Heerden.
Jtn Frühjahr« erfolgen dann regelmäßig »die» » großen
,,round upsic Die Rancheros thun stchJznsacnxnen
Und jagen aufiwildeki texanischen Phnies über Hdie
ungeheuren Landstreckety um sännntlichespsjeerden zu-sammenzntreibety dieselben snach ihren Brandmarkenzu theilen nnd den Nachwuchs zn zeichnens Da dieamerikanische Rinder-Ansfnhrs nach· (5Z11ropa» jeszt
floriri nnd schon im Jahre»1877 den· ansehnlichenBetrag von 14 Millioiren Dollars erreichte, so
nimmt die Viehzucht in den westlichen Staaten im-
mer umfaiigreicljere Dimensionen an. Wunders-at:
ist es aber, daß ein Land, wie Nebraska oder Wyo- «
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Für die französischen Demokraten, zumal·«die· Stellen-
jäger, findet sich in dem ieueften Aufsatze LittrFs
ein recht-zu beherzigendes Wort: »Es ist nichts

Neues, daß in der Demokratie die Besetzuixg richter-
licher und administrativer Stellen demkVolke über-
tragen werden«solle, damit es unmittelbaren Antheil
an der Regierung nehme. Jndeß dies istein Fehler.
Katharina U. schrieb 1789: »Ich kann andie große
Befähigung der Schuster zum Regieren nicht glau-
ben«.» Jm Grunde hatte sie Reihtz «Je mehr die
Arbeit sich spec;alisirt, desto ungeeigneter wird die
Menge dazu; aber es giebt keine Arbeit, zu der die
SNenge weniger fä·higasei, als die Regierung» und die

Verwaltung! « Dasspmonarchiszsche · Regime hat«« eine
Formel geschaffeihdie viel Beifall gefunden: »Der
"König"herrscht aber er regiert nich"t«." Diese Forkneh
die sich« bei Monarchen nicht immer beroährt hat,
scheint( ausdrücklich für das allgemeine Stitnmrelht
erfunden« zu sein. « Das allgeineine »Stinnnrecht
hårrschh aber es regiert nicht. · Wenn die Demokra-

tiedurch das allgemeine«Stirmnreeht·regiert, so( er-
niedrigt es« Alles, wei»l«·«e«s· Sachen und Menschen, aus

eigenes mittleresNiveau herunterzieht Herrscht
fes»aber, so erhöht es Alles, weil« e·s»»de11"Arisiok1-a-
Itienlder Tüchtigkeit, des Talentes und des Geistes

dei1"·«"V«orr"a11g" zuerkennt.« Ueber die» Aristokratie
sag«t,".L"it«trc5:· ,,Jin«Eiitklaiige mit denen, ivelche in
derAristokratie ein Uebelfehetszh habe»ic·h«be«l)a1:ptet,
daß »für» die Regierungeri der modernen Staaten eine

iAristokratie nothwendig« sei; aber im Widerspruch zu
denen, « welche, behaupten, daßs"die"verschwundenen
Aristokratien unersetzlich sind. « Jehspreche natiirlich

« sztåofi meinem eigenen VaterlandeY Weunes
wahr· ist,"· zdaßszdas allgemeine Stimmrecht eine un-
leugbare Masse von Talenten jeder Art enthält, so

kann sichseben dieses allgemeine· Stimmrecht auch die
Vertreter seiner treuen Aristokratie wählen.« Zum
Sehliißr preist Littråsz die conservative Republik, die
Hkidnrch entstanden sei, daß die Rebnblicaner conser-
ijativ Hund die Conservativen republicaiiisch geworden.
«We·nn man mit diesen Worten des ruhigen und be-sonnenen Forschers die Beweisgründe des Rappel
»für die Nothwendigkeit der Ministeranklage vergleicht,
sso«jbegreift«nian, daß, es leider« noch lange dauern
·"w"ird, "bis die Demokraten sich zu »Littr6’s Ansichten
ilfekehreii werden. , Der Rappel folgert« nämlich so:
",,Wenn· man die Straflosigkeitder Minister vom 16.
«Mai noch zu der Straflosigkeit der» Männer vomg2.
December fiigh undandererseits die grausame Be-
strafnngjder Coxnmun e in Erwägung zieht, so folgt
daraus« daß nur die Titeltriiger,« Herzögennd An-

««d"ere ungestraftdie Staatsverfassungangreifen können,
während das Volk sofort niedergeschofsen wird.«

» I n l a n d. »
Dokpnt 5. März. Es mag wenige rusfisihe Blät-

ter geben , in welchen« imLaiife der legten Jahre
inicht eine Befprechung baltisclver Verhältnisse Ein-gang gesitnden utid dadurch die Aufmerksamkeit des
rnfsischett Publikum z— meist leider in sehr wenig
junparteilicher Weise —-—-»auf dieselben gelenkt hätten.
Größere Unparteilichkeit wünschten wir anch der im
Uebrigen verhältnißitiäßig sachlich gehaltenen neuesten

szderartigen Besprechung, einer baltischen Corr espou-
denz der wiss. ,,St. Petersburger Zeitung.·«
Dieselbe greift einen in letzter Zeit vielfach in der missi-

schetiPresse erörterten Stoff, die» Stell un· g d er
« Pro Vin c iia l- P reffe, auf, «um denselben unter

besonderer Berücksichtigu1ig·"unserer Provinzen ein-
gehend. zu behandeln. szDazssuus das genannte raffi-
sche Blatt rticht zur Hand ist, lassen wir nachstehend

den bezüglichenk Artikel, in der Uebertragung der Rev.
Zxfolgeiu " « « «

.
« ,,Gestatten Stets beginnt der Correspondenh «,,auch

uns, den Ostseeprovincialen-,» unsere Stinnne mit dem
Klagechor der übrigen provincielleii Presse zu verei-
nigen. Auf den ersten Plick könnten unsere Klagen
Jemand, der iiiuiiseretn Landstriche lebt, etwas
sonderbar erscheinen, da es jabekannt ist, daß unsere
örtlichezPresse eine Freiheit genießt," welche sich nur
auf sehr wenigeder inneren Gouvernements erstreckt:
bei«sz"·itr"is" giebt es«"in" jäder d"e«"«r drei: Provinze«1i" einen
abgetheilten Ceusofr rxud in Livland sogar deren zwei.

unterliegt auch keinem Zweifel, daß unsere Pro-
vinzen ixc«szBezug«auf die· Menge der gedruckten
Bücher und der periodischen Zeitschriften allen übri-
gen Gouverkierriexits des ·Reiches, mit Ansrxahme
natürlich der beiden hauptstädtischetn ooranstehen
Hinsichtlich der-Ausdehnung« und Bevölkernngszalklzu« den am wenigsten ansehnlichen Gouvernements
gehörig, können sich doch· Roland, Kurlatrd und Est-
land desBesitzes von nicht weniger als ca. 15 Zei-
tungen rühmen, welche in deutscher, .lett»ischer, estn-i-
scher und rnssischer Sprache herausgegeben werden.
Hierzu ist zu be1nerken, daß die Ursache solch einer
bedeutenden Ueberlegenheit uicht nur gesucht werden
muß in der großen Verbreitung der Elementarbilduiig
unter der hiesigen Bevölkerung, sondern zum Theil
auch in der Leichtigkeit (!), mit welcher man hier die
Genehmigung . zur Herausgabe einer Zeitung erhält;
mir zs B. sind zwei Zeitschriften bekannt, als deren
verantwortliche Redactexire zwei gewöhnliche Typw
graphenniit rnittelmäßiger Bildung genannt-sind.

«» Aber trotz diesesUeberflusses an Organen der
öffentlichen Meinung sind dieselben alle, . natürlich
mehr oder weniger, von eilt-»und deuselbenHaicpt-
mängeln uicht frei: von Gleichförmigkeit, von Ex-
clusivität, ; von Abgeschlossenheip Apathiertnd feind-
licher Haltung gegenüber den zeitgenössischen Refor-men. Diese Solidarität in denMängelrt läßt ein
Organ von unabhängiger, und liberaler Richtung
nicht aufkommen und übt eineschädliche Pression ans
die zwei, drei unabhängigen Blätter, die sich erdrei-
sten, vonder Ordnung der Dinge in den Ostsee-

provinzen uicht entziickt zu sein. Es, steht positiv
fest, daß die periodische Presse nirgends in dem
Grade unter dem Banne der öfsentlicherr Bieinung
steht, wie bei uns; da- aber der Adel, »die Geistlich-
keit und das Biirgerthnm, die durch ihre— Privilegien
und. die Standhaftigkeit »und Einmiithigkeitz mit
welcher sie dieselben vertheidigen, stark sind, die—
Hauptvertreterg dieser Ansicht bilden, so ist es klar,
daß beiusns die Existenz einer Zeitung ohne deut-
liche retrograde oder conservative Tendenz fast un -

m» ö g l i eh ist. Die folgenden Facta werden zeigen,
daß wir nicht übertreiben« Nicht länger als im
vorigen Jahre sprach der Livländische Adels-Corivekrt
seine Unzufriedenheit ans, anläßlich einer Zeituugs-
Niittheilungdariibey was in seiner Versammlung
vorgekommen war, und erklärte kategorisch, daß eine
Beurtheilung der Landtagsbeschliisse in der Presse
einen schädlichen Einfluß auf ihre Ansfiihrung habe.
Die Rigasche Stadtverordneten-Versammluug. be-
schwerte sich riber die ,,N. Dörpt.«Z.«, weil dieses
Blatt in seinen Spalten» einen Bericht über ihre
erstezSitziitig veröffetrtlicht.hatte, obgleich dieser Be-

richt vollkommen richtig war. Jn diesen Tagen er-
klärte der Redakteur der -,,·Rev.kZ.e«, Eug.Hei1bel, in
seinem· Abschiedsworte an die Leser, daß er die Re-
daction aufgebe, weil er nicht im Stande sei," den
Kampf mit der Apathiez und Gedankenlosigkeit der
den localen Reformen feindlicheii Partei länger fortzu-
setzen. Endlich ist es bekannt, daß von Seiten unserer Cul-
turträger schon verschiedene Denunciationen gegen die
estnische Zeitung ,,Sakala« erhoben worden sind, als
ob dieselbe Gottlosigkeit und schädliche politische
Principieir predigez in Wirklichkeit wünscht sie indeß
nur eine selbständige Entwickelung des estnifchen Ele-
tneiits und eine Emancipatioii von dem. Einfluß
deutscher Cultiir." i «

"

. Bitt der Einführung der neuen Städteordntkng
in unseren Städten erhoben die-Reformfreunde, die
homjnes novi, wie die beträchtlicheWahl-Agit"ation
zeigte,etwas ihr Haupt; aber »,bald» wurde in den
Zeitungen, in Folge irgend einer Interpretation der
Censur-V-orschriften, der Abdruck detaillirterBerichte
über die. Verhandlungen der» Ssztadtverordneten-Ver-
sammlungen verboten und Alles kehrte wieder zur alten
Ordnung zurück, d. h. das Publicun1 fing an, den
coinmunalen Angelegenheiten gegenüber die frühere
Theilnahmlosigkeit zu« zeigen und die Presse wurde
von der Furcht beseelt, die Fragen, welche nicht in
das Programm der örtlichen connnunalen Factoreii
hineinpaßteih zu berühren. Bei alle dem ist bemer-
kenswerth, daßdie Vorschriften eines und desselben
Censur-Ustaw’s·allem Anscheine nach bei uns und in
den übrigen Städten des Reiches verschieden ange-
wandt werden z· denn, soviel mir bekannt ist, werden
detailiirte Berichte über » die Stadtverordneten-Ver-
sannnliingen und- sogar einefreie Beurtheilung alles
dessen, was in ihnen gethan und gesprochen-wird,
nicht nur in den hauptstädtischemsondern auch in den
provincielleii Preßorgaiieii des Reichs » verösfeutlicht

Aber das Verbot, die Berichie über die Verhand-
lungen der StadtverordixeteixkPersammlungen zu ver-
öffentlicheiy ist noch in anderer Beziehung schädlich:es wirkt. auf die ersprießliche Thätigkeit der Stadt-
verordnetemVersammlungen zurück. Bei uns ist der
Theil der städtischeti Vertreter, welcher— aufrichtig der
neuen Ordnung der Dinge ergeben ist, wie sie uns
durch die» Städteordnung vom Jahre 1870 geschenkt
worden, äußerst klein und die isolirten Factoren unter-
liegen im ungleichen Kampf. mit der conservativen
Majorität, welche. mit allen Piittelic danach strebt, die
neue Maschine in’s alte Geleise zu bringen und
alle Artikel der Städteordnring zu todten Buchstaben
zu machen. Jetzt sind diese, an Zahl geringen
Kämpfer— noch ihrer letzten Unterstützung beraubt und
die Wähler —- der Niöglichkeitz die Thätcgkeit der
von ihnen gewählten Vertheidiger ihrer Interessen
nach Verdienst zu würdigen.« —.— ZuinSchliiß führt
der Verfasser, um zu bezeugen, daū er nicht aus aus-
schließlichen! r u s s i s ehe n Patriotistniis dieseKlage
erhebe, einige Llenßerungen der »Ist. Dörpt Z.« an,
in welchen. dieses deutsche Blatt. gleichfalls über »die
mangelnde Oeffentlichkeit in unseren Provinzeu klagte.

Wie unsere Revaler Collegin sich dieser letzteren
Klage nur anschließen konnte, so müssen wir dieselbe
auch jetzt noch in ihrem vollen Umfange aufrecht
erhalten; ja wir fühlen uns dem Correspoiideiiten
der russ. St. Pet. Z. aufrichtig. dafür zu Dank ver-
pflichtet, das; er diese provincielle Calaniität auch in
der rnssischeii Presse zur Sprache gebracht--hat. Noch
dankbarer wären wir-ihm gewesen, wenns-er die an-

geblich durch die ,,örtlichen communalen Faktoren«
ins Feld gefzührtexr Motive »für das Verbot einer
öffentlichen Besprechung der Verhandlungen der
StadtverordnetekuVersommlungen durch die thatsäch-
lich wirkend gewesenen Gründe in seiner Correspom
denz ersetzt hätte: einzig und allein auf Grund der
Reichsgesetze besteht das bezügliche, unseres Wissens
von allen ,,örtlichen Factoren« lebhaft bedauerte
Verbot zu Kraft, einzig und« allein aus diesem
Grunde ist auch uns, gleichwie allen übrigen »balti-

schen Organen, die Möglichkeit eiUersolchenVerE
öffentlichung —- die nur nach der Gouv-Z. pdek
nach eingeholter besonderer Erlaubniß des Gouver-
iieUrsTZrfDlgen darf "—— "benomm"e"n. """·Eiti"""wei’k·e"re"s
Verdienst würde sich der Corresposzndent sichern,
wollte er auch die in diesem Anla÷ bonI-der Rev.Z.
gebrachte erfreulirhe Mittheilung verwerthem daß in
Reval das Stadthanpt selbst aus das ·Eifrigste, und
hoffentlich nicht ohne Erfolg, höherenOrts sich dafür
verwandt hat, eine Aufhebung derbezüglichen«Ge-

setzesbesticiiniurig zu erwirkein
Jni Uebrigen glauben wir es uns ersparen zu

dürfen, auf einzelne der von unseren Ansichtseri ab-
weichenden Auffassungen des Correspondentem wie über
die Gründe der erfreulichen Eritwickeliing unfefrsejr
Journalistih über die Unschädlichkeit der »Saskala«

re. re. näher einzugehen: nur gegenszdie von »ih"rn
der baltischen Presse nachgefagte Abhängigkeit ; »von
der herrschenden Meinung haben wir zu xprotestirez»i.
Haben gleich bei dem neuerlich vor sich gegangenen
Wechsel in der Redaction der Rev. Z. politische

Gegensätze mitgewirkt, so. dürfte» dochzzinter den be-
stehenden Verhältnissen schwerlich Hirgend ein balti-
sches Organ »unter den Bann der öffentlichen Mei-
nung« gezwungen werden können. csQaßsder Consev
vativistnus eine. starke Piacht . bei-uns- zu Lande ists
können wir allerdings nicht« »in Abredestelleii z« um
so energischer aber verwahren wir: uns gegen-Z die
Behauptung, ,,daß bei uns die: Existenz« einer Zeis
tung ohne deutliche retrograde oder conservative Ten-
denzen fast unmöglich«« sei. Nicht « nur zählt die
Mehrzahl unserer Tagesblätter »sehr entschieden zu
dieser »fast unmöglicheM Kategorie, sondern es exi-
stixt überhaupt-nicht ein einziges Organ in unseren
Provinzen mit offen ausgesprochenem conservative-i
Charakter. — « - - « ««

- Mittelft Tagesbefehls im Ressort des Miit-cis
sterium der Volksaufktärutig vom »24." v.« Mtss ist
der frühere Observator der Universität «Dorpat", Dr.
O. Ba ck l u n d, zum Adjunct-Astronomen an dem
NikolakObservatoriumzu Pulkowa ernannt worden. -—·-

Unter dem nämlichen Datum sind der- Oberlehrer des
Dorpater Gymciasiucty Hofrath R ei me-rs--«- und
der Jnspector der höheren Stadtöchterschule in Dor-
patz Pastor Th. Pfeil, für die Zeit der Sommer-»
fetten-in das Ausland beurlaubt wordens » ««

» — Das Auftreten der Epidemie -an den Wolgai
Ufern und die schwierige Lage,·-in welcher der-dortige
Handel sich gegenwärtig befindet, haben veranlaßt,
daß-von der Anwendung des Gesetzes vom 26. De-
cember 1878 über die« Erhebung einer S te u er
von den Passagieren der Dampf-»
s ch i ff e zum Besten des Fiscus vorläufig Abstand

»genotnnien ist. Ein Allerhöchster Belehl vom W;
Februar ordnet an, das Inkrafttreten dieses Gesetzes
aufeine giinstigere Zeit zu verlegen. - « » « »«

«—- Aus dem Departement der indirecten Steuern

tning, wo noch vor zehn Jahren unwirthliszehe «Wü-
sten waren, nun schon die Alte Welt nxit allen nur
möglichen« Nahrnngsstoffen versorgt Und, wie viel

«mehr Rautn bietet sich hierfür Viehznchtzwecke, wennman bedenkt, daė seit «1870 auf den ; westlichen
Plains allein II« Millionen Büffel vertilgt worden
sind, two hier— aujf den TribntätxGebietext der Union
YPaEisicszVahII jmr sz1·»«,·«, Niilionen Schafe nnd 1712
sMillionekt R"i11der""g·rasen. · Jrn Jahre 1877 wurden
e95,-0oo Sxnck Ripnjwxszu Jriff 15,oooe Stück z 25
«Dollars (325,000 Doll«ars«) ste·llte, über die Unioxi
PatificBahn gesandt; » « , « «« . »

« -" oiilniverfitäk and Schule.
Dr. Franz "v.zLi sxz t»,»Do»cent des« Strafrechtes

i«1r«Graz, hat von der großherzoglich hessischett Re-
gierung eine Bertifung als« ordentlicher Professor für7Str«ifr"echt, Straf; nnd Civilproceß nach Gießen er-halten· ·«und sangenomme-n. Professor Liszt begieb sich»zn"Osternauf seinen neuen Posten. v

- ejkiannigsaitigkn ’

Eine witzlose Extra-Tour. Wie die
»Praw"da« mittheiltY setzte sich am 17. v. Mts.,
Niorgetis 3 Uhr 85 Miit» eine Locomotive, die auf
dem Odessaer Güter-Bahnhose geheizt wurde, in
Abwesenheit des Führers und seines Gehilfen plötz-
lich in Bewegung nnd kam, von Niemandem be-
tnerkt , nach der« StationKulikowo gefahren, wo sie

nrehre Waggojis bis« an das Ende der Bahn schob
und erst stehen blieb, nachdem sie die Hetnmschienetr
zerbrochen nnd den vordersten Waggon über die
Bahn hinnntergeworfen hatte.

— Ueber die dritte parlamentari-
sche Soiröe beimDentschen Reichs-
ka nz l e r berichtet das Deutsche ,,Montagsblatt« :

Die am Sonnabend beim Reichskanzler stattgehabte
dritte parlamentarische Soiråe war weniger zahlreich

besuchh als. die vorhergehenden; die Reichsbotensz hat-
ten nur ein geringes Contiikgent gestellt, desto zahl-
reielyer waren aber die Damen und Mitglieder des
Bnndesrathserschienen. Unter den Damen —- in
elegantester Toilette, einige waren wegen der. eben
eingetretenenHoftauer in Schswarz —- zogen nament-
lich die Aufmerksamkeit auf sich eine junge— bild-
sch»öne,E»11gländeriti,;-Fxau. Gerlin,- nnd die Gemah-
lin des bairischeii »Gesand,t.en,«Fra11 von Ruthardtz
fernerbeinerktesptnatc die Gräfin Rantzau, Frau Ge-
neralpostmeister Stephaiy Frau Minister Delbrüclä
Der Reichskanzler war, trotz einer im Reichstage wenige
Stunden zuvor stattgehabten Some, in überaus
freundlicher Laune; er führte den Präsidenten v.
Forckeiibeck und den Schriftfiihrer Dr. Weigel selbst
an’s Büffet Dort conferirte der Reichskanzler mit
mit den beiden Herren, namentlich« mit dem Präsi-
denten, · fast eine Stunde. lang. Die« eingehende
Conversation soll sich um -die Frage der Aenderu·ng
der Geschäftsordnung gedreht. haben. Mit mehren
füddentscheii Reiehstagstnitgliederxi unterhielt sich der
Reichskanzler über Zollfragen, indem er dieselben
fiiber die in Süddentschland bezüglich der Kornzölle
herrschende Stimmung befragte. Nachher sah man
den Reichskatizler in langer« Unterhaltung mit einer
kleinen· Gruppe von Abgeordneten, die fast ausschlie·ß-
lich« den konservativen Fractionen angehörten, unter
Anderen den Abgeordneten von Marschall, von Hell-
dorff, Staeliir Wiederum wurde viel von Gerüch-
ten über die Auflösung des Reichstags gesprochen.
Ein anwesender Staatsmann bemerkte lakonisch:
»Die Aera der Ueberraschungen ist noch nicht zuEnde« Jn einigen Gruppen wurde die Nachricht
colportirt, daß die Reichsregierung demnächst mit
einem Plane wegen Errichtung eines Parlamentsgk
bändes hervortreten werde. Lluf der Soiree wurde
die bevorstehende Ernennung des Regierungspräfk
deuten v. Bötticher zum Unterstaatssecretär im Reichs:

schatzamtals positiv gemeldet. Es, entspannen sich
diesmal wirkliche Eonversationem Unter Anderem
erzählte Jemand eine Anekdote von einem Sachsen,
der vor Gericht stand und gefragt wurde, ob er sauch
immer richtig geschworen habe« »Mehrschtendeels«
war die Lluttvort Bismarck äußerte sich über den
sächsischen Volksstamm in· sehr shmpathiscber Weise,
meinte .-aber., derselbe sei in industriellen «Dingen« et·-was unpraktisch.- Als ein ssächsischer Reichsbote da-
gegen protestiren wollte, rief er ihm zu: ,,Wenig·-
stens"mehrschtend·eels« swas natürlich große Heiterkeit
verursachte« Einer aus der Corona brachte die
Frage der Abrüstttiig zur Sprache Bismarck er-
klärte dies als— für Deutschland unmöglich :i wenig-
stens könne Deutschland, seiner Lage wegen, nicht
damit anfangen. Es sei zwar sehr günstig« für
Durrhgangszölle (Heiterkeit) gelegen, im Uebrigen
aber- sei les« in der unaugenehtnexi Position, stets iiach
vier Seiten Front machen zu müssen und keinem
seiner Nachbarn vertrauen zu dürfen. Die letzten
Gäste verließen, nach 12 Uhr das gastliche Haus.

— Der leipzigerTheaterscandal hat
für die Excedenten üble Folgen« Die bis jetzt er-
mittelten Schreier und Pfeifer sind vom Polizei-
amt wegen Verübnng groben Unfugs zu je 50 Mk.
Strafe verurtheilt worden. Die leipziger Polizei
scheint also nicht die Auffassung einer· anonymen,
vermnthlich von der Gesellfchaft »Theaterfreunde«
hetsnmmenden gedruckten Zustimmung zu theilen,
welche in dem Gebahreri von Theatergästem die den
besten Ständen angehörtemeine ,,berechtigte Demon-
"stration« gegen die Direktion Förster erblickt.

—- Die Effecten des früheren eng-
kisch en Botschafters in St. Petersburg,
Lord Loftus, werden seit voriger Woche im.Bot-
schafts-Hotel durch den ,,hanptstädtischeu Auctionssaal«
zum öffentlichen Verkauf gebracht. Wie in der
»Pet. Gras« berichtet wird, hatte sich zum ersten

Verkaufstage eine »bedeutetrde jAkizahl Kaufluftiger
aus allen Schichten» »der»Gesellschaft» inszspdem präch-
tigeu Saale eingefunden( Es wurde« sehr hoch ge-
boten. So ging z. B. ein Paar eBronce-Eandelaber,
das auf 100 R. taxirt war, für 330 Rsforhx Es
fand aber auch« das Umgekehrte Statt. VSo-z.
kaufte Herr Palkin einen Bechsteinscheni Flügel
nebst Tabourets für 430 R» obschon Kenner-das;
Instrument allein auf mindestens 1000 Oder-Zu-
schlagten Zu »Fünfern«, ,,Zehnern« und Hält-give!-
chenk wurde geboten auf Vieles und nahm der Ver«-
kauf einen recht lebhaften Fortgang; — Der Sohrrdes
Lord Loftus wohnte der Versteigerung bei. « s«

-— Um den nächtlichen E xe e ss eu v o n S tu«-
denten, welche in Würzburg: stark uni««·"st"ch
gegriffen haben, Einhalt. zu thun, hat derakademische
Senat der genannten Universität stch zu strengeren
Disciplinarmaßregeln entschlossem Von jestzt auser-
hält jeder wegen Ruhestörung verurtheilte Student
noch eine Extra-Disciplinarsttafe vor! ebensoviel
Tagen Earcer Drei Gewohnheits-Excedenten, »Von
denen einer sogar seinen Hund auf einen Nachtwiichk
ter zu« hetzen gewagt hatte, sind auf "je drei Semester
relegirt worden. Wie der ,,Nürnb. Corr.« hinzusügtz
ist diese Maßregel auf Anordnung des Staatsminiå
sterium erfolgt. Jn ihrer Petition an den Univer-
sitätssenat in Folge des Falles Sicken hatte die
Würzburger Studentenschaft auch humane und an-
ständige Behandlung von Seite der niederen Poli-
zeiorgane verlangt. Das Cultusministerium ließ
nun das Stadtgericht Würzburg zu einem Berichte
über das polizeiliche Verhalten der Studenten aus-
fordern. Dieser Bericht ist nun nicht günstig aus:
gefallen, indem nach dem statistischen Polizeiberichte
für das Jahr 1878 in der Stadt Würzburg von
40,000 Einwohnern mehr Studenten als andere Pers—-
fonen wegen nächtlicherRuhestörung verurtheilt worden-F

· alt«- 53. gieyucszxscptsche Zeitung- 1879.



ist, wie die N» Z. f. St.«u. Ld. mittheilt, an das
Livländische Landraths-Eollegium unter dem 24. Fe-
bruar d. J. sein Schreiben gelangt, wonach alli
Brennereieu und Bierbrauereiev
auf den: Gütern, Livlauds, welche sowohl von den
Eigenthümern als auch von den Arrendatoren dei
Güter. gehalten werden, von der Erlegung der Han-
delssteuern befreit sind.

Rigq,3.Niärz. Die Börsenkaufmanw
s ch ja ft hat, wie man der Z. f. St. u. Ld. mittheilt
auf ihrer letzten Versammlung sich den bezüglich des
Budgets des BorsemEomitss vom Livländischen Gou-
ykmeux gemachten Remarqueii (in- denselben handelt«
es sich bekanntlich um die Subventionirung mehre!
Schulen) nicht geglaubt anschließen zu können un!
wird somit bei sonstigem Inkrafttreten des Budgeti
die principielle Frage, welcher wir in unserer Sonn-
abend-Nummer erwähnt, voraussichtlich zur Entschei-
dung« an den Dirigirenden Denat gelangen müssen.

« Blut; Zsünahntg wird der« ,,Rig.·Tel.-Llg.« unterm
1. d. Mts. gemeldet: Dureh den seit gestern einge-
tretenen Frost ist» die Eisdecke der Düna

»für« Fußgänger wiederpassirbar geworden. Wasser-
stand 14 Fuß über NormaL

In Peruau soll, wie »die— dortige Zeitung erfährt,
auf der Sitzung der— Stadtverordneten-Versammlung
vdtii 22.«v."Mts. festgestellt worden sein, daß die
Aemter ·der Stadträthe als Ehxenämter anzusehen
seien. Zum Stadtsecretär soll der Steuer-Notar

Simsom zu Stadträthen sollen die Herren Bür-
xgermeisier F. A. —Conze, Consul Rathsherr N.. Bre-
imer, Ordnungsrichter Baron Pilar, Aelteritsau
Gzxzxtzinter und ConsulAzyjjioddeigewählt worden

seien( Bei der Wahl des Sellvertreters des Stadt-
hauptes hatder Rathsherr und Consul N. Bremer
diezIJtajoritöt der sStimmeu erhalten. .· «

- Zins Tjstlaud liegt uns in der ,,Balt.Wochenschr.«
abermals eine interessante statistische Arbeit vor; die-
selbe behandelt dasVolksschulw esse n in Est-
land unter mehrfacher Heranziehung bzon Parallelen
mit dem Volksschulwesen unserer Provinz und Kur:
Lands. Wir begegnen für Estlaiid in dieser Bezie-
hsiiug einein überaus erfreulichen Aufschwung« von
294 Gemeindeschulen zu Beginn des Jahres 1864
ist die Zahl derselben bis zum Ausgange des Jahres
1876 auf 48.7, d. i- ums« 65,6 Procent, gestiegen.

"-«Außer«diesen·487 Volksschulelt befanden sich in Est-
kiand noch las» Parochialschuleii und 12 sonstige hö-
here Volksschulenz russisch wurde gelehrt in 167,
deutsch in 30 Schulen. Die Zahl aller die Volks-
schulen besuchenden Kinder belief sich im Jahre 1877
auf 32,258. Absolut wie relativ steht in dieser Be:
ziehung Jerwen am höchsten, demnächst Wierland,

am niedrigsteudie Jnsularwieh ·—- Was die P a-
ruscht als chu len betrifft, so« haben die Schulze-
hörden, wenngleich deren Errichtung gesetzlich nicht
gefordert wird, doch mit Erfolg auf deren Vermeh-
rung gewirkt. Zwar ist die Zahl derselben, entspre-
chend der Jugend dieses Instituts, noch— eine ziemlich
geringe; sie zbelief sich 1876177 auf 12, nebst noch
12 andern ähnlichen Schulen, die theils als Ein-
tagsx und. Küsterfchulem theils als ländliche deutsche
Elementarschitlen in dem Sihulbericht verzeichnet

·si1id." Was die - Schülerzahl der Parochialsihulen
-"-betrifft,»so gab es 1874175 268 Schüler, davon 239
Knaben, 29 Mädchen; das Maximum der Sch.üler-
Zahl betrug 38, das Minimum 5 Kinder; Mädchen

sgab es überhaupt nur in 3 Porochialschuleir. Darin,
sährtder Verfasser des in Rede « stehenden Artikel-s
fett, bleibt noch viel zu thun übrig; bis dem« Be-
dürfnis; hinreichend Genüge geleistetund die Dorf-
schulens durch ein System hoherergsolksschulen ihre

Ergänzung gefunden. Darin ist Livland uns weit
»v»«o"r»"au»s, wo 1874 auf 8 Geuieindeschulen eine Pa-
Ztochialschule kam, während· Estlaiid im «.Jah·re»ins-Hex» aus 2o«Ge.iueiud-schunu eine, höher- Phas-

d. h. Parochi"alT-, Küster-« oder deutsche Ele-
ssentarschule ezntfiel.·2.· Vergleichen wir Estland mit

»den beiden Schsvesterprovinzety was die Dichtigkeit
Ider Gemeindeschulen betrifft; und nehmen wir zu-
nächst das Verhältnis; der»Schule·n «zur Bevölkerung,
zsv.-»e«rgiebt sich« Folgendes. Jn Estland, die Bevöl-
szkerungim Jahre 1870 zu 323,961 s Seelen gerech-
"»n«et, kosmutteitie Schule auf« 665 Einwohner, in Liv-
Tland (b«ei 1,000,870 Einwohnern und 918 Schulen
xim Jahre 1874) auf 1089 und in Knrland (bei
E619,000 Einw. und 346 Schulen im Jahre1871s72)
.auf 1f"89. Man siehtjdaß hinsichtlich der Dichtig-
keit der GemeindeschussenszEstlaiid den , beiden Pro-wixizeii Livland und bespndhks Kukkaud Horauzgeeilt
disk, jcssuckxabesser als. manche westcukopiiischeu Staa-
sten gestellt ist, namentlich aber das übrige Rußkand
stveit übertrifft. Jn Rußland kam nämlich im Jqhke
11875 je 1 Volksschule aus 3216 Einwohner; in«

Deutschland kommt je 1 Volksschule auf 734 Ei»-
Swohnen —- Auch die Rev. Z. bringt einen interes-
jsanten schulstatistischen Artikel über R ev a1«s
Stadtschulen im Jahre 1878. Jn den 8 vou
»der Stadt unterhaltenen Schulen belief sich die Ge-
sammtzahl der Lernenden im 1. Semester l878 auf
NO, im 2. Semester auf 944. Von diesen gehör-
ten an: der lutherischen Confession 881; der grie-
chisclyrussisshen Zu; der romischckatholischen 3 und
dem mosaischeu Glaubensbekenntnisse 21. Zur Unter-
Haltung des gesammten städtischen Schulwesens haben
19,«120 RbL gedient. Ein Vergleich der Zahl de:
is den Stadtschulen Revals Lernenden mit anderen
Städten ergiebt, daß in St. Petersburg am l. Juli

Z 1878 die Zahl der in Stadtschulen Lernenden sich
- auf 1743 belief, also nicht einmal auf doppelt so
: viel wie in Reval, und das bei einer Bevölkerung,
c welche diejenige Revals um etwa das Zwanzigfache
c übersteigt Weniger glinstig fällt der Vergleich mit
c D o r p at aus. Die hiesigen Stadt-Schulen wurden
- im vergangenen Jahre von 803 Lernenden besucht.

Bei einer Einwohnerzahl von ca. 23,000 ist Dor-
- pat also Reval nicht unbedeutend voraus. Dasselbe
, muß wohl von Riga gelten. Die Zahl der Lernen-
i den betrug dort icn vorigen Jahre 3158, war also
- — bei etwa 1l5,000 Einwohnern — verhältniß-
: mäßig größer, als in Revai. . ,

c Si. Peter-barg, Z. Biärz Unter den localen
) Tagesbegebeiiheiten beansprucht noch immer der F all
s Prokoffje w das hervorragendste Interesse. Der
- akademische Streit über denselben ist soeben in eine
- neue Phase getreten, die allgemeine Aufmerksamkeit

hat sich mehr oder weniger von Botkin abgekehrt
ks und dem Berliner Shphilidologen Lewinzngewandh
- Bekanntlich trat aus den anfänglich über seine Mei-
k nung verbreiteten Telegranimeii und, aus seiner spä-
-" teren öffentlichen ,,Er"klärung« ein ziemlich schroffer

Gegensatz« hervor: nach« der? ersteren Quelle sollte
, er« gefunden haben, daß bei Prokoffjew »kei·ne Rede
fvon Syphilis« sein könne, während· er « in seiner
: ,,Erkläruiig« die Schwellung der Weiiheudrüsen als
;: die Ueberbleibsel einer» vor drei Jahren ausgetretenenc shvhilitischen Krankheit hinstellte Hikraufhiii nun
- veröffentlicht derzAssistent des Piofessors "Botkin, Dr.
- Ssoko low ,« ein sehr gereiztes Schreiben, in wel-
iis theils· er dem deutschen Professor ziemlich unverblümt
iszdeiifszWorionrs der Unwahrheit ins Gesicht «schleudert.
- Professor Lewin habe, berichtet Dr. Ssokolow, am
z« J2sl,.sp·Fel-ruar,, in seiner;so »swie in Gegenwart ·mehrer

anderer Doctoren Prokoffjew sehr sorgfältig unter-
sucht, eine bedeutendeAiischwellung der Lymphdrik

- sen in- den Weichen und der linken Achselhohle con-
- statirt Iwovon her nachher in seiner öffentlichen» Er-
; klärung geschwiegen) und habe dabei ,;seh«r überzeu-

gend wiederholt, daß hier ,,keine«Rede von· Syphi-
lis sei.«« Zu dieser Erklärung vor Aerzten und

s, Studireiiden sei Professor Lewin durch Nichts ge-
, nöthigt worden. Er habe »eine shphilitische Verän-
,"derung der Driiseriin der positivsleci und» beharr-

» lichsten Weise negirt« und auch das Ausfallen der
; Haare des« Patienten nicht durch einconstitutionelles
- Leiden, sondern durch Tliangel an Pflege der Haare
» erklärt. Unter beleidigeiideii Ausfälleii setzt dann
, Dr. Ssokolow den Widerspruch zwischen den in der
s Klinik ausgesprochenen Anschauungen des Profes-
, sors Lewin mit den in seiner jüngsten ,,Erklärung«
, niedergelegten ausführlich auseinander. — Auch Pro-
- fessor T a rn o w s ki constatirt in der ·ueuesten Num-
- mer des den ,,Golos« thatsächlich vorhandenen Wider:
; spruch zwischen den mündlichen und schriftlichen Aca-

ßerungen Professor Lewilis Wie Letzterer telegra-
- phisch meldet, wird er sich deinnäeclsst eingehend ge-
, gen die wider ihn erhovenen Anschuldigungeii ver-
, theidigeln
- ——— Die Börse, schreibt der Berichlerstatter des
, St. Pet. H. unterm Z. d. Sllitsh schwamm heute
; in vollem Fahrwasser der Hausseftröinuiign Sämmt-

liche vorliegende Bielduiigeli lauten befriedigend.
»Das Puvlicuin effectuirte bedeutende Kaufe; vom
Auslande lagen desgleichen namhafte Kaufordres für
Neue Orieutovligatioiieri und Sudwessztbahlieii vor.
Die Uinsatze waren bis zum Schlußeungeinein lebhaft,

wie überhaupt die Festigkeih je weiter« der Verkehr
--"vorschritt, an Kraft gewann. Die Borsencoulisse ent-

wickelte eine große Spannkraft und einen ungewohn-
ten Unternehmungsgeist. Der Umstand, daß sich die
Preisbeweguiig nicht iiberstürztz daß an der Haussefast sämmtliche Wer-the theilnehmen, daß- . mit der
Entwickeluiig der Preise fortdauernde Gewinnrealiscw
kioneii parallel laufen, denmach ein ununterbrochener
Händewechsel stattfindeh läßt erwarten, daß-»der tu.
Augriff genommenen Haussebewegulig eine» längere
Dauer beschieden sein werde. s-

« —- Nach der russs St. Bei. Z. beabsichtigt derDirector der Reichsbanh J. J. L am aus ki , gegenden 20, d. Mts einen zweimonatlichen Urlaub in’s"sz
» Ausland anzutretem

— Aus zuverlässiger Quelle geht der russ. St.
T« Pet. Z. die Nachricht zu, daß der Oberintendant des
Kriegsmiuisteriunn General-Adjudant K a us f m a un,

»seiner: Posten verlassen werde. Als sein Nachfolger
»

wird der Obersilitendant der Activen Armee in der
europäischeiiTürkei, N. N. S kw or zso w ,: bezeichnet.

—- Die seierliche Eröffnuug d es Mu-seum »der Zeichnenschule der Gesellschaftzur silufmunterung der Künstler hat am 28. Februar,
im Veisein des Kaisers, II. KK. Höh. des Groß-
fürsteii Thronfolgers, Seiner Höhen Gemahlin, des
Präsidenten der Akademie der Künste, Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch, des Ehrenpräsidenten der
Gesellschaftz der Prinzessin Eugenie Maximiliaiiowlia
und vieler hochgestellter Personen im neuen Local
der Gesellschaft stattgefunden.

Aus Metljautca gehen dem ,,Golos« einige, die
: officiellen Angaben ergänzenden Nachrichten zurT a g e s f r a g e zu. Gestern, heißt es in einem
s, Telegramm vom 28. v. Nitsz begann in der Stani-

«zen-Verwaltung Kopf für Kopf die ärztliche Besichtk
gnug der Einwohner von Wetljanka». 75 Familien
sind bereits besichtigt und noch kein einziger verdäch-
tiger Kranke wurde gefunden. Die Besichtigung
führt der Professor der rnediwchirnrgischeii zAkademie

Dr. Eichwald aus unter Mitwirkung der Doctoren
Krassowski, Ssnigirew und Malinin und im Beisein
einiger der vom Auslande delegirten Aerzte Die
Frauen werden von dem weiblichen Arzte M-me
Bestushew besichtigt. Graf Loris-Melikow, der
in. letzter Zeit etwas leidend» ist, beabsichtigte auf
einein Dampser alle inficirten Ortschaften zu besu-chen. Mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustaiid
haben ihm jedoch die Aerzte eine solche Reise wider-
rathen. — Dr. Rent1inger ist an Stelle des Dr.

Krassowski zum Chef des Wetljaiikascheii Sanitäts-
Detachenients ernannt worden und ist heute in
Wetljanka angekommen. « .

- Zins Htlslllgsolu ist, wie der St. Bei. Her. er-
fährt,«der freiprakticireiide Arzt Dr. Axel Spoo für
Rechnung der finnläiidischeii .Regierung nach
Ast r ach-an· abgereist, um die dortigen Pestzustände
zu untersulhen —

Reiher: one lieu Kjrtlsenliiiclsern Bergen.
St. Johauiiisgemeinde.«. . Proclamirtn der» Friseur

» Georg Heinrich Theodor Ooltfreter mit Caroline Jrancista
Krause, geb. Geh-euer. Gestorbenz der Zogling der
Wtarienhnlfe Auguste Damsay III, Z. a. » ·

S"t.-Wcarieiikirche. Clestorbeiix sind. asienx PhilippVerehrer, 23 Jahr alt; des Hsopsers Z, slvestHCshesrauWatte, 26 Jahr alt; des Schniiedemeisters is. Qhsos
1ing Tochter Alma Lsjlisabeth nmalie, d illtonat alt.

St.«-;petri-Gemeiiide. w· etaust: des Tischler-s Georg
Theodor Jzzemetz Tochter Anna« Johanna But-e, des Zllisart
ålteinwein Sobnesseter Johannes, des Hans Fing· Sohn
August, des Gustav Albert eliosenthal Sohn Johann« Al-

. bert, des» Fleischers Johann Jst-pro« Sohn Johann Hans.
El) ro clam·irt: Jaan Kasit mit Gunst-Junius, Unter-«

« officier Jüris Ritt mit Mai Narwm ·Gestorben: WittweCwa Werg, des— Jahr alt, Fleischersfrau «skaroline·K1ens,
- Eis-» Jahr alt, des Jaan Elltichelsoii Tochter Zliosalie Weis—-helmine Miene, 2 Monat alt,.des. Piichel Elliastent Weil)

«L«eena, 70 Jahr alt, Fuhrmann Karl Cduard Artikel, 2s«-«
Jahr alt. « . «

kleinste Wall.
..siirilul, B. (15.) März« Gesterii liefen« insdeii

Hafen— von Baltischport die Schiffe. ,,Norfolk« und
,,Louise« ein. · . .

DasFahrwasser in der Bucht und auf der Revals
schen Rhede ist heute, soweit man überblicken kann,
mit Eis bedeckt. »

St. Vetteln-lich, Z. März. General Leflö ist ge-
stern von hier abgereist. ·

Graf Sihnwalow, Kaiserl Rnssischer Votschafter
am Hofevoü St. James, ist heute in St. Peters-
burg eingetroffen.

sollten, is. (3.) März. Die ,,Morniiigpost«
meldet, daß Sir A. Layard -am I. Mai auf seinen
Botschafterdlsosteii nach Konstantinopel zurücktehren
werde. · «

Paris, 15. (3.) Vlärz Nach dem ,,Soir« gab
Berthaud, o ExFKriegsiiiiiiister der Regierung vom
l6. Mai, —seine Entlassung als Coinniandaiit des
18. Corps « . -

ziionstnalinopth 14. (2.) März, Abends. Die
Abfahrt der englischen Flotte ist auf— nächste Woche
verschoben. Der Sultan lud den Admiral Hornbh
nebst den höheren Officiereii der Flotte zum Gala-
diner ein. -

SpcciuHllelkgramuie
der Neuen Dörptschen Zeitung.
It. Jletersbiicgy Lltontag, b. März. Die ofsiciöse

,,Agenre Genårale Rasse« enthält. in ihrer heutigen
Ausgabe nachfolgende "Auslassiiiig: Der Lärm und
das» · Geschrei, welches »die Presse des Anstandes
in der lesten Zeit gegen Rußlaiiderhooeiys wird
Rnßland nicht hindern, seinen Weg unbeirrt fortzu-
gehen und die Mächte auf die Gefahren hinzuweisen,
welche der Dauerhaftigkeit des Frfedeiis drohen,
wenn die auf dem Congresse zu Berlin offengeblie-
benen Fragen nicht in nächster Zeit entschieden wer-
den. Jm entgegengesetzteii Falle überweist Rußland die
Verantwortung für die inöglicheii Folgen demjenigen, der
sie veranlaßt. Rnßland wirdfsseine internationalen Ver-
pflichtungen loyal erfüllen und ist nicht gesonnen,
dem von Anderen zum Cultus erhobenen Egoisuius

»Aklles ZU los-fern. « « . . :
Paris, Sonntag, 16. (4.) März. Die heutigen con-

servativen Journale veroffentlicheiiteiiienProtest- der
Minister voni 16. Mai gegen die von der Deputir-
teiikaiiiiner jüngst votirte, dieselben brandmarkeiideTagesordnung. -

Bahnverkehr von« und nach Dort-at. — -
Von Dorpat mach Petersburkp Abs hrt 7Uhr 14 XVI-in. Abds Ankunft in Taps»11 Uhr 51aMin.Jjtachts Absahrt von Taps12 Uhr 31 EVtin."Nachts. Ankunftin St. Petersburgos Uhr 35—-Miii. Vormittags. -

»Von Dorpat zmch Reval Abfahrt 1 Uhk 6 Min.Mittags. Ankunft in· Taps 6 Uhr Nachtn Absahrt vonTaps ·b Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr· 37 Min. Abds. «
Von St. Petersburg nach -Dorpat: Absahrt 9Uhr· Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens-Absahrt von Taps s» Uhr 28 Ahn. Morgens. AntunFt inDorpat 10 Uhr Zu Min. Vorm.
Von Revaloiach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 1«1 Uhr 58 Ahn. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags· Ankunft in Dorpat 5 Uhrs! Mira. Ellachitn
Bei »Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr- Billet«

von Dorpat nach Taps.« I. Classe 3 RbL 98 Kop.,2. Classe 2 Bibl. 99 Kop., Z. Classe l Rot. 53 Kop.;
von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 Rot. 71 Kop.,

2. Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classe 2 RbL 58 Kot-«;von Dorpat nach Wefeuber : 1. Classe 4 Rbl
91 Kop., 2. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kop.

von Dorpat nach St. Petersbur 2 l. Classe 14 R.25 Kost, «2. Classe 10 Rbl 69 Kopf» Z. Clayses F) NbL 4 Kop.

Gewinn-Lifte .

der am 1. März d. J. gezogenen
Gewinne der 5Ø«Jnneren Prämien-An-
leihe l1. Emisfion vom Jahre 1866.

Gewinn. Serie. Billet.200,000 RbL 12898 44
75,000 » 1508 43
40,000 » 11412 « 23 s—-

25,000 ,, 2 · 40» .
Gewinne von l0,000 RbL

Serie.» Billet. Serie. Billet. Se1«ie. ;Billet.-..."
16779 4 7603 2 13853 30

Gewinne von 8000 RbL « « »
Sei-je. Billet. Serie Billet. Serie. Billet. —" -"-

12406 6 11142 41 · 1720-"-44 Im«
6349 8 4965 45» · . I— ; ·

Gewinne von 5000 RbL «

Ser. Bill. Ser. Bill. «Ser. Bill. «Scr. ·Bill.14188 48 « 16719 3 12826 36 163l6-»,";14.
4922 3 14121 42 17189 15 1«1019---44

— Gewinne von 1000 RbL
..Seit. Bill. Ser. Bill. Sen Bill. Sen-Bill.5231 29 18946 26 18340 5 " 12228 31577 50 5588 41 15592 .26 1657 36-».16595 36 15682 31 . 1954; 8 1oo9«2c.2·8".;"

·575 50 12197 32 15771 47·-." 327691213366 29 19072 50 12078 32 708T35J
· s Gewinne-von 500 Rbl ··ssT«.s-;Sei: -Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. «S"er.« Bill.00,055 15 04,847 s! o9,642 85 14,371»46

0o,1o8 11 s 04,848. 34 o9,644-».4 . 14415442
00,150 35 04,884 39 09828 29 » :14,455.«« 32
00,202 6 « 05,044-s 12 —···09,870 20 » -14,»522«:?E7s
00,226; 7 05,118 47 10,088 32 s .--»14,526·—·4Z
00,273 14 0ö,177 32 1««0,«Itl5.30 ··«14,««7·:3,8 It)
00,458 -19 05,·213 49 · 1D,274 33 · z»14,j38«8
00,503 41 05,377 25 10 277 48 Ft4,«909 13
00,676 28 z 05,641-47i« . :l0,560 22 .15-»0617.25
00,897 20 - 05,832 27 ·« 1.0,8«l0 ·18i .15—,3s2;6 III00,95l 49 05;904 23 »1(),827 50 J 15,-399-«3()
00«,960 13 05,993 50 «10,840 40· 15,459·00,97l 1 06,223 28 ·« 10,874 27 «15,4»"-96 2400,987 42 06,266 9 - 10,981 7 1«5«;5·-12 448
09054 17 06,275 16 10,936 36 — 15,857 26
o1,098 20 . 06,297 8 11,203 17 — 15,991
01,129 11 06,3o3 41 11,210-21».- 1(s,243»»ki»1
01,132 23 06,400 49 "11,231. 24 ·16,3,76
0l,178 26 · 06,419 44 » g11,312 17« » 1(1?,419"·22«
01,244 30 06,533 3 11,s366 49 »1«6,505«22
01,305 14 06,594 6 11,399 48- -s16,533 34
01,359 32 06,736 42 11,480 26s .16,575 as)
01,429 43 06,756 7 11,572 34 .»16,625-25
01,445 49 06,870 36 11,698 17. . 16,6·8.9 11
01,519 8 06,882 15 11,8I·5· 32 16,762

»o»1,55o 48 06,913 9 11,831-s28 » 16;79;-.: 35
01,571 17 .os,959 37 11,850 7·.-: -16-,828 39
-01,753 42 .·07,144 36 11,936 so. :1-6,-381» 1401,972 32 079234 22 11,960 20 sz·»17 048133·02»,015 35 07,879 33 12,0Z7 89 . 17.(’7.1-3B
02,100 11 07,487 16 12099 44· ·1»·7,096«· 2F3
02,·160 12 07,618 24 12,135 48 1116330

· 02,173 85 07,622 11 12,l68 Si· 17221 47
02,174 18 07,767 43 127276 41 17,223 4II
02,446 8 07,87·6 5 12,525 « 6 17,357»37«
02,575 28 07,998 30 12,584 31 « 175398 7
02,785 46 «08,021 14 12,6(32 14 17,«55"8 48
02,767 47 - »08,055 33 ·« 12 686 24 17,562«»L-H3
02,799 42 08,2l3 35 12,688 2 ··"·17»65"9".33
02894 2 08,800 16 » 1"2,747 23 17 686 123
02-,968«1o «o8,363 22 12,777 11 - 116932203,022 ;38 —08,537 49 12,822 43 17886
03,106 30 08,556 43 12,986 30 18 0U.4·47
03,226 36 0Q,602 Z. 13,«1 35 18,05»0-42
03,228 11 08,612 36 13,i34 24 18,2.58«zu
03,230 46 08,620 16 13,243 47 18«271«"2003,241. 7 084378 38 13,2u8 27 18,-475 44
0Z,Z78 24 08,70·5 41 13,2·82 41 1·8,5(J7U28
08,388 32 08,838 13 13 296 23 18»595 48
03,634 49 08,906 42 13,382 22 18,728» -3
03,642 49 08,943 6 13,396 22 18 74·3. 86
03,e50. 48 esse; 22 13,409 48 18795224
03;,790»49 09,—016 43 18,52i1 z8 -1»8·8o7.3»1

· 03,850 49 09,078 41 13,597 26 ·18,841"3·2 sz
o4,.062 11 09,097 12 13,63z7« 24 x1»8e8.58«»2804,167 25 09,107 19 13,693 48 19 nie-es
04,237 19 ·09,116 29" 213,751s 2 -19,T23l.:.-2JZ
04,327 41 09,199 23 13,7»86 28 . 12420137
04,336 37 09,815 33 1;;,8:39 19 — .i«9,4(«34. 3904,3·.79 18 09,487 31 13,901 26 "19 57«z,.44
04,411 39 09,541 .1 13969 3 19.7«l0«s·33
04,444 11 09,56l 26 14,113 49 « 19—,—7-20s3Z
o4,i513 se« o9,581 35 14,138 32 . 19,-7.99i2I)
04,535 42 09,585 17 14,184 9 1»9«·83»0·—·4k4«04,654 6 09,59·5 9 14243 13 «19,·847

Die Auszahlrixkg der Gewinne erfolgt» ausschließ-lich. in der« Reichsbank zu· St. Petersknrgz vsjoni
i. Juli 1879 ab. - , « · -»«· ·ss»»«

»
·

Zur Amortisatio n wurden folgende Serien
gezogen: « . « . « «; «

132 3,132 6,233 10,836. 13841 1.7-,356»
810 3,182 6865 1o,918 13 980 17.j374jr
900 3,236 6,998 11,039 14,020 J7H5L6···1,203 3,927 8,2l3 11,704 14,568 «17.860»·»»"1,609 4,13os 8,596 12»187. 14,980«,1»8-002t-« «

2·,277 4,144 8,727 e12,659 1«5,467 «« 18,214
2,566 4,203 8,9-l3 12,702 15,7l1 -19,237»
2,610 4,331 9,137 .-12,71·6 «1«6.300 JSMSEFOI.2,628 5,53o 9,143 12770 17,318 ·

·

2,958 6,075 9,829 18,812 17,338
Jm Ganzen 58 Serien (2900 Billete). »·

. Die zur Amortisation gezogenen Billetswerden
vom ·1. Juli 1879 ab in der Reichsbank und deren
Filialen zu 125 Rubel eingelöst.

. lllonksbericht . »»

«Risz«gaer Börse,2. März 1879.l« Gern. Werk. Kauf.
596 Orient-Anleihe 1877 . .

. .
.

«— - AS; —93;I«-
M » , 1878 9347 93kM LivL Pfanobriefly unkündlxsp

. .
— 102 101

ZM Rig. Vfanvbr d. Hyooth-Ver. . .
-— 101 100

Baltische Elsenlxsdllctien d.125 . . .
—- 1003 994Beut. Eisenbahn-Ostia. ix200 Metall — -- -—

Niga-Diinav. E-ieuv.-Ov1ig.a so» . .

— 97 —

474 « » unkündlx S. . .
—- - «·554 ,- ,, untünvlx . . .
«—

— —-

425 EIN. Pfanvbriefr. kündlk . . . .

-——-- —- —«

Für die Reduktion verantwortlich: ·
Dr. E. Mattieftn Guid· A. HMISIVUUV

M 53. Zier» spät-titsche Zeitung. 1879.



M, 53. e u e« Y ötizp tsxzfz e- D e ist »u:,tx g. 18Z9.

««« » « - ·« s—
.:. -»z-,—. - . « : « - . »Alsgcrichtiich.7cokkstittxkiktek.Cum-

Am L. März entfchlief iiach langein schweren Leide« im: Giauss . gibt-DURCH, so —F«IF
b» z« einem besser« Lebe« « « « I s«»»»«,»,.»;» psiksåTi i.-»Ip«»i.,k«»». · iisssssggzzksgssgs III« BH,«T.·.«..ZTTL’"LTITHITIZchGkIZTdJfz

««» «.
·

« · · «« 3 B·ukz«·«-«1e.1876.guigei). 9»Ri»)i. I -V« r. e« sszs « « --Ke«nntiiißdaßeiasAasvetkaisf des T
welches hismit aus» Verwandte« uiidsississuiideiiangezeigt wird. z ss«"js-i«k«;""«2 sisitxbkäts «? Fkji«"«"sz«·· « M «J-H«««««««LYE’«"T«««"««.Z;« FFHKTTTTTIFFZTLFZITTLHDFZHEFT-ZEISS?«:I:: ·

· ·· »· .
««

« —— · - -
«· . «·

«« «·· ·Stifpifclliiisp den Z· Mast 1879. · · . ··« »· ·. Qeici2s2-·JEfo·y-incinn-, Lehrbuch der Ana- t . ·-- .· Von Dkekkstkxgiieii .6« Marz··c« a«
««««« «Z;«·««·qm«ej«å «2«B«««el««i?««i«))« hSdRDL ««

EIN Herren STUDEWDEU GIIJTAV i GkiksikjkkIjU Gklkllschlljl « OFTHIsCiFZIIYFZZI»FgiIkiiTTi2222««cZi2TI«x2FT. -« »; YM «
haben die. Uiislversitåt Verlassen; « I Mittwoch d. 7. Znllskz . · Hagen, Oheinisoh - pharmaceutisalier · - · · . « . « HOfgerichtB··Adl?-Uci·it.

. -
- As« dss is: Eis-« .

Fsiisslssigsssisssss
Schmitz ist» eixniatriciilirt worden. I.» I I; d 111 .« 111 .- Ei-—s-w»s«p«,. v««,ilsx,kz«kmxz»«js»k,9s - AEQQOGOIDDGQMPO MU FLHL·,FEbPUOIT-h-Ilf-PUTP zu? HMJV

sue-spat, den i; smärz 1879.· » «« It «« - Rechenbuch. Krisis-«. »1.870. 1 am. Hiskissitkiissrgsbsvsts Ast-Ase, dass wars«-».l1!«3bsf0!1T?«EPC 1110111811I..KUME·
« Rector Niemand. I ; -Feizerivphix herz-

Nn AS« Secretär F. Tombersss « - A lls I« «c« a« ««sz T Hs« D· S« d dVt «« s . . -s. . . .. 2 BAUJV BZWZL S .R«b««z- «,
» . . - « .········P··e··r·i:·····iIi ·i··r·:I·i···e··· otszFllch ·»·· ·· »· · des· · « walte» Heut« Roma-is. iilsustrszausg neben. de· Malzmühle vom I· Jana» · Hiermit die ergebenkte Aazeigq daß-i?x « . » . · 12 Bande eleg- geb.« 20 .R-bl.-» «, m· h. 2m·a» M vpn..jetzt,qb. in der HøcmstraßepkkkzjDVVPUD de« Z« Måkt 187353«··ector ey um. ·· · « . «.

«. » - « 40 Kopk . J «. · · · « «.. .« « Fischmaxkk w» »» · «· · «
Nr. 259. Seel« F. Tomb·erg. . schjnerlsp m« new« «« · « Warum» ». ei· Dust-IF Brerbt und er· Ißlxasskxsss Yo; åostklglsuge«zlztzkdghisjkok« «

Nachdeiii der hiesige- Kciufinaiiii ·« Froste· »«. - . isåislgän.·sgouåuxådg. åik··äo·ji·ltigc·s·hkcn· ·SI·S·I· ··a«a«·«.zahmnz·j» seid-z;
Gkisckp Kcildclltjcw Kcstcw · · · · FOR« Mxlsztzs Zxatursäudiell ·l ·Bd·· verständlich. . .- · · «

dg - ·· · ·d d I. Sonate, Dsdur ..
. . «I·!.ubi·n-·tem.· ··

'

»·

7 'z« «« " P. PCUMOL «
·

EIN« W SVSC SUC MASS- US«Mäuse e zwnchen W« un— er «P« « ci v«i i«i« 2R« ««

- - « «
verivittcoeteii Frau Laut» Keller I . C IN? «« «««M« O· « I Pu«zLi«-iuu, Uebel-flüssige Blicke, un.am 26 Januar d J abgeichlofseiien U« «) IRS»- ·«· - « EVE- · · eine« Freundin. ei Idol. «« « « «« · « BSSMTUUSEU Mk · - D IF« E G DE

« «
'

·

·· »« » · ··
b) «Aii««vul·ie·.·. . Extra-ital. Eackzck»z«z», .zaznszejszhza tskksozjszzsp «; s « .J . - - —· ; s - . annehme »und stets zur— ZufriedenheitUnd Um T« Fehl-Um C« sub N« 22sp «o) Nocturne ... s. . Pistol» YEJRIII 7’5» K .··-. » » I P - t . der geehrt-en Auftraggeber liefen:be« diesem Rathexorroborirtfn KMFF I . d) Wfslksllksklzs -

- Wzkmmms samcirowsZweioiguiseislaronens« Zeit· I«.itiid resp. Verkaiiscoiitracis die cillhierz UlgsAllegkvz Avdsvtsi - .
im Stiidttheil im Kaiifhofe sub F3»0k1«3·:’·20· Jus· »Ist-ZU ·F· Teil-irae, Sahwarzorts oi-iginal·-·B-()It1·g-u. INr. 35 belegeiie steinerne Bude I» - 2 HEF- mgsc K» V· «««««""« ·1· RbL 30 Kaki. ···.·

·

sainiiitalleii Appertiiieiitieii -fi"ir die Hzszzz HYHS ···
· ·

»zZ,«zz»«s,.·.i-« T« «-.«3«««?F«Wå-«««H- CDSVRIJVYPVISVMZTMTIFJJTLU PIITJIUIC «011jtgf’;8««3p»» ·.«
SWME Po« .10-000Rb77sS· kåitfs I«·«V)· --DtLDlsst»d-ZIUII« hast«-two; . s slkiiTlokk.xl«j««iszx-ihlx«e«i um( zYI «Zllil;. FULL! Eliisltllii»li3vi3slk» «·»I·IC·4UkV«st-» h« dcrjklhsze . I. I CYJHUTIIJO IYASYCY HEXE— (- STSTllOOMKstliitjksxdks lISIKIOJKIUZTTLIATSOI . liiitiiist illa-as ··l)r; ioii Ritter) willig» «.d«.sl«- ·H«Jll.sk«x«Blz-.ii-U«.s Iglätidokbpsitgv «
Zenit-artig zu: Besicheriiiixi seines. Ei. v ayßarcageg » .·.······················ . ktusszsjikszoder die entrollte Fahne I »·behiltlioh zu sein. Zu czkfkzgegpjsgkzgzs.
geiithiiiiis iiiiik den Erlaßs einer sachge- i b·j·»chantloohzv«ai«s« . « des. Pkuphstsvi "2 RVI-·50»K0p·- «· · III« ·» « ·"s"t»i-.· «N·k. 9«, j 1·«'1’i-e·1·ipe«·ii-d·ch.wagen gdictiilliiFiiiig gebetetnszJn - I sind· voikkuiiiigiu der« «« « «« « « Ja· · ·« I« -

so! ei: seraniisiiiiki werden unter - ·Ferücksichtigiiiig d·e·I: Eshiipplicaigischen ·· « Anfang s Uhr» »· I Äntiquanaxs « ·« ··«. · «
«« ·ntr··ägie« von dem at e der« aissers »·;««i3«·j.1«1"s··ce in«ätzk«iziihhhau«dluug"iii. .i.« · ; · «·

—« « · nuiificsistjliidn «« «-I»I· ··

« « · ·Ijicheii Stadt Dorpiitspalle diejenigen, I: ».
KQVOW ZU haben« » «

welche die Zuriechtbeitaiidigkeit dies ob« I · visxusvis dcssjxj K a ukii uk e. Iiikwähnteii zwischen dem Herrn G. K. ·-« - o ·

FuslsownndderFraiiLoiiiieKellerabs » »Es-Esset! Sachen: UIOM·« pl) G PMB· I· Mg -« « - . . «« ««

Jsiskhlosfeiien Kaufcoiitracts anfechten, I jlcdckhitlvsvj «slubet·i·mädclissd, Wäktss kann eine-stelle« nasses-gewiss· «« « + · « «««« « « ·ipderdiiiglicheßechteaiideniverkaiifteii » H"a"s"«’«sz9"s«» Kutsctteks set«- werdexi du«-i- «

Jiiiinobih ioelche in die Hypotheken-i « .
«««

·iiichsi dssssixsiiids ssschsss-ssgsssssgs!s « iklikstittät ;?"""««·E"-vors« dexissidssi ssscht ais sssch ssitssdciiierjiid osseiistehcih oder aiifdem ins; « liioiisimiiiiiisliistiiuts ~Expross· .··

steheklpell JUIIUOIUI kUheUde « stUdeU rasselnde
«·-·odere«tidlich Naherrechtegelteiidinachen; ·« HEXE« DE, des« ZU U Wum " »

Ncuiphciugsikccße Nr. u; · Eine Ecke Yuztvahk« ·

» — « · «:-- « - · -V I Mk, i mache— ieh hiermit bekannt, dass - «-—««««-.——-f·—-.-"·— s»s - - s . . - - . Fmteinem Baden— umi Tkuotoiirckmosiwollcth dcsmlttellt Fufgesol e: I·h ·« . EIN kUChklg9l«-«—91.k9-hk9U9l · . » .I—l . . 111. b. - ist zu verkaufen. Nuheres zu erkra-ECIIACWiVIZII- splche Emlvcnduttgekts An· « U.- qm. « «« «
«« ««

« « «
««

« « ekre«n« M« · en· en« i· Bude beim Ei« euthlirciers. -.--i ». I » O ABBE? s so . tg o«- »»gfprucho iiiidosieclite binnen der zsriit » . V«e:i.:c·l.- »und de· such» raktischer Landwixtk M» « OGIZZEQFOGOIDKOO »
Von« WMOFUVV pund lechs Wclszhesztsp «· I W Z suciii eine. psieiie Zu arti-eigen bei« - « -

»«
;;. « - « . «also späieitiiis bis zum· ·12-. April s - « «· ·«

«-

IBFSCI be! DiSiENiOTATkIS lg gslktzklglek I imllause dei- Baioiiiii«Engeili«-jrcli« im Hause staveuhugeknMuhiexistrasskk islstksslsv Fsiflsiis und« Kinder— «,« ·« » I« I
»· ei le·»aiiziiiiieldeti, ge teii zu iiia »eiil «· « »Es« ««

«. »« « · ..s:»:.ss: · «« d· I; .-h« H »· I«- « ·und z« begründen« A« dies-Ladung; s s9k NOT « « Slcllcnsllekmilleliinges-ZUrian. « REISENDER Zåäiksn ZEIT-IT?- uiisk Z. Will;
knüpft d·er Rath die ausdruckliche Virs I habe. Pisoinpte und reelle ges» .Steucw Aus-Den» « · w» II» 111-W· znllz·z.···Fahllz-z.. IIIFIIISSFMZ BMh-d···-u»d»-z-·gs··3i·
Warnung, das; dieaiiziitneldendeiiEin« - tlisenungs isersprecliendpbitte ich. Bo»········ W··············» Veridazltser PDIVTA Q««"77««ė« « ZZCLYHJZFVZIUSZSUT « «

IPTIIVUITSEVD AUIPVUche »Und Rechte« Um. kkeundllkhen ZUSPkUch« «· « halten·Handlungslehrliiige » emplspg OF« espxyüehl.t » . . «
Jcoeim deren Anmeldung i·i·i der per-ein·- .· Be; gkzzsseken Ejnkäusp » ·fn,t szrdenzs · ·· · « ».I»··»· ·tgufch allberaumtsn Fu» «««««e«-«h«e«· lfen g-,...........ewa"hre entsprecljeaklell Ha· 2 Schteiben «1 Bianntweiiibrenners .

». ,s . zlcswfJiQf N« 111 «« « Ist« U« VCVITUIUFCUBAVUUVFSEIEEITSZier: sollte, der Pracliisioii unterliegen I·.bki:tt. - ·
- -z··«-·-·-i

cantipn diejenigen Verfiigiingeii dies« ««; QFÆVWS «-

teitisfgstvvffeit werde« isoliert-» welche «
- «.-.........-...-....-......-....i-»-« - · G«- ":

ihre Begruiidiiiig in dein Aåchtiiorhani I. - srssps «-«« «T Wiss · · TO! ··- Isc »O · litid zupeszrkaufeiisiu soll; Steinstea-B·elZltr.Z29denfeiii der präcludirteii inivendiiiis I« . . - -»
»

- -
«

--.-.

-- s« - .--ssszl-I··I·Ihi·sc—IzI«sc-sk···d «THCFH·gis-·· Asigpssiche ziiizs Nichts, i
sins edMdaJeCZFJFUT th

er uangdedlallhiecr - ums-n «« « s .-- D« THAT! -W»OSO« zsVO VOEEIUSEUUD DI-UU
»· II« »Um U«. ; - »

m; L, Stadttheil im KaushofeVsub INr. 35 belegeneti steinernen . udel s « ·«
«» ·. « ,·

; - - « - « Wkjpg . ««
sunimt allen Zubehöriingen deniHeijctiz Die neuesten Fkühjzhksmodgzzjkx . » - - zcszutkszkhasltclkc s rede»DE, K« Uach des VEII ·-,···-»,s- s« ·ziiglicheii Kaufcoiitracts zugesichert-

·.

Werden. « -·«—«-«««" Eil-WITH- UIICI · « « · ·« «
«

« ITSFOULEU wollt« « «
«D«’«««7’««« Rathhauzam I· M« 13797 fiikiiekken Damen uuci Kindes· « « ·Namen und von wegen Eines Edlen . » s · sszsavjschs » . «. II! de? IVOVISSU FYOOM Ist U« III·

». .«« Nathes der Stadt Arg-at: STIFPHSDU Y Jahrg« · bei « iieif von 111. Juli-i· ein· · E· w· ···· · Bad ·· ······ ·· ·· ··

····« · «
- spj -«

« ·. - -s s s· «« · in eier· s: e·· aeiieiiieto
Nr. 3;«1«?«zbu«««i:««Jb«:llY-k:laireYllllsakici «« as sein«-k- vou xuik zuxusik·- s.

·

.

«·
-·,—-—,sp»—····sp,——..-....,..«·,—»—5p- und 9111 Und km Pfund blau Und wekse TgkUkaUY

«· « ·

.· e - · - « « - vergessen worden un vszvir ge eilen, . Revalschen Llllee über die Hozbrücke ukch
- · vonder Firma schramm von jetzt ab dieselben Tibholen zu wollen. · · « die« Ritterstraße bis« zum Markt. Der

·

. « . · · zuliabrikpikejsen eniptiehlt die Nieder- « «· « « « . ehrliche Finder wird gebeten den Packen
mit grossen) selsatskesistcku lage von· ..

« .
« in der Ritters-nasse, Haus schramun - Betst-g lIIIBIIIIIIUIOII . . « - . . . lin C. Mattieseiks Bucht-r. und Ztgs.-Exp.UDd wird grausern-Stils vermie- « · «EBZSGEE. mit; Möbel-I -» .

Hjmj z» habe 1 m St» chcks NHKFIFS AUskUUkk Schelle« - + · bestehendausloZimmernzVor-,Leute-« « » . .
-nvom Jliärza d Hdl s h d · »· » · ··

·

kjonsjzekge Nk»18» Haus, Zzum9jstkzk- IS M MS C VAWIU Un· - « zimmer und Ruf-he» ist vom l. Muil · · ··

Zuges-er, im Keller. ·,.I s sTsr. Art-»Aus— .
"« Auf der· Kerraker’schen Forstei stehen . . . . X « h ». . Ell! FOR. Zlmmcr YOU« Nr· 1- HAUZ Dr— Rücken ei»

9 o ·» « « urlscs e« wird von ruhigen Einwohner-n zum; Yreppe hoch s . .»O -

» « s
». E

« ·· —· « » . « empfängt: G. Mattiesecks Buchdiu und Izum Verkauf, ål2 Rbl pro Pud. « . . ROTHE. I Ztgs.—Bxpecl. Hiezii eineßeerdigiiiigsillnzeigcals Beilage.
« Von ver Censur gestattet. Den-pat- iieii Z. März 1879 . » . »«, . . . « Dtuitundskerlixg von C. Matiles--ey. -« ·«
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. RMITTEUZWIIITCTFxhrkipty g Not. Ho. K-;;:-«,««hc"k1bk; H Ast.
ist) stvp,,s-viestetj.;«s2«-Rdt2«-S.- II .:

MPO GENIUS-It. xögjicxxs -
«

saiisgknvnntiew TSoiftksE u: 'holje«·-Fefttage. T
;· Auögabs um klllfyk Abt-Si« - -"-"

Wie? Expedikioittwtintfjihr Bkorgäiss
sbis 77 Uhr-Abends,- auszjenommekr vbnh
·.f-«’",«s« ÆMittcjgsspscöffnch »:- -

Spkechsc d. Räsactsdss wiss-ji sVotkkksi

fånfgefpaltene
Koipuszeilg oder heretx Raxukc Hei vdxejmcxliggx Jnjextiokx d. Kopz Durch die Post« ·

Z; · · — eingehende« Jnserate entrichten 6 «"Kop:«««(·.-)0 PfwigJ für« die Kvrpuszeilsk ««-

Avouiiemseuts
xaui die »New Dörptsche Zeikun-g« werden zu jeder
»Seit entegezetzgenonrnieix. ·» «; « e »

«-

·.
. Asiihlliikgtx : . -

, .Pplitisch»e«r Ta.geöberj.cht. ».
Inland-g« Dom-par. Corrcspondenzvcrkchr mit den! Aus—

Winde; Erklärung dcö OberL -I)-1-.· Bicnemcmm J« Nikolihch f.
.,·StadtcoidnU-ng. SpccialkExnn1»«ina. hMitau: Budgct Lctt.
·Gefangbuch. St. Pete rat-u rg: Die Lage auf der Bal-
Janhnjbinjei. Azixfhkbungidcr Quarantajnein-.Wetljaxxka. Ta-

ssnach1ichten. Odcsjcn Die Bestattung des Dr. Blau.Ilion Dnjepn Bergeinstü1zc. · « «

. »O! euejtjt Papst. . Lctegcxism me. »Loca«l.es.. Alex. Si«
diriakosss Expcdijioncn in das; sivixifcijc Eismeen Hand.-
·undl«öörfensk)iachiichten. ·· ·

««
«·

·

,·:. knicken-n. .- . Ueber« den« Gesnmmtgristzx Man n i g faltsi -

« · -.;.--—J.-:I;..'·..««1;.—.». ·. ’..............·-..;;..»

T· ·
· a chiksdklitilch«rtk T-1grsvc tic1)t- » r » i

s « r . Des· s- »(18.)»V2ösz 1879-
D«s1Pir«-ssidium«des· Dpxxtichcii Rfiiijsikxgks jist g;-

Js5ill»»t, gegen sden 41 Ajorjl ·«die Oft? rferiezu be-

Tsixiisieii iindsdiefelbejji This« 4«Wo·che1i·;."«111igefähr bis
«·«g«eg·e,tj Aprilj iråhreii « "zn .·lasse1«1, Bis dahin
«ibir"ds""es·aiich"niöglirhsfeiih die iöichtigsteii »Vorlag«eesk1
Zu erledigen,darünteriden «Rei«»c«i«)»sl)attshalt«seta·t,
Ncihriingsmittelgesetzj die« ··C·sz5·e««b1"rl)res1«iyrd·nung «·fiir

«R·echtsa1"1wälfe,« »die Rechtfertsigjingssåjrif·k»süber »den
kleinen Belagernzixgzsznjstaijdj dsen szeslfkisjischetr
TüztgsELIJ1trag.·"" ». eifttysctsz liiiigkzres Utiterbrechuiig in

« Dirbeiteifs Reichsiags Zdirds ajxs « Denk »

Beliebh iveilsz die wichkigesns USteueszrH fund · JBLPIFHISY
Edie den"R"eichstag· sin de«r"sz1jo·ei«t"e·11» Hälfte szseitsjer

»Sssfis«ss"fsittsschlseßlich bdsöløfskfticiåxi weiden« "nst· stark)
Ostern dem Reichstagze ziiseheksfjverdeiif Unter· dies-
senssUnistände1ikanninan sich axif eine» »Sess»«idt1 bis
Ende« Juni gefaßt machen; " f . J «» · · e
· « ·Die «sPreisincialiCorrespisndenz« jehlxießtsseinen« lädt·-
gerenAtkikelT über die ",,Ab"l,"ehi11j1i1g"der Vhrlage· über
disze S t·r a fg e w a lt im Rsze i chst a g e «? uritdeni

"»Satz«e: »Der "Reichstag" hats die ijljinÜbhit
Tkkegierung dargebbtejte Hand zur Beseitigung»
schweren Mißstaiides , sur fdlgericljtige1i« Ergänstisxjpz
der« in··«den1 Socialisteng«esetzie· getrdffenen ·Bestisixx-
mutigen« zurückgewiefen ;»j«es· wird ziinäelyst abziiwarien
sein, ob·"er"«·aüs" eigener TlsJiachtVo«llk-;i1i:nenheit" ·«11i«id
nuf dein Boden feiner Gefchkiftsordnnjig Etwässfschafx
fen kann was« den: berechti«gte:1Wu1·1fc·he·der · Vepölkek
rang« entspricht ,

« Ruhe« Vorszsocialistifchejt Agitafioiieü
iiiidiSrhspntzxjegeit »den Mißbrauch J»parlainecctairifchesr
Pridilegien zu«gewinnetis«««· · sp H ··

« Eine «jüngst von demFiihrer ·de?s«·Cen«trün1 im
Deutschen Reichstage, dem Abg. W·i·n"dt·h"o«rst, in;
Reichstagegethane Aeußertiug, daß bald der S o c· i· a-

-liss"mu«s-· n n d die.R·ev·u«111·t·io11«an der
Spiße der französischen Heere einher-

V»iejrzehntgr Jahrg-läg«
FreZreH als des niilitärischeti Befehlshabersj Lord
Chelnjsford Beiden werden grobe Fehler in der
Führung ihrer Aufgaben vorgeworfeiip Adern-eing-
stens der Vertreter der Politik, Sir Bartle · Fröre,
steht unter denGeboten der Aufgabe, welche ihre
Wurzeln nicht in der Capstadh sondern ix11.«»Colo11ial-
sainte zu London hat. ——"Der englische Handelsniinister
sprach ganz im Geiste des heutigen politischen Systems»von« Großbritanniem als er einegroßartige Dlussicht
auf· zuTeue colonialeWeltmärkte den; englischer: Handel
rszind der: "Jndust·"r«ie· eröffnete, ·"E-r«ivszeiterung. ji Co-

·lo1·i«i.esxi’«ists«dsie» FordernngJ welelje aus den1.w:i»r«tl,fchaft-
"lich·e"«njsZi"issti"nsidse·Ideri englischen Gegenwart liervorgp
tvachfefrisstk »Ja der Verfolgung» dieserFdrderring ist
"·nji«·kixi·jdaiiii inits der« gq·1»1»zeik» England. eigenen· szEnergie

Ietivas snehsr »als» sdersYgeivHhXij-iche1·1
weniger ""als der onstigejx Kliighei·t».« « vorgegan-
gen;Dietsiipkoxofikiej koste« i « i» jTeizdsliich «gxktsiit, Stark;-
liarberhiiltnisse«n" zu den Z«i;l1k·stain111·en,sehe
JGrenze i1’tin1i«ttelba"r«aii» szdiis Gebiet derselben« .«v«iFr-sch«ob.

sDie iharteii Fäuste nnd Köpfe der«hdliä11d.i,sch.-de1itsehen
g«szPidi«rsz»iere, der Poe-III, lxieltftlss gIite JWachtH Jahr-
Yfzskslxxitefder Erfahrungshatteix sie gelehrt; den·ewiger!
sKrseg « gegen »die "Wilderi·»szzu führetys «,«ha·tte·isi"s sie
Jsehrittweises von Süden» vordriiigend an» den Oranje,
ssz.dtanns"sz«anj«"Tsd"eii. « Vasal,· dann J««weite»r« Hhixiäbsex najth
Traxisuaäbxjeführttk nnd auf« ihrsijzsz Ferszetjssxsfolgte
Zhnisn sEjiglaiids ein Ssehirnidacsht sskhobs sEitglarid
Eipijksssäf Bårjiexfis immer« icon-seit« ansehnlich xzekfgeif »«d«ise
Kaffsesprixkpbrs und iiahijr dann dass« bonszje-xi.en« eroberteTIERE« Eis-ERSTE—- s..«E1I«V.1»ich"sz"«AI1ch. TVTTUSJILCLZIZJ Dis« « JJICJHFE
Bauerijistatioii1sz « Und ·iiiszn"i« begann: derÄKirsinpfj Juki«

iiiiniittelbark in welchem« die »Bauern sgxollend
sihädenfroh bei« ··Se1ste",Istande1i;»sszDe3i boji

Jfand»ula«vjzeigtetdzeir" Engläxsidjernjs mit tbeniszsie es iin
Zuliilandjszu thun« haben« und« zugleich, Be-

« dentfiing die-"Bauern» von Traiisvaal für· sie« «b«efitzs·en.
Eine Zufammenkuiift hat stattgefundeti bald vnach der

-—englifch"e·jr Niederlage; am Ei. Februar zu Pietserniihri"tz-
bu·rg, auf welehereiiie Anssöhnuiixz initsz den "Baue"r·n
herbeigeführt und dieselben· zur s Theilnahme am
"Kaffernkrieg«e· bewogen · werden sollten« AberY die
Bauern scheinen die« Gunstfsdes Lliigenbtjckeijs für sitt)

« ausbeuten« zu· wollen: sie« ·ford"er"nszRx-«1»«t»kgab"e» tion
TrantsbaaljBefreiiing »von "der, eiigliisch"ei»ii"»IHserrjiizqfk.
Sir B’a1·tle·Fråszre hatborsläiifig dieseYForderxiiig ab-
gelehnt« Bleibt,«es" bei»spdieserEntschieidnng; dann fest
England auch das Verhältiiiß zu szdenEYSZJauHerU »auf
deii Ausgangdes Kaffernkriegesf wenn derselbe
glückt; so eröffnet sich eine» Colonialpolitiks die wohl
denselben« Fortgang 11ehnie1i»«»wird".,«" wie die» in»dis«sche,
ein halb «"freiwillig·es, halb gezwnngenessstetes Weiter-
greifen in das tJiinereAfrikas . shineiiiy Heute, wd
jene Gelegenheit der Erweiterung der· Colonien zu«-

schreiten würden, veranlaßt heute die R åp u b l i q u e «
F r a n c; a i s e zu einer sehr bemerkensivertheii Kund-
gebnng, die fast« als ein· politisches Manifestgelten
kann» Nachdem das Blatt feine Verachtung für-den
Ultraniontaiiisniris auseinandergesetzthat, beinerkkik es:
»Wenn das Gehirn des ultramontanen Abgeordne-
ten vom rothen Gespenst heimgesucht wird, so bitten «
wir ihn, sich mit seinen Schreckensärtßerungenszatzfx
sein eigenes Land «zn loeschränkeng Der Soci;»j«·s"k1«jis
existirt in Deutschland, und diedeuts« ui1g «
fnrchtet ihnderinaßery daß sie das «ent ange-
gangen-hat, seine Adepten "bis in kauern

sgesetzgebenden Persatnmlung zu verfolgen. Dasfist
so, wir« bedauern es, alverdas geht uns« nichts an. « Da «

aberspnach Windthorst’s·Aeußerungen der Sociaslisinixs «
szdeniiiiichst an der Ssoitzekderk franziösisehetifzxeeres ein-
ssherschreiten soll ,7 so « würden« szrvjirs Windhvrsts sehrY vest-
bnndszen sein, wenn« er. uns deirgieriauen Ort» in· Frank-
reich anzeigeii wollte, wo --«d·er»sSocialisiniis-«siclj.b?-«
findet. xWir frischen« ihn mit lebhaster Sorgfalt zsEaber
er«hat«sicl) sognt veisste«ckt, daß wirsauchs keine Spur ·»

von ihm sehen; · Daher haben« « wir auch bis« jetzt
keinen« Antrag in« der Kammer gegen ihn« gestellt. «
Sollte dies eabergeschehenso werden— winden den-is.
schen— Ultraniontanen erlauben ,-sznn«sere Ansrotturtg
zum-Besten des , allgemeinenWohls- sjziisz verlangerih
Wasserner die Revolution anbetrifsts so iFinagszHerr
Windthorst sein aufgeregtes Gemüth beruhigenz
wir Ihabe1tn1isere« Revokutionen seit Langems beendigt-
rtnd · haben 7auch, s spwas Herrin« sWindthorst und den
Ultsranioiitaiien «n·1iszs»alleit« wird, IsoIViel »Mir-sen dabei;
gehabt; szdsaßiswir skei1ie« neneTmehr macheitx f Es giegbt
kein·-"ELand, das weniger· revolutionäre Gährung sssin
sichs birgt, als Frankreich« Frankreich— shat·· weder
Revolutionen noch Socialisniusk Enöthig ,T « sund seine
Arnieen :i«·v"erden-- sie nirgendwo hiiitrageiijweilszsisze bei-
ihnen nicht existiren Herr Windthorst«’szmöge-«nur«"
wünschen, daßseini Lande«-ehrst so ruhigssefwie das
arti-Eise. s. .« ; «· I - ; —-

" Lords Beaeousfiszeld hat alIejHändeHvollszn thun,
um? seinePolitik im Fluß-zu halten; Die« m i—l«»i-
tä r is chse n " E rs o lge Ein g la nd s sind
nicht-von« der« Art, um ihm das-besonders leicht zu
inachenx Der sorgfältig vorbereitete

·

Feldzug »in«
Afghaiiistatt kbegann«-besried«i·gend; verlief ierträglich
und steht gegenwärtig satt der Grenze des« "Zweisel-
ihaftenx « Der schlecht vorbereitete TFeldzug «gege-n?-die
sZnlns begann mit seiner Niederlage« tnid giebt? 7bisher
wenig«s2l1issicht"« ans -sri1«sche«« Wendur1g eezu Besserem
Das englische Volkkist erschreckt über diese Thatsacheri

. und spendet seine ganze Sorge Unternehmungen zu,
: welche die englischehPolitiksp-"weit«von denszspeuropäi-

: schen Jnteressenabführem Es verlangt die« Ersetziing
sowohl des Gouverneurss vom«Capla«1ide, Sir Bartle

Olbvnneinlents nnd Zutritt-te« vermitteln-s in Rigax H«;.-Lauge«witz;,
qczpcen·-»Bureau; in Wahkx W. Rudolfspäsxxchhcxxtdlg in R»eva«l»:,Buchh,«y.;·.-Klz:ge

«

F« Ströhmz in S«t,·P«et»e»xs-b"1:xg: N. N2ckthjssen, Kqsgnjche Ykfücke Zlzzszk

sammeujällt ntitY der festen Absicht,der«·exxglijchen»Re-
gierung , coloixisireiid aufzntxeten in· vergrößezrtezn

·M.aßstabe, kann dieser· Krieg vdn eeweittrageiider Be-
deutung werden. . · « »F, «

Italien istsani 1z9.ez Ykätz der T oszd.e-s-·t»a»g
Pdaz z i n i s ans verschiedenensz Stellen «zdxir»ceh» De-
,.monstrationenbegangen worden» ,J"n Genuekcheg ab
Jsich ein Festzugknach dem Friedhofe vson Staglicijisz
swoebei der Abordxiititg des» ,,rep,1»1bl»ican-i"sche1x Vereins
ron Livyrnof »ein«e rothe Fahne poraiigetrjagezi»zpk.zrde.
»Die Auffskxdesruvg der Behörde, die. Fcrh.1ierjzu·ebeseri-
tigen, xwardiiicht respectirtzesz kam· in Fylger dessen
ist; EIIIEM EE4Hchtsiten:Ssites1s ,DSV - Peskizeiexggne-
xrpxobei die Fahne insp Stücke zerrissen; w,nrde-.Ynz3d

» . «e ; «M.gsrtincsssrlsågmpg·s-; des-siegst;- spaiiisspches Minister-
Jsrösipenh hgtiviel Yksikwdxv von. ;iihm» für-dassspMiitisteriikm z» des Aenßern ansexfehenen · »MS:k.qU·is: xikze
spMovlitis zur; Aixnahtxie»«»d·i"ese,s Postens bewegen.
De! P«IITssti VvtsE1)0fxer hat sich bisherspeiitfchksden

»gew·eigert«,« in das neue Cabiner einzutreten-E»
sderszs Pariser» Special»-Cozrisespotidexit «;der.-;;z«2dk·)gt.;-«Z.
.1nsze·l;det, hat "Tauch«J. de Cardexias» Generqkdtirexxizx
sein: ·Handelsn1;inister.iu-m , es . abgelehnt: , xskdastszPoxtzekfenille des, Ausrpisirtigen zn ziihernehniezQDek Mar-
rqüis I de» Mdxigxtsei ewirdgssvxrx der wiedxxhelxteis HAVE-r-

,·«·«de«r11··«1«1g Piartinezixaixipnszf z nachkocxiinecip sieh zszjsizxch
Mksdxiid ehkgsbcni -U1Id»«f»i-chn-sx11xt destsszxenenxsMktszisteriistw

H« berstäpdirgssxTukhcisxsie III-iU3x1It.n-sedere Pxäsidezxtx edi-
Ithns pzpsi indes-III Yvstsskhcsftsx -g.i-.ste-11.te.i.s, -Bed-I'.-s3e1M-g-Jx:«.igr-
HfpI gilt«axszzpahrichejnliiizn»daß despsMpliusigxxzchsrkvgp
ins» das Fsahinet eintritt» ; diesem·zFkxlle Fried« -·fWåhxschskisslichkåit- sUAch-e; DIE-»; Bruders-des xMkviftexs
dies J71I1dtk1J-JiISi1Ir-7I«« »Als« e Bvtjschaftex 1Igchke-ePa-ri:s
»schc»kke « « L «« — . -

« III: is:

skJn PssriserWlättem- wie »Tesrsps«e«x.k -,-J.D·U.tx3skl.i:-D.s.s
Debatsfs tauchen nenerdings ·«Corref«ppndenzen· »aus
den» Wird-standen. ans, eweiche tsich sakxieexkieich e eixiex
cmgeblicheine Pseterssbukgepki Cvspsspp4xdspz2ix7s-«einer!
Jvnrtial von Rotterdatn zznit der Eventxxalitätzzeizrernspes r leib n n· g »;d e s. iö nspi gr eizxlxzezss d. e r Ngied e rszl a n d e; in D·6«1»1tspsch«--1a
»Grun,d Yeines angeblichen. geheimen Vertrages zxtziicheir
Deutfchlandsz ; »und Qesterreichkxliigarzr ; »hesehiiftigeix,
wklchete Deutschland ,di,2 Nisdexlavdexsessjs d«i.e-J:Rl2ein-
TvfxixxsdussgiesyiOeistertssckxuxrgsrxx aber reSe10x1icht1zui-
zipreche g Die Jnsixiuatioti charakterisisrt -sichzzur. Ge-

»dad»nsrch«, »daß der. angebliche, ,,geheicix—efs»zzPertrag
zukn . Gegenstande phantastifrher Zeituugscorrefxporidexrk
gen« gemacht..kverden. kann. Einige— dersfelbeii sprechen
dabei· Frankreich. das »Königreich Belgien zu» sp·-»- qxkf
»G»rund.eines während des Congresses" inBerlin ge·-
troffetien sÄbkomniens. ; Der zgcziizes »K»latfch-,-,ist-:ö!1
wenig neu und zu wenig ernsthaft, um die hundert

f Je uijltcietr g , »

It· e bJer d e n« GTe-"sa«n1lnit"xjeist. «»
»· Vortrag des Docenten Dr. W; M icsingx «

--De"r letzte Axtla-Votskrag"sbildete eine fest in sich
geschlossene Kette, wokin concentrirter Geistesfiille
WortssasnlWoispt,- Satz antSatz,s Gedanke· an Gedanke
sich reihten, um in: ,,Ges-ammtg·e"ist« ih1«e"·Verei11i"g11"1ig
zu finden« Fehlte Deutsch« 11ur"-«—"eines- dieser »Glieder,
würde« auch nur. eines derselben« sverstellf Todes-»in
seinem Rechte verkünnner«t, so wäre, niöchteReserenien
scheinen, damit auchkdie Hjiöglichkeit einer richtigen
Vereinigung, einer Vereinigung derselben ezu dem,
voksdem Geiste des-Redners Igewoliteii Ganzen nur
zu leicht "vöilig in Frage gestellt. Aus diesem Grunde
glaubt Referent darauf derzichten zu miissen," den
Vortrag; im geschlossenen »Zusa1umenhan"ge wiederzus
geben nnd nur in wenigen hiugeworfeiieiiBruehstüicken
fsi flÜchkkg«angedeutet,-« was in· demselben behandelt
worden. · - -« "- - - l

Wemizeseistss die rebeude Kraft dereinst, durch
welche alle eultursckyafsende Macht« sich bethätigh so
werden wir-denselben, nsie den Künstler aus seinen
Werken, am Bestewattsspseiiien Schöpf·ungen, aus der
Eultnrgeschichte-,- zu erkennen vern1ögeit.-Ueberall,- wo
wir Culturprodubcketi« begegnen, werden wir den-in
ihnen schaffetiden Geist herauslesen können, sei es
einen Einzelgeist oder einen Gesainnitgeistx Dieser
letztere bezeichnet den Geist einerausEversehiedeuen
Individuen bestehenden Gesammtheih einer Gesammt-
heit, die als Ganzes« insichsz und · aus sich lebendig
sein nnd durch gemeinsame CultitwProduction anch
eine i wirklich geistige Gemeiuschaft sdoemnesitiren muß;
nur. unter solchen Voraussetzungen« werdenwir von
dem Gosammtgeiste — einer Stadt, einer Provinz, eines
Volkes, der Cnltnrwelt niberhaupk sisprechens-dürfen-
Votsklxem imxVoikesf stoßennöir aitssseineixsolchet Fges
chlosseiie geistige Gemeinschaft undxssckjdnTderilNcinie

der Wissenschaft« des Gesammtgeistes, die« Völker«-
Psycholo·gie, deutet daraus« hin» daė aller Gesamnits
geist seinen Träger« in! Volksgeiste findet. szWoiiaih
nun ebemißt sich der »Volksgeist, was best·inin1«t" und
erzeugt"«densel·b"eii? Vieles erklärt« sich« unmittelbar
ans-der äußeren Natur, den geographischen Bedin-
gungen des- Landes für den-eine natioualeGesain1nt-
heilt beherrschenden Geist. Will man aber in« der
äußeren Sjkiatur die alleinige Wurzel für die geistigen
Anlagen· eines Volkes« erkenneiyspspaus di·-ese1"n- Boden
allein sie, gleich der Flora iind Fauna des sLandes
hervorschießeiiitnd sich -«entusickeln lassen, sotväre da-
mit die« Selbständigkeit« desiGesammtgeistes sowie« die
jedes Einzelgeistes «in" das Gebiet des Aberglaubens
verwiesen; als ein- bloßes Naturprodxtct müßte jeder
Geist auf i1atürliche, materielle Ursachen zurückzi-
führen· sein. Und doch kann· auch dem entscshiedensteii
Viaterialiften die gewaltigeKlust"-- nicht entgehen,
welche zwischen dem Walten der Natur und der
inenschlicheii Culturthätigkeit mit« ihrekn «zweeksetzenden
Princip besteht und sich stetig erweitert. So muß
denn-der culturschaffende Geist mindestens eine un.-
abkyängig neben der Natur-kraft wirkende Macht sein
und er wirkt gewaltiger und inigaii«z« anderer Weise
als diese. Zmn Verständnis; allerCultiirschöpsuiigen
haben wir Überall zuerst den schassendeu G eist ins
Auge« zu fassen, dann erst die Natur, welche nur im
Kindesalter der Völker, so lange sie ein unentwickelter
Gesammtgeist gar nicht oder nur lose in sieh zusam-
menschließh Einfluß auf deren Culturschöpsnngen hat.
Die angeborene Culturbegabung der Nkenschengeistes
gelangt durch die Berührung mit« anderen« Geistern
zu immer größerer« Vollkommenheit; je reger der
internationale Culturvertehr seines . Volkes, « "je weitgr
der das Individuum uinspaniiendespKrei·s-« seiues«sGe"-
samnitgeisteä »Um so smehr ist szder Ein3elgieisth» von
dem "»Ein«flnū der äußeren-Natur gelöst, itrnfsos inehr
befestigt- sich die Hserischckft s Eises dskefetsegt

mächtiger wird der Niensch von geistigen Gesammt-
heiten als "v»on äußerenLebensbedingungen erzogen
und geleitet» und so erscheint qnch sedescszulturprodtict
nicht nur als« das Product des schasfendetiEinzelk
geistes, sondern« auch« als ein Ausdruck des Gesammt-
geistes, unter dessen Herrschaft derszEinzelgeist.szcultur-
schaffend« wirkt. «« Jeder Einzelne schiebt- und. wird ge-
schoben, die Kraftanstretiguiig der IJiehrzahl giebt dem
Strome die szRichtling undsders Einzelgeish nnvagszer
sieh ccuchgegeti Jdenselben anstemmem ·"muß doch im
Bette des «Gesan1m»tgeist-Stron1es» einherschivitnmem

Der Gesammtgeist ist dereigentlich ztvecksetzende
Faktor aller. Cliltitrthätigkeitz alle Einzelgeister sind
nur-die dienenden Glieder »in seinem »..·Q»xganismus.
Verschieden ist freilichdieser Dienstp hierszsehen wir
deinEinzelgeisie die Functionekr des Kopfes, dort die
der willenlos die Befehledes Gebieters ansfülyrenden
Handzitgewiesen —·.4 Und wiederum— nur durch den
Einzelgeist kann der Gesanmitgeist fortentwickelt, aus:
gebildet und in seinerHerrschaft ausgebreitet« werden.
Der Gesanrnitgeist und Einzelgeistsz setzen sich gegen-
seitig voraus, sie durchdringen und ergänzen sich," sie
stehen in demselben Verhältniss, wie, der Theil zu dem
Ganzen, Icutrennbar mszit einander verbunden. s sz

Redner führte »alsd»ann« eingehender in gedanken-
reichen Parallelen die· Unterschiede des you; Geiste
dnrchwehsztenGesellschaskslebens der "Menschen und
desjenigen der Thiere »vor· Beim Menschen bildet
gegenüber dem selten fehlgehendeti Thier-Jnstinc·te
die« größere« Jrrthuntsfähigkeit s· die Kehrseite »·«zux
größeren Denkfähigkeits Bei ihm «»e«rs«chein··tJAlles
als ein Werk der Freiheit,.nich»t, wies im Thier-
reiche, · der Ndthwendigkeit Nie« ruhen bkfciedigt
des· Menschen Bedürfnissekund je, weiter er sichYHFsM
Thiere entfernt, jeszweiter der ,Gesa«xn«tnk»·kje«i·st,» unter
dessen Herrschaft "er Jsiszehh umgpkeftxzt - P- YZJTTIZ FVJZPFFTCI
EVEN THE« Hi! Tkkk ISLHsU.e1j1-». YHITFIITI Hi? HWFFM
ejttferjit er »si«ökj«««·vonii Ijäkmldsens Genießexfs ·um« so

nielbedürftiger und» . leidensfähigerz wird er? » «· So -. m«
wahr deråszessiniismus arrsichz ist, er-»ist eine
krankheit,· die nur«» eine« shochrultivirte Wienschheijzetxå
greifen kann. . Der Niensch ist leidzbeschwerterxkials
jedes» andere Naturwesen und der Höchstgebiljdetes am
Meistenz Aber« legt« einem Solchen der Gesannnkgeist alle Srhmerzen in. erhöhtem Maße« ans xes
bleibt gerade das -Sch1nerzenskind». doclyzinrmer das
Lieblingskindxjenes seines .E-k·-ziehers,» desGesamsnts
geistess Denzii»,», der fesiiisiihleiidste Einzelxgeistssxbilizet
gleichzeitig auch. den wirksamsten Faktor. itzt SchaffM
des Gesannntgeistes, dieser mächtigsten ckuzltnrschnfssexts
den Kraftim All; .· « - ,-

szDer Vortrag- »Über den Gesammtgeistt zhatden
Cyklus der diesjährigen Attila-Vorträge ein Wükdiget
Weise abgeschlsossenss Nicht..oh·ne das; Gefühl: lebhaf-
ten» Dankes wird die Zuhörerschasst auf; die Reihe
der gebotenen geistigen Genüsse zurcxckblicken.unD""-siih"
dessen bewußt werden, daė auch d,iese.s«jMalz s und
pielleicht "··.in ganz besonders— reichem Maße, seine
Fülle anregender undbelehreirder Keime niit dem« in
der Aula »unsere·r»Hochschule vernonunenenvWorte
sich weiter fortgepflnnzt hat. — Während nur die
beiden erstenVortgräge ,,Te1nperament und Physio-
gnomie« uns in· das Gebiet der Naturwissenschasten
—- uud nicht· einnnslg ansschließlich» in· dieses Gebiet,
insofern ein beträchtlicher Theil d»er».dort« behandelt-senMaterie noch der Philosophie« überwiesen blieb —

einführten, ibehandelten die« übrigen Vorträge Themata
aus den« sogenannten theoretischen Wissenxschäftety
jneist mit. mehr oder weniger ausgesproehenemszxljistok

rischen Chgtakterz Zwei rein— geschichtliche Stoffe
wurden uns in » der »·,,Frauenfraige in RnßlanzfwkÆ
Zeitalter Peters des,-,G-koßeit«, ein lebensvollesr Ab«-
Jsehnitt spnnsrs de: bedeutsamsten culturgeschichtlichen
Umgestaltung Verstande» und in der. URefornintidn
ienlvinsssszdikfkri gewaltigen kixkhengeschichtltchessssEpk
"sode,· vorgeführt; ebenso wurden uns such z1vei
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Widerlegungen, welche diese und ähnliche willkürliche
Combinationen in früheren Jahren erfahren haben,
nochmals zu wiederholen; neu daran ist höchstens,
das als Quelle» diesmal Petersburg genannt »-«wird,
während sie früher in Paris und in derfjsclericakett
Presse zu finden war. « « , sp

, Es unterliegt heute keinem Zweifel mehr, daß
Friedensvekhaiidlungen mit Jakuli Man, dem jetzi-
gen Herrscher von Kabuh angekniipft worden find.
Ein Bote des letzteren mit Depeschen war in Jella-
labad eingetroffen und ein anderer durch den oft
genannten Major Cavagnari nach Kabul gesandt wor-
den. Auf welcher Grundlage diese Verhandlungen
geführt werden, darüber herrscht tiefes Geheimniß
Daß sie überhaupt Statt finden, wurde selbst in der
letzten Parlamentssitznng nur halbwegs eingestanden:
durch Lord Beaconsfield, der da beknerkte, das; »in
diesem Augenblick Verhandlungen, richtiger gesagt,
ein Schriftwechsel möglicherweise (ich möchte sagen,
wahrscheinlicherweisO Statt findet, der, »Wie ich hoffe,
zu einer befriedigenden Lösung der schwebendseti Schwie-
rigkeiten führen wird«; durch den·Schatzk.anzler, der
auf eine bezügliche Anfrage Onslows erwiderte:
»ich möchte zu bedenkengebem daß wir im gegen-
wärtigen Augenblicke an der Schwelle eines Schrift-
wechsels stehen, der vielleicht bereits begonnen hat,
nnd daß es, weil ungelegen, daher unmöglich für
mich wäre, jetzt bezügliche Mittheilungen zumachen«.
Es waren dies, wie man sieht, höchst geschranbte
Erklärungen, doch geniigeri sie, um die Thatsache fest-
zustellen, daß zum Mindesten ein Versuch zu einer
friedlichen Lösung unternommen worden ist. An-
dererseits glaubt die Köln. Z. eine schon vor meh-
ren »Wocheu gemachte Mittheiltxiig bestätigen zu dür-
sen, nämlich die, daß die englische Regierung ent-
schlossen ist, die« indischeGrenze auf der einen·Seite
bis Kandahay anf der - anderen bis gegen Peirvar
und Jellalabad vorzuschieben, um auf diese Weise
fich jederzeit den Weg nach Kabul offen zu» halten
nnd einersetwanigen feindlichen Vorstoße von He-
rat aus auf bisher afghanischeui Boden die Spitze
bieten zu können» Da dies »etwas mehr als eine
bloß wissenschaftliche Grenzberichtigung wäre, da
dadurch das englisch-indische Reich um 200,000 bis
250,000 Quadratkilonieter vergrößert würde und die
Behauptung des neu erworbenen Gebiets einen be-
deutenden jährlichen Kostenaufwand erfordert: dürfte,
sowerden inner- und außerhalb des Parlaments zu-
versichtlich viele und gewichtige Stimmen-gegen die-
senszPlart laut-werden. Im Lager der mit Jndien
vertrauten politischen nnd militärischetc Fachketctier
herrscht bekanntlich ja längst ein Zwiespalt der Au-
sicht über die Frage, ob ein von Norden und Westen
vordringender mächtiger Feind, d. h. in diesem Falle
Rußlanly am Besten in der indischen Ebene geschla-
gen werden könnte, oder ob es gerathener wäre, ihm
schon das Vordringen durch die Pässe streitig zu
machen. Die jetzige Regierung hält offenbar Leg-
teres für das richtigere und hat in dieser ihrer« An-
sicht einen einflnßreichen Bundesgenossen in Lord Na-
pier von Magdala, der soeben erst wieder im Par-
lament erklärt hat, daß Jndien nicht diesseit, son-
dern jenseit der großen Bergkette vertheidigt werden
müsse, daß zu diesem Zweck die Bezirke von Jella-
labad fund Kalidahar von England festgehalten wer-
den müßten und »daß dies das beste Mittel sei, um

»den Zeitpunct hiuauszuschiebety in dem die Grenzen
der zwei großen europäischen Mächte, welche Asien

unter« sichtheilenj znsammenstoßen würden« Lord
Napier steht mit dieser Ansicht nicht vereinzelt da;
aber da. aujeh die gegentheilige angesehene Vertreter
hat, wird die Einverleibitsigspolitik der Regierung,
wie? oben schon"beinerkt, noch eine lange und« scharfe
Kritik eciuszustehen haben. Freilich wird sie hinter
denEreignisseu einherhinken und an vollendeten That-
sachen nichts zu ändern vermögen. « . ·

. Inland
Dokpny 6.Miirz.-.Es ist ein eigenthiimliches Zu-

sammentreffen, daß der ,,Reg.-Lluz.«« gleichzeitig dieNach-
richt von der— Aufhebung der Quarantäne in
Wetlja nka und die Piittheiliiiig von neuen Vorsichts-
n1aßregeln, welche die deutsche Regierung im Brief-
v er k e h r mit R us; la n d neuerdings getroffen hat,
veröffentlicht. «Anf Verfügung des deutschen Reichs:
Gesundheitsamtes, lautet die letztere Kundgebnngy
werden alle aus Russland beförderten Geldsendungen in
Eydtkiihiieri einer Desiiifectioii mittelst Schwefelsäure-
dämpfetu ohne jedoch geöffnet oder durchlöchert zu
werden, in einem besonders lnesiir eingcrichteteu
Kasteii unterworfen. Die einfacheuBriese und Cor-
respondeiizen sowie die Waarenproben und Druckschrist
ten werden ii b e r O e st e r r e i ch nach Deutsch-
land befördert und auf »der russisclspösterreichischen
Grenze desinficirt, worauf sie in Dentschland selbst
keiner weiteren Desinfection unterliegen. ——— Die
Strengedieser Maßnahmen, durch welche der briefliche
Verkehr mit Deutschland sehr beträchtlich verlangsamt
wird, erscheint um so befremdlichen als ja gerade der
deutsche Delegirte der im Astrachaccscheii weilenden
internationalen Commission , Professor Hirsch, sich
sehr entschieden dahin ausgesprochen hat, sdaß alle
Pest-Befiirchtungen für die an Russland grenzenden
Staaten gänzlich« grundlos wären. Hoffentlich wird die
Maßnahme baldigst aufgehoben werden. —- Als volles
Entgelt für diese provisorische Erschwerung des
Briefverkehrs mag uns übrigens die heute nach zwei
Wochen in Kraft tretende bleibende Herabsetzung des
Briefporto nnd die gleichzeitig hiemit herbeigeführte
wesentliche Erleichterung in der V e r s e n d u n g
von Werthpapiereti ins Ausland
dienen. Bisher war die Versendung von Werthpa-
pieren ins· Ausland mit großen Schwierigkeiten ver-
banden: Geld- und Werthpackete wurden nur bis
zur Grenze frankirt und versichert· nnd dann von
dem resp. benachbarten Staate weiterbesördert, wodurch»
»für die Absender iuancherlei wesentliche Skhwierigkek
ten entstanden Jn- Anbetracht dessen beschäftigte sich
der Pariser Post-Congreß auch damit, für die Be-
förderung von Werthpapieren allgetneine internatio-
nale Bestinuniingen aufzustellen, welche es den Be-
wohnern Ritßlatids gestatten, Werthpapiere nach einer
zgemäßigteti Taxe im Innern des Reichs, wie auch
ins Llusland zu versenden. Jn der am 20. Mai
(1. Junijtn J. in Paris abgeschlossenenConvention
ist in Betreff der Packete mit declarirtem Werth be-
stimmt worden, daß den resp. Ländern gestattet blei-
ben soll, die Versendictig von Werthpapieren zu be-
schränken, doch sollte kein Packet auf weniger als die
Summe von 5000 Fres. beschränkt werden dürfen.
Diese Beschränkung, die s. Z. zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht werden wird, ist selbstverständlich nur
eine zeitweilige. Die Länder, welche sie veranlassen,
werden sich wohl bald überzeugen, meldet der ,,Reg.-
Anz.«, daß die Beförderung von Werthsendiingeii

nicht riskirt ist, wie es vielleicht beim ersten Blick
erscheinen mag. Als Beweis hierfür braucht nur
angefiilnt zu werden, daß. in Rußland jährlich Geld-
und« Werthsendiiiigeii im Betrage von über 2000
Mill. Rbl befördert werden und der Schadenersatz,
den das« Postressort für das« Verschwinden solcher
Sendungen im Jahre leistet, die Summe von 60,000
Rbl. nicht übersteigt.

—- Von Herrn Oberlehrer F. Biene mann
in— Reval sind wir um die Verösfentlichung nachste-
hender Erklärung ersucht worden: »
» Soeben erst von der Existenz eines mich betref-
senden Passus in einer Revaler Correspondeiiz der
Nr. 50 der ,,N. «Dö1«pt. Z.« in Kenntniß gesetzt, be-
eile ich mich zur N?ittheilungs, das; die beiden mir
zngesihriebeneii Dlusspriiche zum Bereiche der Erfin-
dungen zu zählen sind, woraus— sich die Folgerung
ergiebt, isaszsz ich die. Beistininiuiig des Herrn Prof.
L ö n i n g zu denselben weder erlangt, noch angeführt
haben kann. Weuugleich ich durchaus nicht gesonnen
bin, einer Provocatioii wie der vorliegenden nachzu-
gebeu, vielmehr über dieWahl von Zeit nnd Ort
der Veröffentlichung meines p r i v a t i m gehaltenen
Vortrages H e r r zu bleiben gedenke, so glaube ich
doch dem Herrn Prof. L ö nin g die Erklärung zu
schuldeu, daß ich seiner Beipflichtikng nur zu d e m
Gedanken erwähnt habe: die Lehre von der Selbst-
verwaltung, wie» sie durch Gneist auf Grund feiner
Studien über die englische CommuuakVerfassuug
in die Wisfenschaft eingeführt worden und nun als
die Lehre von der Selbstverwaltung re. re. Geltung
erlangt, sei einer Modification fähig, falls noch an-
deres Material, also z. B. das, welches die estländi-
schen einschlagen-den Verhältnisse darbieten, dem bisher
allein beriicksichtigten zur . wissenschaftliiiheii Verwer-
thxiug hinzutritt Dem ersten Versuch einer solchen
Modification der Lehre, wie er in jenem Vortrage
gewagt—wur"de, gegenüber mag einem in öffentlichen
Dingen wenig Versirten wohl das Mißgeschick passirt
sein, den Widersinn vom Gesagten herauszuhörenj

Rev al,«4. März. "
Fu Biesnemann

—- Ani 2. d. Mts. ist, wie dem ,,«Rish. Westn.«
aus Kasan gemeldet wird, der frühere Euratorgehilfe
des Dorpater Lehrbezirks, Wirklg Staatsrath Jwan
N i k o l"i t s ch ,

an einem Leberleideii gestorben.
Jn mannigfachen Beziehungen hat der Hingeschie-
dene in das pädagogische Leben unserer Provinzen
eingegriffen J. Nikolitsch war im Jahre 1820 in
Riga geboren. Jm Jahre 1840 bezog er die Uni-
versität— hieselbst, um sich auf derselben dem Studium
der Medicin zu widmens Noch in dem nämlichen
Jahre verließ er jedoch die Universität und wandte
sich mit vollem Eifer dem Lehrfache zu. Mehre
Jahre hat er zunächst an dem hiesigen Gynurasiiini
alsLehrer und· Oberlehrer der russischeti Sprache
gewirkt, sodann in derselben Stellung in Mitan
Nachdem er kurze Zeit dem Gymnasiitm in Rom-
gorod als Director« vorgestanden, wurde er zum Ge-
hilfen des Curators des Kasatischen Lehrbezirks « er-
nannt, um gegen Ausgang des verflossenen Jahr-
zehntes denselben mit dem entsprechendeii Posten im
Dorpater Lehrbezirk zu tauschen Bald. jedoch kehrte
N. in die alte Stellnug nach Kasan zurück, wo ihn
jetzt der Tod ereilt hat«.

——— Wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, hat der Minister
des Jnneren verfügt, die S t ä d t e o ·r d u u n g
vom 46. Juni 1870. in den Städten W e s e n b e r g,

Weißenstein und Baltischport zur
Einführung zn bringen.

—-.. Der Assessor des Tuckumschen Hauptmanns-
gerichts Alfred Baron von V i et i n g h of ist
von dem Dirigirenden der Livländischen Accise-Ver-
waltung vom 2·2. Februar o. ab als außeretatmä-
ßiger Beamter der Livländischeii Gouvernements-
AccisegVerwaltiing übergeführt worden.

-— Im Reichsrathe ist nach der russ. St. Pet. Z.
die Frage angeregt worden, ob nicht die Candidaten
der russischeir Universitäten zur Uebernahme von
Lehrämtern an den mittleren Lehranstalten befähigt
wären, ohne vorher in dem betreffenden Lehrgegerik
stande ein Special-Examen bestanden zu
haben. Der desfallsigen Entscheidung des Reichs-
rathes wird mit Spannung entgegengesehen.

Ja Ellen ist auf den letzten Sitzungen der
Stadtverordueten-Versammlungen das B u d g e«-t
d e r S t a dt pro 1879 festgestellt worden. Die
städtischen Einnahmen und Ausgaben balanciren mit
der Summe von 152,003 Rbl. 57 Kop.

— Wie der ,,Latw. Aw.« mittheilt, liegt das
neue kurländische lett i sch e G e f a n g b u ch
jetztz nachdem auch der zweite Theil desselben· beendet
worden, vollständig vor. Es umfaßt 530 ausge-
ivählte Lieder. . ·

Si. Ftsetersliukg 4. März. Auf dem Schachbrette
der Politik begegnen wir einer gesteigerten, geheim-
niszvollen Bewegung: die Steine werden hin und
her geschoben und augenscheinlich bereitet inan sich
zu neuen, entscheidungsschweren Zügen vor. Auch
das scheint keinem Zweifel zu unterliegen, das; der
Schwerpunct der politischen Erwägungen und Pläne
gegenwärtig wiederum auf der B a l k a n h a l b -

ins el ruht. Zwischen Rußlaiid und der Pforte
ist es anläszlich des Tocquevilleschen Finanzprojectes
zu einem wenig freundschaftlichen Schriftenaicstausch
gekommen, dessen Ausgang noch völlig ungewiszish
dann aber blickt man gerade in den höchstenszsisreisen
mit unverhohlener Besorgniß auf die bnlgarischen
und ostrunielischeii Verhältnisse, welche bei der in
letzter Zeit schärfer hervorgetretenen Spannung zwi-
schen Rußland einerseits und der Pforte unt« Eng-
land andererseits leicht zu ernsteren Conflicteu führen
könnten. —- Auch der ,,Golos« schlägt in seiner
neuesten Nummer einen überaus pessimistischen, be-
sorgnißvollen Ton an. Nach Darlegung der nichtvon der Hand zu weisenden Nioglichkeit eines Con-
flictes zwischen den Ostrntnelieii besetzendeii türkischen
Truppen und der· einheimiscshen Bevölkerung, fordert
das genannte Blatt Maßnahmen zur Sicherung der
christlichen Einwohner vor türkischer Willkür. ,,Frei"-
lich«, fährt der »Er-los« fort, ,,bildet für die Nuß;
land und dem Slaventhum feindlichen Mächte die
Anwesenheit russischer Truppen im Süden des Balä
kans einweit größeres Unglück, als etwa szeiitjmtes
Blntbad unter den Balkati-Cl)risteii. Rußland aber,
welches schon so zahlreiche Opfer zum Schntze dieser
Christen gebracht hat, kann sie nicht der Willkür des
Schicksals überlassen. Wenn aber die Westmächte
anerkennen, das; die durch den Berliner Tractat ge-
schaffene Ordnung der Dinge »die hulgarische Frage
nicht löst, daß nur die Anwesenheit einer anderweiti-
gen Macht neues Blutvergießen verhindern kann F—-
warum soll denn Rnßlatid allein sich zur Erfüllung
dieses Tractates, dem jede Lebenskraft abgeht, für
verpflichtet ansehen und das Einheimsen der Früchte
seiner Mühen Oesterreich (welches, wie Gerüchte

literarhistorische Materien geboten, von denen die«
eine, Mord Beaconsfield als Schriftsteller«, den
dnrch seine-politische Laufbahn angenblicklich wohl
interessantesten englischer: Journalisteii behandelte,
während die andere, ,,Goethe und» Bettina«, mit
ihren Beziehungen zu unserem größten Dichter-
genius uns einen Blick in die deutsche Literatur-
geschichte erschloß. Eine Brücke von der Poesie in
das praktische Leben bildete die Vertheidignng eines
gemeiniglich für recht unpoetisch gehaltenen Stoffes,
der schwungvolle Nachweis der »Poesie im Recht«,
und der vorletzte Vortrag »Die Grenze der häus-
lichen"Erziehnng«, führte uns recht mitten in das
praktische Leben, und zwar in die idealste Aufgabe
desselben, die Jugenderziehnng hinein und von hier
erstiegen wir dann im ,,Gesammtgeist« wiederum die
Höhen des Forschungsgebietes geistigen Wissensdnrstes

Dem Publicum unserer Stadt, und insonderheit
dem weiblichen Theile desselben, wird mit den all-
jährlichen Dünn-Vorträgen die Wissenschaft im besten
Sinne des Wortes popnlär gemacht, ihm wird ein
lockender Spiegel dessen vorgehaltem was in ernstem,
strengswissenschaftlichen Arbeiten der heranreifenden
akademischen Generation dargeboten wird — und so
gestaltet sich unsere Universität auch für die außer-
halb ihr Stehenden unmittelbar zu einer erweiterten
Hochschule. Dankbar wird Solches unsere Stadt
jederzeit erkennen und anerkennen! --i;.

Die Katastrovhe von Szeqeditr I.
Kaum lauten, schreibt der ,,Pest. Lloyd«, die

Nachrichten von der Weichsel etwas günstiger, so
laufen schon Meldungen aus Ungarn ein, welche be-
richten, daß die Stadt Szegedin durch die Fluthen
des Flusses Theiß, an welchem sie liegt, auf das
Aeußerste bedroht wird. Bereits seit Wochen war
ein stetiges Steigen des Wassekstandes der Theiß zu
verzeichnen, das um so weniger Wunder nehmen

wird, wenn man bedenkt, welche colossale Schneemasseii
durch die in der zweiten Hälfte des Monats Februar
in Ungarn herrschende friihliiigsttiäßige Temperatur
zum Schmelzen gebracht worden und» indes: Form
von Wasser der Theiß zugeführt worden sind. Als
nun aber Ende Februar noch anhaltendes Regen-
wetter hinzutrat, war vorauszusehen, daß die Ufer-
dämme der Theiß dem Audrange der gewaltigen
Wassermasseii nicht zu widerstehen vermochten und
fand denn auch am Freitage vorletzter Woche, wie
wir s. Z. zu berichten im Stande waren, bei Petras
ein Dammbritch Statt, in Folge dessen die ein-
gebrochenen Wassermassen die Szegediuer Gegend
überschwemniten und die Stadt unmittelbar bedrohten.
Dieser Dammbruch ist aber nicht der einzig vorge-
komtnene gewesen, die Bedeutung der Katastrophe bei
Petras war jedoch deshalb so groß, weil durch sie
Szegedin unmittelbar in Gefahr gebracht wurde.
Bis Dienstag Nacht letzter Woche war die Gefahr
noch 16 Kilometer weit nordwärts entlegen; dort
dehnen sich die Percsoraer Dämme aus. Seitdem
diese "in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch
brachen, hatdas Wasser die zweite Linie, den Sö-
venyhazaer Damm, dann die dritte Linie, den Bakto-
Macskaser Damm und den Algyöer Bahndamm be-
wältigt - nnd erschien in der Nacht zum Sonnabend
unmittelbar vor der Stadt, vor der letzten Brustwehy
dem Alfölder Bahndamm und an der südlichen Linie
des Baktoer Dammes. Das ganzewassersreie Ter-
rain beträgt kaum vier Quadrat-Kilometer. Alles
außerhalb dieser Enceinte — ein Terrain von nahe
100 QuadrakKilometer —- ist ein Wassermeer. Bis
Sonnabend Vormittag kam das Wasser nur allmälig
und sanft, weil es im Nordwesten bei Szekhalom
Abfluß in eine geräumige Niederung —- Feherto —-—

hatte; nun ist aber diese voll und gegen 10Uhr be-
gannen dieWasser sich zurückzustaueiy stoßweish brau-

-seud, hochaiifschäiimende "Wellen wer-send, an di·

letzten Dämme schlagend. Ein wüthertder Nordwind
peitschte sie noch ärger zum Zorne auf. -So grollte
der Plattensee an- seinen verrnfensten Tagen nicht,
wie diese Unholden Wasser. Sie wälzen Hausdächey
Schafhiirdeiy ganze Heuschober,«Baun1stämme, mit sich
heran, Zeugniß gebend von der Verwüstung, welche
sie draußen an den Tanyen nnd Häusern der ·zum
Glück nur schwach bevölkerten Niederung angerichtet,
von den Saaten gar nicht zu. reden. Hinans auf
dieses tückische, unbekannte Wasser» wagt sich kein
Fahrzeug, unten lauern Gestrüpp, Bäume, Hütten als
gefährliche Riffe. -—— Die Fluth ist 3———5 Klafter hoch
in den Szillerer Weingärteiy es ragen nur die ober-
sten Spitzen der Schornsteine aus dem Wasser heraus;
die Einwohner von Algyö und Tape wurden größ-
tentheils mittelst Dampfschiff und Kähnen eingeholt
und campiren nun auf den Dämmen und Straßen
Szegedins mit Weib und Kind und Vieh und Haus-
rath wüst durcheinander unter freiem Himmel. Die
wenigen Zurückgebliebenen werden vonVasarhely aus
versorgt Dorosma ist durch seine höhere Lage im
Inneren noch wasserfrei und verkehrt noch vom Süden
her mit Szegedim Auch die Staatsbahn verkehrt
noch. Ob die letzten Dämme « halten werden?
Gott allein weiß es. Wenn sie brechen und
ein großer Theil der Stadt zu Grunde geht,
so haben die Menschen es inden letzten Tagen
wenigstens « nicht verschulden denn was Menschen
thun können, geschieht. Auf der 12 Kilometer langen
Strecke des Alfölddommes arbeiten Civilistem Pio-
niere und Jnfanterie Tag und Nacht ohne Ablösung.
—- Die Physiognomie der Stadt ist der Gefahr ent-
sprechend: alle Geschäfte geschlossem Handel und
Wandel suspendirtz die Hauseingänge bis auf vier
Schuh Höhe vermauerh die Stimmung ernst, aber
gefaßt; die Ordnung wurde keinen Moment gestörtz
alle Straßen fmd mit Wagen bedeckt, welche Pfähle
und Faschinen auf die Dämme oder Habseligkeiten

Flücbtender führen. Jn erfahreuen Kreisen hoff«man, wenn das Wasser nur noch in der Nacht zum
Sonnabend abzuhalten war, den Damm soweit ge-
festigt und erhöht zu haben, daß nichts« mehr zu
fürchten sein dürfte» Für alle Fälle hat die Behörde
Sonnabend proclarnirt, daß im Falle der letzten
Katastrophe die Rettung über die Staatsbahn-Theiß-
Brücke gegen Torvntal zu nehmen sei. «

Die Situation war bis zum Montag, den 9.
März, 7 Uhr Abends, nicht schlechter. geworden, ob«-
wohl allstündlich ein regelmäßiges Steigen des
Wassers um einen halben Zoll zu verzeichnen war;
Durch eine am Montag Abend erlassene Proklami-
tion fordert der Regierungs-Cotnmissar im Hinweis
auf die der Stadt drohende Gefahr sämmtliche ar-
beitsfähigen Bürger Szegedins auf, zur Erhöhung
und Verstärkung des Alföldbahndammes auszuziehetu
Diese Proclan1ation, welche besonders dazu angethan
war, auf den Ernst der Situation hinzuweisen, hatte
zweierlei Erfolge: die reichsten Kaufleute, Handwer-
ker, Hausbesitzer arbeiteten persönlich und mit Dienst-
leuten auf den Dätnmen, viele Hundert Mann stark;
ein anderer Effect war, daß die Flucht aus der
Stadt noch stärker ward. Alle Straßen waren mit
Uebersiedelnden bedeckt. Die sich passiv lxcpliendeir
arbeitsfähigen männlichen Bewohner Szegediiis wur-
den durch Militärpatrouillen nach dem gefährdeten
Alfölddamm sistirt, um dort an der Aufhöhring des«
selben sich zu betheiligen. »

jklannigsaltigkn
Professor B r as s i n hat in einem am I. d.

Mts. in St. Petersburg veranstalteten Concerte
einen enormen Erfolg errungen. Das Pnblicum
war, nach dem St. Pet. Her» durch sein wunder-
volles Clavierspiel geradezu begeistert; ftürmischq
nicht endenwollende - Beisallsbezeugungen begleiteten
alle seine Leistungen. , .

.
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wzssezx sztvollenx mit der Besetzung »Ostrumeliens-. be-
krauts werden soll) überlassen? ——«—— Wie dem auch
sei, unsere Truppen werden fortfahren, in unsere
SchwarzmeewHäfen zurückzukehren und uns erübrigt
nur der Wunsch, daß ihre Heimkehr nicht durch.
irgendwelche« neueVerwickelungen gehemmt werde«

Je t lj a n k a istjsdjispe O u a r a n -

Tkzj z; «"e;"« u f g e h o b e n worden —- ist die neueste
erfreuliche Botschaft, welche uns der ,,Reg.-Anz.«
Heu« Pzstschauplatze bringt. »Auf Grund des Artikels

"s1407 des Quarantäiie-Gesetzes«, meldet der General:
Adjutant Graf LorisWielikow unterm Z. d. Mts.,
,,shwie- auf Grund der mit vollkommen befriedigenden

Resultaten; beendigten Musterung · aller Einwohner·
EWetljankcks und des Gutachteiis der dabei anwesend
gewesenen-Amte ist· heute vonmir die Aufhebung
der Quarantäiie inWetljanka verfügt worden. Ein-
geleitet wurde dieser Act mit einem Dankgebete So
bleibt nur noch das Dorf Sselitrennojq wo die 42.-
tägige Frist am U. März abgelaufen sein wird, ab-
gesperrt« Wie dem ,,Golos« geuTeldet wird,·herrscht
in Wetljanka, diesem dem Leben wiedergegebenen
Todesheerde, grenzenloser JubeL ——»Nach den ge-
nauen Nachforschungen des Dr. Münch ist die aus
sWetljanka in s die Dörfer Udatschnoje und Michai-
lowskoje übertragene Krankheit zweifelsohne die Pestgewesen, zum Theil die schnellverlaufende, zum Theil
die Rahmen-Pest; jedenfalls kann dieselbe nicht, wie
Einige annehmen, mit der sibirischen Pest in Ver-
bindung gebracht werden. -

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom I. d. Mts ist Se. Kais
Hoheit· der Großfürst T-h r o n» so l g e r » zum.
zweiten Chef des 80. Kabcirdinschen Jnfanterie-Re-
giments des General-Feldinarschalls Fürsten Varia-
tinski ernannt worden. - .

—- Vtittelst Allerhöchsteii Ukases an den Dirigi-
renden Senat vom 2. d. Bits . ist der Dirigirende
der allgeuieiiien Canzlei des Finanzministeriuny Ge-
heimrath K o b e k o , zum Wiitgliede des Conseils
des Finanzmiiiisters nnd Präsidenten der Commission
für Revision des Abgabew und Steuersystems er-
nannt worden. »

" —
—- Auf Verfügung des Ministers desspJntierii

vom 2. -d. TNts ist der Monatsschrift ,,Wort«
—(.(J.»1o13o.)-..für..die in ihrem Februarhefte erschienenen
Artikel: »An unsere ilcatisonal-Liberalei"n«, »Die Se-
natswahlen inFraiikreiclM und »Trades-unions«" in
der Person« ihrer Herausgeber, des erblichen Ehren-

»b1»«1«xgers Konstantin Ssibirjakow und des Collegienk
»Se"rsr«etärs.»Shemtsehuschnikow, --,.uiid·sz des Redacteurss
Titulärrafhs Ksoroptschewski,. die erste V e r w a r -

n u n g· ertheilt worden. . ;
»

Aitsycdbrssa wird den deutschenBlättern unterm s.
März («21. Februar)sgem«eldet: Gestern Nsiiniittag
hathiszer die, Be» st a tt u n g des verstorbensji kaisergi
YzYseziszDeutschen Generalslsponsulsg Dir: B l afu unter«
zahlrefichex Betheiligung und« niit aslen deingspzsjiange

Verblichenenjj gebührenden Ehren
stattgeftuidenJ Jn der hiesigen evangYelisch-lutheri-

sfchen"zjKirche, woselbst die« feierliche Einsegmsing der
Leichestattfand, hatten sich die Spitzen der Eivil-
undsMilitairbehördeiy das gesammte Consulsatscorpsis
und außer den zahlreichen persönlichen Freunden des«
Verstorbenen aus den einheimischsn Kreisen fast die
ganze deutsche Colonie eingefunden« Von Seiten
der Letzteren war Alles geschehen, um dein« Trauer-
aete einen möglichst feierlichen und würdigen Charak-
ter zu verleihen, um so auch bei diesem Anlaß ihren·
patriotischen Gefühlen beredteu Ausdruck zu geben.
Der Vertrauensmänner der Colonie hatten« «es sich
nicht nehmen lassen, das Arrangement der Trauer-
feierlichkeit in eigene Hand zu nehmen und die er-
heblichen Aufwendungen dafür selbst zu bestreiten. ·——f
Nachdem der Propst B ie n em a·n n die Trauer-
rede gehalten und die kirchliche Feier beendigt war,
wurde die Leiche auf einem sechsspännigen, mit den
deutschen Farben geschmückten. Wagen von den Leid-
tragenden nnd einer zahlreichen Ntenscheiinienge be-
gleitet, in. feierlichem Zuge nach dem Friedhofe über-
geführt und dort der Erde übergeben. Die Theil-
nahme für die Hinterbliebenen, wie an dem Sterbe-
fall überhaupt, ist in allen Kreisen Odessas eine all-
gemeine. «

Zu: sofern« haben, wie wir in der Most Dtsch
Z. lesen, in letzter Zeit mehrfach E r d e in st ü r z e
stattgefunden, die von mehr oder minder traurigen
Folgen begleitet waren. So verloren am 1"8. v. DE.
VUVch DE« ETUstUtz eines Berges am Wydubezkischen
Kloster drei Hausbesitzer Gebäude nnd Mobiliay
einige zwanzig Familien ihre Wohnung und größten-
theils-auch ihre Habe, ein zweijähriges Kind kam
unterden Trümmern um und zwei ältere«L.eute·tru-
gen Verletznngen davon. Bei einem eigentlichen.
plötzlichen Bergstnrze wäre die Zahl der Opfer je-
deufalls eine sehr bedeutende gewesen, so aber dauerte
der Yergrutsch von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr
Abends fort, was den Eise-drohten— die Möglichkeit
verlieh, noch rechtzeitg ·zu flüchten.

— geraten.
«

- Die Pianoforte-Concerte des Frl. Hippius wer-»»
xzetisprasxh durch· ein uns abermals bevorstehendes
Vo cal-Concert abgelöstx wie wir hören,
beabsichtigt die Sängerin Frl. Alexandrine v o n
B r un n am kommenden Freitag hieselbst ein Gott-«
cettiti veranstalteiip ··Der gesMiste-n« Ksünstlexikj,. ivelch e ·

sich in StpPetersburg und Dresdenausgebildet hat,
gehtvon Riga her ein günstiger Ruf voraus und
das vorläufig uns in Aussicht gestellte Programm
zeichnet sich durch Reichhaltigkeit wie durch Geme-
genheit überaus vortheilhaft aus. Hoffen wir, daß
der geschätzten Eoncertgeberin der Dank .des Publi-
cum dafür, daß sie-bei ihrer Kunstreise auch unsere
Stadt berücksichtigt, in reichem Maße werde entgegen-
getragen werden. - »

Alex» Sibiriucoffs Expediiion in das Silsirische
Eismeer durch die Beringsftraße im Sommer 1879.

Seit Ende December v. J. cursiren in Europa
eine Reihe unjklarer, zum Theil sich widersprechender
Gerüchte über dasSchicksal der schwedischen Polar-
expedition Die erste Meldung brachte der »Newyork
Herab« vom U. December in einein Telegranniie
aus San Francisco vom 10. December. Danach
hatten ~zwei aus der St. Lawrencebucht zurückge-
kehrte amerikanische Walfänger von glaubwürdigeii
Eingeboreiieii aus der Gegend des Ostcaps die Mit-
theilung erhalten, daß sie» im Norden» des Ostcaps
angeblich auf 40 Miles von der Küsteeitr russisches
Kriegsschiff im Eise eingeschlossen gesehen hätten.«
Die Nachricht machte sofort die Runde durch ameri-
kanische und europäische Zeitungen. Ohne genügen-
den Grund entstanden die lebhaftesten Besorgnisse
für die Sicherheit des Schiffes, welches, wie man
annahm, kein anderes sein könne, als die ·,,Vega.«
Jnzwischen wurden die bisherigen Berichte durch wei-
tere Meldungen von jenseits «des Oceans ergänzt,
ohne daß indeß die Zuverlässigkeit dieser Diachrichten
irgendwie nachgewiesen werden szkoxnite Es hieß, daß
das«·S·chiffnicht 40, sondern 10 Viiles von der Küste,
ziemlich geschützt in« einer Bucht zwischen einer Jnsel
nnd dem Festlande westlich vom Ostcap liege, und
daß hier einlTschuktscheiidorf im Falle des Schiff-
bruchs- Unterkunft und Lebensunterhalt bieten werde.
Auch wurde darauf hingewiesen, daß die ,;Vega·«
für die Ueberwinterung im Eismeere gebaut und
vollständig verproviantirt sei. Die russische Regie-
rung« gab dem Gouverneur von Ostsibirieiy Baron
Friedrichs, den Auftrag, eine Land-Expedition zur Auf-
suchung von Nordenskjöld auszufendem eine See-Ex-
pedition verbot sichvon selbst, da .im spWinter die
Passage durch die Beringstraßes vomEise gesperrt
ist. «Wie indessen Latkin in einer Zuschriftf an die
Bremerd Geographische Gesellschaft Bewies, ist die
Aufgabe der Land-Expcdition keine leichte, jedenfalls
jeitxe zeitr»anbende," da es inindesteiis 125 "Tage·er.f«or-
«edxrt, iisit eiiieisHeu«deschriiizxsxExpeditiosx avoir: Jkikiiisk
das Ostcap zu erreichen.

Durch Vermittelung eines Freundes inWashingtoii
erhielten; wir den »aus»San Franciseo,.den »21«·.··"·Ja-

« nszticirs «’"dåki"kt«e«li «V"·eric"ht" « eiiieszs izuvserlässigeti Maiiiieä
«der.sdie »Fühkszer" sderspbeiden Schiffe, welche dieszerste
P?-I.El3xixht-gebrexl2t.-hatten-. codes tlsserks-ke-Thoxiicis sP.o«pe«
ulld--,,åliorm-an«,genau-befragte; Nach der Miit-Fei-
lung sdieseskszszYieztlxcsfkx «.·Capit.-än «E. szHerend ca: Tfjin

spSan Francisco, erscheint der erste telegraphiszche Be:
richt insotveit bestätigt, « alsfEiügebdrene, welche um
;Mitjte«;»Qetober.z-ppn jden--b»ei·den Walerii in der-Pio-
verbäi ««gespr·orheliwiirderc, »in "die"r""·"Thatzausgesagt
haben, daß sie ein russis-ches Kriegsschiff« im Eise des
arktischen Oceans besetzt gesehen hätten. Unser San
Francisco-Gew"ährstnann fügt dasFolgende hinzu:
~Dspieser Bericht stammt offenbarvon eingeboreuen
Hiindlern.-(«.l’.radera), welchex von Norden kommend,
zum großen Koliutschiiiflusse südwärts zogen. Es ist«
die allgemeine Meinung der Maler, daß das gesehene
Schiff auf irgend einem Puncte in« der Näheides
sibirischen Festlandes südlich vom Wraiigellaiide sich
befindet, da gerade hier eine Blockirung durch Eis
am Wahrscheinlichsten ist. Mehre Eapitäne sagten
mir, daß in diesem Jahre einige von ihnen nur auf
10 MilesEntfernung vom Cap Serdze waren und
daß sich wenig oder gar kein JEis zeigte. Ohne
Zweifel ist die Position von Nordenskjold nicht weit
von einer Linie, welche man sich südlich vom Wran-
gellande zum Festlande gezogen denkt. Allgemein ist
man der Llnsichh daß die ~Vega« ohne Schwierigkeit
durch den Winter kommen werde, und selbst wenn
dasSchiff verloren gehen sollte, so zeigt das Bei-
spiel des Schiffs ~Citizen« von Newbedford, weiches
westlich vom Cap Serdze im Jahre 1852 verloren
ging, dessen gesammte Bemannnng aber von den
Eingeboreneti aufgenommen, verpflegt und glücklich
durchgewintert wurde, daß auch dann Nordenskjöld
und seine Gefährten gerettet werden«

» Indem wir uns dieser letztereu Annahme gern
anschließen, theilen wir einiges Nähere über die von
Herrn Alexander· Sibiriakoff, dem bekannten freigebi-
gen Förderer aller Sibirienforschungeiy zu organisi-
rende Expedition des Dampfers ~Nordenskjöld« mit.
Dieses jetzt in Malinö auf den Werften der Actien-
gesellschast von Kockinn imßau begriffene Fahrzeug
soll unter der Führung des Capitäii Sengstacke
(erstem Officier der zweiten deutschen.Polar-Expedition)
im Mai dieses Jahres durch den Suez-Canal und
den Jndischen Ocean zur Bjeringstraße gehen, und
von da, Nordenskjöld aufsuihend, zur Lenamünduiig
VPkVkkUgeU, hier an einer näher verabredeten Stelle
GUfH 71«’·"40« N. Br.«und·"l29o 30« O. L) jien vvn
Jakutskjkommeyden Dampfer ~Lena« treffen, von
»diesetn» Kohlenjeinnehnien »und, womöglich noch· durch
fkdiei Betfitxissttaße spie-Hex ixi .deu.StilkyOc-anj.zu’r"ück-
kehren. -

· Bei dem hohen wissenschastlichenbJnteresse,welches
sich an diese. Reise knüpft und das Herr Sibiriakoff
vollkommen würdigt, hat derselbe sich entschlossem
diese Expeditiom welche in» hydrographischer und
nautischerrPeziehung schon in Riicksicht auf den treff-
lichen Führer, derselben) Herrn Sengstackkz erheblicheResultate« verspricht, noch weiter für-die Wisseiischszaft
dadurch nutzbar zu machen, daū er zwei Gelehrte
eingeladen.hat, an der Fahrt Theil zu nehmen. Es
ist dies zunächst HerrBaron v.·Danckelman«n, zur
Zeit Vorstand des meteoroldgischexiBureaus zuLeip-
zigi Auf -EI1Ipfel)l1II1gik«-" v9.II»J34stx1s- PertheszT gerate-«,
phisrhem Institut erklärte sich Herr v. Danckelmann
bereit, die xExpeditioxi zu begleiten. Derselbe hat. die
meteorologischen Beobachtungen der Güßfeldkscheii
Loango-Expedition (Leipzig, bei« P. Frohberg, 1878).
bearbeitet und. ist auch sonst als tüchtiger Nieteorolog
bekannt. -.So erschien von ihm in der Zeitschrift der
österreichischen Gesellschaft für Meteorologie (1877,
Nr. 21 und» 22)« ein Verzeichnis; der im Jahre 1877
thätig gewesenen meteorologischen Stationen der euro-
päischeii Staaten mit Angabe ihrer Position und
Höhe, wozu die einzelnen Daten meistens brieflich
zusammengetrageu wurden, sowie (1878, Nr. 27)
eine- Abhandlung ,,Zur Klimatologiedes Here-ro-
landes.«;. sz ». «

Die Polarfo.rschung- des letzten Jahrzehnts hat
sich ausschließlich auf »die atlantischen Zugänge zur
arktischen Central-Region beschränkt, keine ders zahl-
reichen Expeditioneii hat» ihren Weg durch— die Ve-
ringstraße genommen, jenseits welcherunsere zuletzt

»von Capitän Long 1867
».
in etwas ergänzte geo-

graphische Kunde in weit tieferen Breiten aufhört,
alsdies im europäischenEismeere der»Fall ist. Um·so verdienstslicher sind die in diesem Jahre nach
der Beringstraße ausgehenden« «Expeditionen. Es
kommt bekanntlich die Bennetksche Fahrt der ,,Jean-
nette«, welche im Monat Mai Sau Francisco ver-
lassen soll, hinzu. Hoffentlich fügt es ein guter Zu-
fall, daß die schwedische Expeditioii irgendwo ange-
troffen wird, damit die Nachfolger erfahren, in wel-
chen Richtungen Nordenskjöld gearbeitet hat und
worauf sie ihr Augenmerk zu richten haben. Einige
neue Kunde über Meerw.asser-Tetnperatureu, Strö-
mung ünd Tiefen im Norden der« Beringstraße ver-
danken wir der Sommerkreuze des russischen Kriegs-

schiffes ,,Wssadnik«.1876. .Von Walern und Han-
»de"lsschiffet"i werdeii die Küsten der Beringstraße all-
sonimerlich besucht. Jm vorigen Sommer- belief sich
dieZahI dieser (amerikanischen) Fahrzeuge auf Eis.
Sigireibeni mit »den Eingeborenen Tauschhandeh und
zwar bestehen die Tauschgegenstände u. A. in Brannt-
wein, .Flinten, Piessern und sonstigen Werkzeugen,
Trich, Taba«k, sStreichhölzern,«.Piilver und Kugeln &c.-

Jm Ganzen« wurden 120,000 P-fd. Partien, ferner
"Walroß"zähiie &c. mitgebracht. z Die geographische
Kunde, welche« diestWaler in den letzten Jahren aus

dein Yteerxeziinz Diordeli der Beringstraße mitbrachten,
war, ein-e spärliche So erfahren. Yvir z. B., daß
Eapitän Keenaii »auf dem Nieridian von 1790 O. L.
»auf 730 "N.Br. war, und daß sein Steuerxnaiinsoben
aus dem Niast»»Lai»1d gerade voraus sah« »

· 7 Für den Umfang der geographischsen und über-
hauptwissenschaftlichen Erfolge wird· es entscheidend
sein, ob. der Danipfer ,,Nordenskjöld« noch im Herbst
von dersLena aus. dem Eismeere zurückkehrt oder«

den Winter über dort verweilt. Geographisch wird
es sich zuerst darum handeln, die von Ytordenstjöld

mitgebrachte Karte durch neue und wiederholte Auf-
nahmen und astronomische Ortsbestiiximuiigeii zu er-
weitern. Hierbei ist aber daran zu erinnern, daß
wegen der außerordentlichen atmosphärischeii Refrak-
tion und wegen der starken Kälte im Winter die
Ortsbestiiiiniiiiigexi der einzelnen Reisender: selbst bei
den besten Jnstriimenteii oft unter einander ab-
weichen werden. Jn zweiter Linie koinmeii die me-
teorologischen und magnetischen Beobachtungety na-
mentlich mit Unterstiitziixig durch einen oder den an-
deren von der Schiffsmannschaftz stiindliche Beobach-
tungen des Luftdrucks, der Temperatur &c. Von
hohem Werth würden die NordlichkBeobachtungen
sein, vielleicht dürfte es auch gelingen, einige gute—
Abbildungen von besonders glänzenden Erscheinungen
zu erhalten, die ja noch so selten sind. Jn dritter
Linie dürften dann noch geologische, ethnologische &c.
Beobachtungen kommen. Jm Falle einer Ueberwin-
terung würden Variationsbeobachtnngen nach Diog-
lichkeit anzustellen sein und· auch ein festes meteoro-
logisches Qbservatorium eingerichtet werden.

« Der neue Dampfer ,,N-ord"enskjöld«" ist ein· fis?-
nannter Eomposite-Schraubendampfer und soll gegen
den 10. Niai fertig gestelltsz werden. Die Werft
garantirt einen mittleren Tiefgang von 1073 engl.
Fuß und eine Geschwindigkeit von acht Knoten bei
guten Wetterverhältnissen Der Laderatini unter der
Unterkante der Decksbalken beträgt wenigstens 14,000
engl. Kubikfuß, außer den im Viaschiiienraum be-
findlichen Kohlenbunkern, welche 40 Tons fassen

-.sollen. Eswird ein Kohlenverbrauch von 450bis
v500 Zollpfuiid in der Stunde· bei obiger Geschwin-
digkeit garantirt. Die Dimensionen des« Sichiffes
sind folgende: » die Länge über-die Steven auf dem

» Decke 140 Länge zwischen den Perpendicm
lairen in Wasserlinie 135 Fuß, -die Breite
jriußejibord»s«72å«Fuß, dieselbe im Laderaum von Ober-
laute Vvszdenstüsxjdxs Oberkante Decksbalkeri 12 Fuß,

»eM(itspte1tiefga3x«g« kzkiifzzh4oeeTorxis Etodkem Gtzwicht 11 V,
Fuß. Das Schiff · wird mit Holzbekleidungkaufz

Ekseuspgiikht Icsostzipdsitqr und bezagriscijssidek
Dimensionen entsprechend den Forderungen des »Enlischen Llohd«, um die höchste Classe zu erreicheEgebaut. Die Steven mit Aufklotzriiig und Kielhölzerrfwerden vom besten »schwedischen Eichenholz augefesk
sztigt,» isOeckspzvojnizs besten schwedischHFöhrenholzsj szDke Spartteth Contraspanteiy Bodekstürzte— midsKielplatketr sind» aus schwedischeni Eises-zBalken und sonstige»Verbindungens von«’e1«i·glischej;s

.szYiate-rial.z· Verbolzungen im Krel und demsStevesTiso wie arich in der Außenkaiite sind aus galvariisis
ten; Eisen« »Das» Schiff wird» ..»:n»it etueuxxkVxrkrisrrejjt
gebaut, um den Propeller heben zu können, und .s"-dasRuder H zu leichtem Abnehmen in See eingerichtet;
Ferner wird ein Halbdeckachter in der sHöheider
-Reling, worunter» eine Ca·iite und Sitte "iir den1 . lCapitaiiz Steuermann, Zinimertnaiitr xijtzd spMaschinig
stets, so wie eine Passagierkamxney eineszProviantk
kammer und eine Panterie hergestellt "- .. ::-«

«

« . » (A.-Peter1nanns Mitth.)k-·sk
. jklannigfaltigcrr - » «.

Von einem der St. Petersburger Friedensgerkchtes
wurde in dieser Wocheder Geheimrath Fürst NikZTs
Jusfupow zu vier Wochen Arre.jst«verur-
theilt, weil er in dem ihm gehörigen. Hause auf dem«
Newski Prospekt (sriihe-r Haus-Benardaki) dieSaniå
tätsvorschrifteii in so gröblicher Weise verletzte,«daß.i
die etwa 600 Einwohner -deseolossalenxsdausesitkber
den Unrath, der sich in den Höfe-u, Aborten »Ja-»an-satumelte, verschiedene Ntale Klage zujiihreixjWdgdie

Polizei um Einschreitenzu ersnchen hatten; was-sie;
doch vollkommen «» erfolglos blieb, wie -sve«r·schiede1i;e·"s
Polizei-Protocolle bewiesen. Das im Gerichtsloealk
anwesende Publicum nahm«. selhstverständlich - »das; Ur-
theil des Friedensrichtershöchstbeifällig auf, »«

i « Alle nkstr II) o ji. » «»
Berlin, 15. (3.) März. Jnszsz der diplomatisckssrij

Welt finden lebhafte Unterhandlungen
sSchicksal Ostäftumelfiens statt. »Die Mächte-·si1id·«da-
rin einig, »daß bald nach devRiiumrtng diesex»·.«sz»Pr»o-Y,·
vinz Seitens der « russischen Trusopen-—seiii-Z:iisanin;i·."en-«
stoß zwischen· Türken und szBulgarea srüherjspijdezijz
später unvermeidlichistg Principiell ist
daß zur Erhaltung -des Friedens, im szQrientszsPsrZ
sichtsmaßregelii durchaus "g«eb«o-ten·. sind( «« «« «

«

J«Pa»risz··, 16.sz.(4,) PkäjrzzjszDie conservatipknzZei-«
tungen . veröffentlichen Yeinenis

. vom 16. März gegen! vonszsdenesfgause de? Ah-
geordneten angenommene, »je11enVii1iistern« eins-Brand-
mal aufdrückende »Tagesotrdtiun'g. I-"LDeJeI Pfui-es sagt :

»das Haus derzjAbgeordiieten shabe szsdte ·
fassungsmäßig zjjzustehendenszxgBefugrrisse ;

sein- Ausspruch .sei das Urtheileines nicht zuständi-
- ge« Gertc1)tsh«.9f.g.s-»als-I daherregelt; . ERHszHaus habe diessMcnrster anklagenskorinetrjiszs tekszfsie
aber nicht verurtheilent können, Loh-ne sieåzukkljsisknz
es könne versuchen, ihnen ihre· ,p»ersönli»zzrhezxeseit
zu «ne«hmen, aber nicht ihre EhrteqaiigreisxeuL
Piinister erklärten, hdiesejTagesordiiuxrrg rnrkztzekxzrgzkexx
dem Urtheile der szYation zuvtjzbergedetkzzgdqgz FJYYY
III! »sfsictel« VswsssWcht»skUexAsIzshlsx—ppgs»sVexåziZ

..derungen" in den P"räfec·tenstellen.»sp.
»»

z;
- schreit, 15. (3.)»«»Viärz.sp Laut Otachriehteizisp

Janiua sind die Unterhandlungen zwischeritzzdezxzs tizixz
kischeit und griechischen Bevottxnächtigtetr szBetresfJ

»der Grenzregulirtiiig beendigt. Die ReszxiltatezzsijiE
rein negative. Jn Epirns und Thessalien zeigseiigsirhz
beträchtliche »Jnsurgenten-Banden. Täglich; kfijxdkxizzk
kleine Scharmutzel mit dentiirkischenTruppexkzstaxtz

-—-—-—-——--- -« · «. TIT-
. . FY « . « .» «: zsxsig

. dpektaLEklegramtniei
der N e. u e n » Dö rp t s ch en Zes Wien, -Dienstag, 18. (6.) . März. Diexljetzjell

Nachrichten. »aus z e g e d Hi n; gnielden, z· ·,dgßz Azpon
etwa 10,000 Baulichkeitetr der Stadt bisheF ·""gis«g»egz
82Q0, worunter 4800 Vsohnhätiser, eiirgestiisrzt«s·.szsirid»sz..
Man schätzt die Zahl der UnigeEom·-.nenen aufs »gegjåxj
1900 Personen. Der Theiss ist seit gestern? .-—«ge-·j
stinken. J: . «— . — —

« Bahnverkehrron und nach Dort-at. » ,»·.-"t·«
Von Tor-nat mirs) » ist. Pier rsbnrgr Abfahrt 7

Uhr 14 Mut. Abbe. Ankunft« in Tapa 11 Uhr— 51 »Ein.Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr· 31 Acht. Nachts. xAiiknnfxin St. Peterisburg 9 Ubr 35 Pisa. Vornsiittagix .
»»

u«
Von Topp» sinkt) isten-il Avfshkt 1 uhx-.e..-Vk-snkMittags. Ankunft in Tapn 6 Uhr Vach·m- Absahrstxvon

Taps 6 Uhr 55 Min Abdu AnkunftJn Neval »»8 Uhr37 Mit-c. AbdLL «

-.

«« i . i «
. :

Von St. Petersburkx tmchcsdorpatx AbfahrtsUhr Abbe. Ankunft« in Tapsz ·5 Uhr 58 Pisa. Vkorgcnsz
Absahrt von Tapo S. Uhr 28 Mut. Niorgeniix Ankunft-»inDorpat 10 Uhr 33 ålltim Vorm. »« «s Von Revis! nach Tor-pat- Abfahrt 9 Uhr 37 Miit;
Morgens. Ankunft in Taps 11 JUhr 58 M1n. Vorm. Abfahrt
von Taps,12 Uhr 33 Niiw Mittags. Ankunft in DorpatsäEUhr
31Mi·«.-N-chm.-- » «

·»

. » «?

Be! Angabe der Zeit 1sti ziiberall die Localzext De;
jedesmaligen Ortes verstanden; - « — -" » v»Die Preise der« Fahr-»B1llete:von Dorpat noch: Tapsz 1. Classe B· Rbl.« 98 Kinn;

Z. Classe? Abt. 99 Kop., Z. Classe l RbL 53»K’op.; - « ssisF
von »Don-at nach Mievali 1. Classe 6 Nin. 71 Kot-»

Z. Classe 5 Rot. 4 Kop, Z. Classe 2 Rot. 58 Kost;
von Torpat nach Wesenbergg l. Classe-I NDL91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kvvjä Classe 1-sp«Nbl. 89 .K»""op.
von Dorpat nach Petersburggszjx Classe MAX,

25 Kuh, Z. Classe 10 Rbl Ixfis Kop., 3.«Ciasse»"6-s5 RbisixKoxsdIz
- "Courst1cr1ch-t. «« « « ·
R i g a e r B ö rs e-,. L. März 1»879.

, « , Gern. Verkszsfäufzz576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- « bät-·:- 93733Zu« »» », 1878 . . . .

—- -«93;·-«98«Z
By« LtvL Pfanobriefy unküsndd . . . »—- 102 101
5-;J4Rig.— Psandbr d. 'Hy»soths-Ver. ; .« «— . 1«0l.. 100
Bauiiche Eiseatxgticiiku i; 125 .

.:
. -—. s 50031 994

·-·«"«—«Fa: viernevatzjtspsskkajxiik
,."..Dk.aE. Msttvef-enxx..sss« :.·- Tdstfselblskti

Yene DörptJche Zeitung.JV 54. 1879.
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i Das Directoriuiii des Livländifchen Vereins zur Befåtdes « i . · n -Td· -.A.V.ZSIL S. i rang der Landwirthfchaft und des Gewerbfleifpes bringt hier· Gelehrter -n’ m«
...«.... mit· zur Keuntiiißiiahme des betheiligten PiiblicuiiL das; bei der- am 4. Zu! C - - ZUMTZ -

Allen Verwandten und Freunden die Schmerzliche Trauer— Mars; C« sksplgten 2·lUssp9sUUs· VI« 100 Ftkkck HAUZHYIJZISVB · «6 Uhr « ·.

»,»z».z«,», das, heut» früh die Oblrgattonenfo gende Numinein gszogeii war en fin . ie iii osung »· . S . un g« ·.
·

. a l) t l s derselben nebst Zinsen erfolgt ·aii den Wochentkigen Lands-l? Uhr durch !. la« , e Herrn G. von Sieht, Secretair der Oecononiiichen Oocietatk igeh. sohlossmanu Nro. « · - - z Ugls UVJZFJFUUZHDHPR TFOUULVCFnach vollendeten 70. Lebensjahre nach langem schweren Leiden 25 51 52 64 65 70 ·81 «84- «l 85 l— mst Mit-»Wer« Fåsbe alsgånssszspss
· Slltschlafcll Ist.

du«-si- e. us« leis. 153 183 395 309 J? sog; Es? Z sankvH Zu: wuikkchzziigleilchsdcißzxzt· .
·»

- « . . - etr te e ie e «vie a berge ten m .

- Dei· Herr Stndirende Alphons Nachdem der hiesige Einwohner H« 4531 437 446
· 45F3 489 ·· 491 498 g« ? « « .

Balfour ist exmatriciilirt worden. Ferdinand Stamm zufolge des O« 530 521 529 530 5H9 »· + 568 73
Dctpch VM 27. Fcbkllct 1879. zwischen, ihm und dem Eduqkd 576 580 H9O So? 619 620 624 654 859 ·H— ·« «

s—-

.·
.-

« RMOV Mkllksklt ·re inann am so. December v. J. 706 713 734 730 763 · 734 783 790 798 ·« " - « « «Id - .VI· ZW-
.. SSFIL.T"mk".k...sl: abgeschloffenen nnd aui is. Februar 304 810 V« 820 806 s 860 897 903 908

vou sitt-ten u Pinselwaareii b'll'««Da die Herren Studirenden Alexis d· J» sub N« 31 bei diesem Rath« 915 925 927 928 941 950 952 965 967
»» Preise» Be· »«- US·

Baron Girard de Soucantoii, cokkohokjkkkzz Happ m« keep« 9iB 983 1119 1245 1259 1273 1301 1342 1360 · —G· Mauer· Bä»8t»·»»lj»»·«ThkoDvkNBtluder,ArthutSkAkil«- Verkanfcoutracts das allhieriiii 1369 s i . I - uiexuuueksikussuioj · «

Valentin Wittichespvsky Und Georg Z« Skadkcheil sub Nr« 327 bespsmc sämmtliche Systeme der anerkannt vorzllglichsteu . Ein ältere « ·
LETUVVVEVA i« DOVPAT Ukchk Weil« Wohnt-aus sainuit Appcrtiiieii-tieii, · s· «· s l " s ««

«-« «
treue-sind. so werde» dissciiseii so» wuchss und« aus«-sie. s» in« Hadmzsosnagn . I Wllsihllke-«Einen!Kukfckkkchkllllslkvsksitässllkklchke Lösabgetheilt worden, fürdie Siiiiinie s ·. · · J di» »Ob«» K h I» H«unterAiidrohiiiig der Exmatriciiliitioii w» 2500 Abs« S» kznfkich gkqgh « von « · . ·. » gesucht. «Zuse;sskkhocseekkbxkklflkrriiflll,dsötiiittellt Ullfgsfvkdektzjch VUIUEU ritt, hat derselbe gegenwärtig zur Gkjmmks Nzimsis E (J·9« i« skaggsghikscigY « Janus-unser. Nr. FoYvou ioxälfllhrUfTAAEUI S« Tit) VIII« Vehokde Beficheriiiig seines Eigenthunis um dumm-»Um Gesellschaft auf» Leide» · « Vtlkmkktsgss
VUVWTA z« M« un. den Ela einer a e ißeu Edici . - -

·

·- « - · - « . - · · «
-.-:«;-«:.s.1;k:-.: OOZDUUINeun« Neun-vgl« ilillilssullikt lvekdell Unter« Vekücksichtls Ausstellunsen pkeisgeltkåtlls Maschine« nach allen Theilen dcixlsrdc (s. Gar—-

·· r. ZU. Sen. FJTom erg. - s· . . -9 ». tl· b DE· Hk »« » · · ·· , -
·

«.

«

.D«·k Hkkk STUVEVEIUDZ HUUÜMIV Mägdendlezjtzksxx eneuliiklkeyal uniitUingegend sind seit Jahren laut Verzeichnissviele Idiins sslbsllxkitVusskkSss STPBSSULÅESOTfCEE-
Baum« Fö lk e Its ah m hat die Dorpat alle diejeniqelt welche· die· dert Maschinen iui Betrieb und verkaufe- ich, um dein geehrten Piiblicuuil SårrirbtessckshSo ··p··:sE«’·»lBs1··-»H·H?»k·kn:Universität· verlassen· «·

·
··- ·«

·

» i·n Jeder· Hinsicht entgegen zu kommen, anoh auf inoiiatliche nnd woeheiitk », »F· -·P) · -.x.-··it b· c» U«
- - Zurichtbestciiidigkcit des obeiwahiiteih geh« Akzzzhjmspen »» z Ruh« z» - stitlildsopbittsfchmzsasrtommovenD·«pat« «« W« Febum m« wischeii dem Ferdinaiid Stamm und

«

- »
«’ P n - mit Marmor-Matten find iiorrätiiig beisum: Meist-up. g E» »d.F»»»»m»»ab echspsspmn di. comjitaiit iiiit 20 roeeii ue« - . . -»»,,;»»,5z,«,,,.-«;»z,zk,»»;»Hitilifhcoiiltencts dnfechteiy goder wider Alleinjge.s» Dåpöt für« Reval und Umgegend « ··sz s s-D« Verm« Studspendcszl Yuexaksp die geschehene Abtheilnng des in - «

«· EØITUICIIOUOs I III.der. sfsptglagp åmp cFCsimnikG l ·

Rede stehenden Jmniobils von dem " «.
«« singe-«, mjiverschluss· · · . lM «« B« -«.zgdorsåaktwdsilij 21.e rilstslxtxvet assem Grundstücke Nr. 256 etwas eiiizus TIERE» «· HFJILIZU Appsmtsvs kkklbsk IF jOM IT Z· I · «·

· -
-

Yspcnm Lamm» wenden haben, oder dingliche Rechte ·· H» K ·G-»,»»,»» «; Sacke» · : »so :48 : ·»ist gebkfuei bis 11 Uhr Abeudd
Htr.··;255. S»ecretär: F. Tombertix ZU! YOU! VEVkUUfkEILJIU!UO»b!I- WEIchE e 9 Bude-sie. iuk sur-asterisk, « so» ·»,« ei «,,« , « · sent-h Altes-ständige, ·
. «Sl·slldlkcll·dg- IV l U lli d? Hypctlkhckcllbllähsk ·dlcsdck ·S·t;.dt

SU- · -

«

-»dann, du: e. Miisz im. vderduf dem in Rede stehe-XVI« Im· B« - . ZIFpHTTOkJU mwwmspea
, 40 », 33 J I Kleid-IF aFsoikkusaumsYsZillduzYaZElT-T«-« Reciok Meist-no. iiiobil ruliciide Reallcisten privetkschts H F Hund«-tu, · , as· , 32 , noch« i» kukzssiskzsii uuu «« bit—Ist. Sen. F. Ton-been. licheii Charakters oder endlich Naheri » G H·· Ist-indess, · ,IF- Zg - Ikgsxkkrsiseu verfertigt von · .IF« « «« - rechte eltend ma en wollen desniits ·»M

§« Livoolv- is «T. Mai-kann ·« «MWWUEÆX DOMAIN« telft gufgefordeis nnd auxzewiefem -

« · R. X;WHCOXHCIMVV«2.... · : IL.I«..ZF—:
».

Dlskktstsssss Nr· L. Heerde-interess-
··'·"···

. solche Einwendungen, Ansprüche und ssssjsskn Gn
- · den 9· c« Rcchlc blllllcll Vkk Fklst Voll eitlem · Ossnqsnopax w§ use · · · · EIIIICDIIIÄCIIS link! ·
«eainiena us -

«· · en· i zum· . ·ri ·
·

.«
·

··
z - z H« ·

2 ». des beidiefeiii Rathe m gesetzlicher Weile FJIJUIHHJTTTLLUXFJ qssssxkrixäjstztlzpyzzlasslzrszx Its-III« Mk) ag m« fu«-Poe ·HYGZHIICTEHUS V« EVEN, ssz"s,’sålrss«sz»seltegsnZudzskschssdjjjss L——-- ssseprepex H enge-ern· 71
«..CS-ICCII« U· ckskllkielksällstlkiks , knüpft dir Ratt) die nusdrückliehe E« s. « s « «» «·(. singt-Verliert iu der— Buchhandlung Verwarnung, daß die anznnieldeiideii «·«·-——-··

«·—·;·-·
«»

«

·..······ · U! Jlmgks · ·a aEinwendungen, Ansprüche nndßechte, IMPOsp VIII »F « wügsphk »Hm· Steg, akzstzzztzszszzztyjzw
·· spAslsjgerichtlich constituirter Cum- wenn Pereu AIIMSIVIIIIS U) V« PG verkaiiken eine Pakt-le alte-Frei« «· · « . starr. Zu erfragen Petersbuiger StraßeEs, pkk Cpykgksmqsse des hie. reintorisch auberanuiten Frist unter· ««- i - sc. you» links. «·

fågensiicåiifnianns ldchGildedCxh E. FIEIVEU spglksfddek Pksitgzlssvkk Unsere«hour ou bringet hier nr zur lese« U« OLUIX ZU lIIILEII "S
. .

,

«

,

- « «
«

- ·

Zkgkåkgig dqßCeiu Austkerkdhuf des gsrzvdesaiitkiiskiiejeiiigsi Pfktiiigiingåii gkeei·gnet, und» tltsä IvcsllkHtodu besonders: bi]l·ligen ······· A······(Z·E·E···I··E·I·ZLT·,L···,·.U
exegten oncuksma ege örigkn ··Ic c! ro en Oel« U lo·en, we c Felsen · (J · · « B«· . ·Waciienleacrs stattfinden und des; das ähiiißsgädiidiiikgliiädsiv Våsfhtvssgivss IF» YYFOOMTkYskiiHHZk XVIII-Fuss«bisherige. Bndenlocal zu diesem Zweck einein er hrac n irten ·mwc·u un« Im Hause Stein-stiegen.Miihieustikaåsiu

u. DW
täglich. von 9 bis i Uhr Vormittags Jus-besondere wird der uiigestorte Z—- · « « · C ZIIIII 111-El!Un? VII« P! bis. 7 Uhr NUCEUWUSZ Besiklmd DE? ETSMFHUM «« d"«««· szuRegenmänteln i. i7» Kur. bis. a. sie-kaue- dsk need—-gcqffuet seit; wird· · hier im 2. szetadttheil sub Nr. 32·7· --åno· --

»An d» Äåyenüschen Ma·»»·«· ·Zxksixxksizks«.2;:i«:::::.;«Zinses-gis; ON!- Pi II« EIN-Ists« i
seit; is«

»« i
«

Juni. us ikzsigkzchu Mscsiikuks Miso-Moos . i Wohnunge a · · Zugesichert werden' « s ··

von und eine von Zimmern mit
eingerichtet hat, in weidet» Plättwäsche JngjdßxxjxtsnNxfkxghicptilplik«igkgzekisgnkx - szsute . Wiizthscheiftsbequeurlichk iten zuszvermietlierr.jegliche: Art, wie: Herrenhemdem Kragen. Rathes d« Stadt Dorpat: ·

Das Nahere bei Herrn Kotberg daselbst;Mancheitem Fenstergardinen u. s. w» " Ins» bürqes».»»e»st.r Rupsser aus lcuustguss a50K,60 K» · -
«·

-·············'·

M Bist« M« - ;«T».k;.T-2.«:..«:.:1.z.k. :2::ss2«::«x:.x:: H] « HBotanische Stgsse M. Zkesaus Jnselberxp i. und llxirtoskfijr 3 Plåikiickh Wiese? a . EI: To einenllkleisrn ztt Vskällethsslp bki«·"s«—«·-—···——·—««-"——··i i
.

« - · äu cis-u XI is · ,os· ei: anicus ers-wann, ».t -·B« twlrdStdn-zool. hszbkaaohsqjawszlsang tm. xxikken werden in Zahljuik angenonp d. 25 K. per G. und 9R. per Pud zkznwalilh 11. Ringe.
M« ·o ·gesucht im Hause Essen gegenüber Heu· Talpestszelss tm« b ampsnsz empfiehlt? A IsasakszzozoC« Ullivsksikåks - « telåiigniciiiizslcgja dir. IF» arg, an

Es wird eine ältere · s «
,

j 1 c «« ’l c ·.H· W- ;
» iK· Damen-Sattel Ws3sE Go 3 e,.)k,.«sq««·« r««« s R«

mit guten Zengnisfen aufs Land g·- Man nehme zu einem Stofj werden gekauft Breitstrasze Nr. 7. Ess- ···i"J«iIc?F«äIETt)·(-·E"""«"""""«"«"«"«""sti l Verlfm crte Gartenstn Hans Milch für 5 K . 2 Iltlk echte · . , · » · 1
··Ast-sey bHomeW 1 Treppe· Revaler PreSsohPefe· läge die-i lOOIIOOOOEIOIIZIIOOI in schöner Qualität bei ·a JPLJ Eil· .. Its. II gar·

,. s u c« s« en i me · -Lentables i—-—— SSIUC kurz Vol« dem Backen m l) .———.-—B« selben jin Hauses. Acluxtb neben
? s 1 uartier a warmer Milch ·.

.

· · dem Handwerker— Verein— DsselbetX 2 I U 1 llHi— d i« d l 1 d - H« Herren Und Dame« as· F, «.9I.«P.»»UJ YfqwzspzzjzpqllpzDYYOG kann der Hund von dei- Hausfrau
mit oder ohne Gatten wird vertan? au- uni verfa we« a sdalm asplt ME- okalb Psspchki matespssk etc· f Kinde-neu IS Nimmt-due) ums) M CMPTHUSSU Wskdsns

».« · «« l' wie mit gewöhnlicher« stofbieis em fing in reicher Auswahl und Eies-litten ev« «« ·l «« Ustplvicisvs v! sit-te «·

·. ·Auskunft ertheilt das . . »

l) l -««»»,»H»,9 »« »«»,m»««z, «»,»,« ~»»W u«h f »Dienstmqmpsnstitlll hefeß 80 erhält mal! stets sicher l Smpåehlt l)Efptkf hsl h - f « l · W ists ssiiv Usssiissisin us« sssvs emi- .
-. · gutesWo sc lUSctkGIKISsBIOcI. Hugo ins nie; noli-ask uzxxap n? iigsgtlms nach Fellin wird gesucht Blum-pp

· · THIS« DAMA- ÄUY gktkgm Ritters» ! ——.—..«....«.. j nifiuaaiilrajiiw in:Fwlklkklgsillantel «MPOj! . G·«s«!"«"«:« ! "««""«-’««"««"M «« W ANDRE! .
. » uud qjaokeu ·. « Gartenerde ilspgeelägkelltiiliid liefert dieselbe« xmoh wird unentgeltlich abgegeben in der; «—· r« , Z Ulkcsitsiskkcn ·--Leiekeinwen- wüåwünsäeL--T - g

. «L ««t b d de d« l« . !tt·V it f · is Oe» . AVIETJEIIDO .·P. + MCWÆUFEUY ! vfdålzeilcifxlcitjsykilevsptki em Hause e HMUIEuer« Papa«- am year-en Werks; l 111. Erkennt. verkauft das Gut Techefeiu jZu besehen beim Schnldieiier Taube. s. send. zur. eesimik v. Guyet» » ».
-

set: de: Musik: gesenkt. Durst, Dei: ei. März. VIII. . « Verlag« uns. Mantel-n. «



Illeue Diirptsclje Beitun g.H - Eticheint,tåglich, . «
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Ausgabe um 7 Uhr» Abbe.

Die Expeditipxk ist von 7 uhc Morgens;
bis Uhr Abends, ausgenommen von

« «I—-3 Uhr« Mittags, geöffnet.
Zprechsh d. Redaction v. 9-—ll Vorm.
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Y eingehende Jujerate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpuözeilr. » .

Abonnements
aus die ~Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entgegengenommen
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stellten, Aus WetljantapDie ärztliche Besichtigungs . »

· Neuefte Post. Te«legramme. Locales Der Han-
del Rigas i; J.«1878. iTreitschkcs Deutsche Geschichte des Neun-
zehnter: Jahrhunderts. »He-nd« undsVörscniNachtichtenx «

» Feuilletsm Die Katastrophezin Szegedin 11. Mannig-
faltigesz , v
-c « politischer Tag-obenan.

·" " . « » Deu7.(19,)März1879.·
,«;;Muszte sehon die von uns im vorgezstrigen Platte·

wiedergegebene sAeußerutig der« Agetice Gånårale
Russe daraufschließen Lassen, daß der, versöhnliche

Fort, der in denjletzten «Wochen durch die liAeuße-
rungen der maßgebenden Organedes Auslandes ging,
keineswegs zder ,Reflex der , that-sämischen Beziehun-
Ikididktspfctoßnrächtep gewesen, sp liegt heute »auch
von, Anderes: Seite · eineBestätigung .dessen vor. Auch
ist«e»s, nach» der Darlegung des Londoner Corre-
spondeiiteu der Köln. Z» nicht schwer zu begreifen,
wie, ·«di·e»sp- Angabe entstanden, daß England »und«
Rlxßhand zu einem Einverständnisse in, der -o·rienta-
lisehenFrage gelangt-seien, welches außerhalb der
Sphäre. des. Berliner Vertrages liege, ja, diesen so-
gar»;in» wesentlicher! Puncten "zu nichte machen würde.
Die— Heimkehr Layard’s, der· xaus seinen mannigfachen
Erittäuschungem die er in der Türkei erlebt, wenig
Geheimnis; niaehtz die Sendung des durch Tact und
versöhnliche Haltung ausgezeichneten Lords Dufferin
als Yotschafter nach Petersburg zusammen mit den
Schwierigkeiten, gegen die England im Nordwesten
Indiens und Südosten Afrikas anzukämpfen hat,
mögen die Vorstellung erzeugt haben, dasz es Eng-
land willkommen sein niüszte, ferneren Reibungen mit
Nußland, selbst mit Aufopferung seines bisher iu der
orientaliseheii Frage eingenommenen Standpunctes,
vorzubeugen und in ein· freundschaftliches Verhältniß
zu dem großen nordischen Rivalen zu treten. An-
gesichts der Haltung, die das englifcheMinisterium
vor, während und nach dem Berliner Congreß ein-
genommen hat, war dies —·— wie der Correspondent
der stölnzsz sich auszudrixcken beliebt - eine grobe
Verdiichtigungz aber da sie in der englischen Presse
selber keinen Widerhall fand, wurde es in England

Vierzehnter Jahrgyangz
selbst von keiner Seite der Mühe werth befunden,
ihr entgegenzutreten. Desto häufiger geschah dies
von anderer Seite. Die beste Widerlegung jedoch
findet sich in einer Depesche Lord Salisburtfs vom
26. Januar an Lord Augnstiis Loftus, welche eigen-
thümlicher Weise nicht in London, sondern-in Wien
zuerst der Oeffentlichkeit übergeben worden. Diese
beweist entschieden genug, daß die englische Regierung
ihren in Berlin eingenommenen Standpunct keines-
falls bist Ende Januar geändert hatte, und . daß »ein
gegen-den Geist des Berliner Vertrages gerichtetes
Einvernehmen mit Rußland ein reinesiHirtigespitinst
war. Seit Ende Januar ist durchaus— nichts ge-
schehen, was England zu« einer Abweichung von sei-
ner bisherigen-Haltung« gegeniißnßland hätte vermö-
gen können. Sein freundschaftliches Verhältniß zu
den» übrigen- Großmächten bleibt ungetrübh in Afgha-
nistan haben sich die« Dinge für England glücklicher
«gestalte»t, als. es selber nach dein kurz-en Feldzugeshiäite
erwarten können, und daß der Verlust von einigen
hundert Mann im Zululande, so empfindlich er auch
an sich ist, die englische Regierung vermoicht haben-
sollte, von ihrer bisherigen Haltung-gegen Russland.
abzuschwenken und » wirlassen den Eorrespondew
ten. desKölner Blattes reden --einen stillen Treus-«.
brnch gegen die übrigen Berliner Vertragsmächte zu
üben, wäre am Ende doch eine ; gar » zu ungereimte
Voraussetzung.--s Lord . Salisburh wollte jedoch der
rnssischen Regierung ihre übernommenen. Verpflich-
tungen wieder.keinnlal. zu Gemüthe zu führen. «

Die neueste Nummer der Nat.-Lib. Eorr. schreibt
über die LagespsdesDeutschsen Reichs-« l»-,,Nichts ist
für den; gegenwärtigen» Moment» »bezeichnend-er als das
fortwährende Schwanken »der politischen. Stimmung;
Im Zeitraum einer.Wo.che.» fäll»t man aus yseinem
Extrem inszanderek erst wird von Verständi-
gungsbestrebuttgen mit einer Bestimmtheit gesprochen,
als ob dasConipromiß über die— Zosllfrasge bereit-s
eine abgemachte Sache sei, und unmittelbar »dur-
auf treten die. Gerüchte von einer bevorstehenden
Auslösung des Reichstages mit einer Sicherheit auf,
die, wenn sie begründet wäre, jede Hoffnung aus eine
Verständigung durchkreuzen müßte. Zu verwundern
ist das nicht; unklare Situationen erzeugen naturge-
mäß unklare »Vorstellnngen. Und unklar wird die
Situation bleiben, so lange- bestimmte greifbarelVor-
schläge dersjsiegierung nicht vorliegen. l Erst dann
wird» sich die.Möglichkeit oder Nichtrnöglichkeit seiner
Verständigung einigermaßen überblicken lassen. Ju-
ztvischell»szhabelc» unseres Erachteiis alle— Parteien drin-
gendes Veranlassung, »das, Gespenst der Auflösung
niöglichst ruhen zu lassen. In der That verwahren
sich auch alle Fractionen des-Reichstages dagegen, den
Gedanken der Auflösung angeregt oder gar befördert

zu haben. Und, wie uns-dünkt, mit— Rechtg Ange-
regt und-befördert ist derselbe lediglich durch die von
der Regierung beliebte Art und Weise des Vorgehens.
Die Manierezxß., wie die-Strafgewaltsrorlage von
Anfang ein«-in« Scene gesetzt wurde, mußte· die Vor-
stellungserweckeiy als ob· man an maßgebender Stelle
eher auf Conflicte als auf Verständigung mit diesem
Reichstage gefaßt» sei. Trotzdem begreift sich sehr
wohl, daė jetzt plötzlichs die ofsiciöse Presse die Wei-
sung erhalte-n hat, die— Auflösnngsgeriichte zu bekäm-
pfen. Ein Staatsmann von-dem süberlegenesn Blicke
des Fürsten Bismarck kann sich nicht darüber täu-
schen, daß eine unter— dem Feldgeschrei ~hie Freihaw
del! hiesSchutzzollWs gewählte Volksvertretniig für
die. politisch e Aktion der Regierung von der
so. lange gesuchten festen und zuverlässigen
das gerade Gegentheilsfesin würde. Und ein anderes
Feldgeschrei würde unter den« obwaltenden Umständen
gar nicht« möglich. fein. Man -hat der-« Zollfrage
einen »politischen Anstrich gegeben, indem man an
die Spitze des Programms die financielle Selbstän-
digmachiing des"sßeiche"s- und die dem entfprechende
Etttlastuttg der Einzelstaaten· stellte.. Aber» diese
Spitze ist durch die« neuliche Budgetdebatte bereits
abgebrochen-» Niemand ist heute mehr istn Zweifel
darüber, daß für die S t e u e r reforkn vermittelst
einer. dem Iwohlerwogenen Bedürfniß entsprechenden
Vermehrung. der eigenen Einnahmen des· Reiches
eine -Mehrheit- inisgegenwärtigen Reichstage gesichert
wäre. Derselbe könnte also jedensalls nichtaufgelöst
wenden-mit« hier«-Begründung, daß er dem· Reiche; die
nothwendigenx Mittel versagt habe.- Auch-die Aufbau-
sehung der Ablehnung der Strafgewaltsvorlage Izu
einer« Kundgebung als hätte« die -Mehrheit sdes
Reichstages der— Regierung die» fernere Unterstüstzung
im« Kampfe gegen » den Socialismus versagen wollen,
würde ein iverfehltes Experiment sei-n. Der ganze
Verlauf der Debatte steht« demselben! entgegen. »Es
bliebe. also— nur die«·«Frage: Freihandel oderSchutzzQ
um welche. die; Akahlbewegung nach« einer— demnächstk
gen- Auflösung sich drehen .- könnte. Wir« bezweifeln,
da÷ irgtendseiniStaatsmann in irgendeinetn consti-
tntionellen Staate .die Verantwortung übernehmen
möchte, einen Wahlkampf auf s. Grund- dieser, die
schlechtesten Leidenschaften- aufwtihlenden Interessen-
frage heraufzubeschwöreiiz wirszbezweifeln doppelt, daß
Fürst Bismarck unser kaum zufammengeschmiedetes
nationales Staatswesen, seine eigenste Schöpfung, der
Gefahr ieines so ungeheuren Stoßes aussehen könnte.
Welchen Zweck in aller Welt sollte er damit verfol-
gen? Die alten politischen Parteien allerdingsikönnte
er möglicherweise vernichten,-xalver statt ihrer. würde
er in dem neuen Reichstage das .-politische Chaos
vor sich sehen-« v
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Bei prachtvollem Frühlingswetter hat in London
am Donnerstag voriger Woche, Mittags 12 Uhr,
die Vermähluug der Prinzessin Margarethe Lnife
von Preußen mit dem« Herzog von Counanght
in der Georgscapelle des WindsowSchlosses «stat·"tge- «

fanden. Die Hochzeits-Procession der Fürstlichkeiten
bewegte sich in Staatscarossen vom Schlosse nach
der Capelle Jhre königl. Hoheit die« Prinzesfins
Friedrich« Carltrat mit ihrem Sohne, dem Prinzen
Friedrich Leopold, in die Capelle ein, Jhre kaiserl.
Hoheit die Deutsche Kronpriiizefsin mit dem Prinzen
Wilhelm von Preußen, hiernächst folgten der König
und die Königin der Belgier, sodann erschien Edie
Königin Victoriazwelche auf einem Haut-Pers« isor
dem Altare Platz nahm. Jn besonderer« Prozession
erfchien der Bräutigam zwischen « dem Prinzen von
Wales und dem Herzogevon Edinburgh als« Zeu-
gen, nach ihm die Prinzessin-B«ralit, geführt von
ihrem Vater, dem Prinzen Friedrich Carl, und dem
Deutschen. Kronprinzen Acht Damen aus der Peerage
trugen die Schleppe der Braut. Die Trauung ver-F«
richtete der Erzbischof von Canterburyk
Momente der Segenserstheiliing ertönten Geschützfak
ven. Nach derTrauung umarmte die Prinizefstn
Luife Niargarethe sihre ElternJund wurde dannszvvi·s-
der Königin umarmt. Alle Prinzen warenjmitslzsdeiij
Leopolds-O"rden· geschmückt; der König derspißelgiset
hatte den Schwarzen Adlerorden angelegt. Nach
dem «« Schlusse der Trauungsfeierliehkeit fand für» dife
Fürstlichkseiten in«««"dem« Tdiningroom der
Luncheon Statt; für die ·;"Ibrigen; Gäste war die« Ta-
fel in der Georgshalle hetgeriihtet Am Nachmih s—-

tage siedelte das hohe neuvermählte Paarvn7äeh«(F-»l,a-
rem-ont ·üb’er.’ Das " Vermäljlungsfest machte wie
wir der« dahin lautenden Versicherung der Norddx
Allg Z. gern-glauben möchten - einen ebenso Ifeizk
erlichen wieimponirenden Eindruch «« «» ·-

Englifche Kaufleute v-erfrachten"«spW affen
für· di«-ie-’Znlukuffe«ru. i Eine« neiiefteKnndex .".«."

Welch ein Gefühl des« Schmerzjes," «derTlTrauer« «"ging
durch das Land,- alssdie Nachricht von der Kata-
strophe -von Jfaiidula eintraf; d·ieist»rikenden« Werfts
arbeitet in Liverpool- nahmesns sofort unter den alten
Bedingungen die Arbeit ivieder""auf, um«-die Ferstigx
stellung der die Verstärkungensnach dem Eap führen;
den Transportschiffe auf das Schnellste · ertndsgliihen
zu helfen. Einiges englische Firmen inbjficinehester
und Liverpool aber hatten bei der Uiiiglkicksbbtfchaft
keinen anderen Gedanken als den, aufdas iEiligste
Waffen Bund Muniti«on« den« bedrängteiiQs Zuläs-
kasseru zu« liefem Wik awisseu, daß, während Hicixåf
derte von englischen Missionären dasChriftenHthuiiik
unter den Indern zu« verbreiten sfuchen »-—«— einige,
Birminghamer Firmen dieselben Jnder mit Schiffs-

» ;·fknillkto«n. « .

» , Die Katastrophe von jSzegedin. 11. .» »·

Szegedim die zweitgrößte Stadt Ungarns, ein·
Stammsitz des Magyarenthums, zählt übersz7o,o·()o
Einwohner. J Seit Nienscheilgedexlken. ist in Europa
keine gleich« große Stadt. von einer gleich unermeß-
lichen Katastrophe durch Wafsersnoth ereilt worden.
Von der. unheilvollen Thätigkeit des »Wassers an den
Dämmer: ———,

die ja» aus) alljährlieh in der· Weichfek
niederung wochenlaxig die Bevölkerung in ängstlicher»
Besorgttiß hält und »in diesem Frühjahre. zu ähnlicheiy
wenn auch an Umfang geringeren Katastrophen ge-»
führt hat «——» giebt das Wiener »Tageblatt«.» eine
recht lebhafte S«childerung. «» » .

· »Wir haben uns einenSee vorzustellen« —-

schkekbk Es» ~d«esse«n eines, steileres Ufer durch den
Damm« gebildet wurde. Die Wellenkätniike auf un-seren Alpenseeli erreichen bei aheftigerki Winde oft eine
HEXE, Po« zehn Und fünfzehn Fuß über dem Sviegel
des Sees:szeill»ählllicl)es Verhältnis; wird sich auchauf dem temporären See eingestellt«haben, der durchdie Ueberschwemmurtg eingetreten war. Als der

Nordwind die Oberfläche dieses Sees. zu hohen«Wellen, anfthürmty « ahätte es einer sofortigen Erhob-·
hung desÅSchutzdamrnes um vielleicht zehn Fuß be-
durftJdainitdie Ueberfluthung desselben durch die
Wogen »hint»angehalten werde. Und das war offenbar
nicht mehr möglich die Wogen überstiegen ·wie
Sturmcoloiinen den Damm und ergossen· sich in dieNiederung,, die dnrch ihn besrljütztswerdeii sollte. »

Das war die eine Wirkung, die Wirkung gegen
oben hin; Nach unten» aber fand gleichzeitig eine
andere, stille, »h«einxtückische«Wirkung desjenigen »Ge-nienies«Statt, das den Angriff begonnenhatte Der
Damm hatte eine-n großen Wasfexdruck auszuhaltem
Jn der«Erdböschnng.izesselben drangen langsam, von
jenem Drucke vorwärts« geschobem dünne Wasserfäden

hinein, bildeten ein. feines Gewinde in dem lockerer
werdenden »Ezrdrei—che schläirjgelten sich, die« festeren
Partien,- Die Steine, Klumpen, Holzwurzeluund der-
gleichen Hindernisse umgebend, immer tiefer hinein
jener Richtung zu, wo kein Gegendruck vorhanden,
wo»die- entgegengesetzte Böschung des; Dammes blos
von der Luft -umspült··.,war,» und bald sickerte es an
der trockenen Stelle durch. Dem Auge. erscheint in
solchen Fällen zuerst eine Veränderung in der Fär-
bung der Schichtz es tritt ein feuchter· Fleck zu Tage)
allmäligsz zeigen· sich· einzelne Tröpfchen, die noch
haften bleiben, dann vereinigen sich Jdiese zu größeren
Tropfen, welche hinabzurieseln beginnen und endlich
dringt ·das Wasser quellenszcrrtikz durch. Die Minut-
arbeit ist vollendet, aus dem feinen Geäder der ein-
zelnen Wasserfäden werden Canäle, durch diese.schie.-
Ben immer größere Quantitäten Wassers, getrieben.
von· dem· rückwärts auf sie. wirkenden Druck, die
Rinnen erweitern sich, weil das Tstürmettde ·Wasser-
iinmermehr.. von dem Körper des Dammes mit sichs»
fortreißh und während die Wogen mit stürmerider
Gewalt von oben den Kamm des Dammes überstei-
gen, dringt das· minirende -Wasser von zmten durch,-
und nun ist zkein Halt mehr. . «

Dort wo das Gewässers von unten· den Damm.
unterivascheiysp während die Krone desselben« übersin-
thet worden, entsteht die erste Bresche und-das be-
treffende Stück des Dammes wird« weggerissem große«
Schollen von Erdreich stürzen in die durch die»ge-
wonnjene Oeffnung pfeilschnell dahiuschießende Fluth,«
»die fich sofort in der hinter· dem Dammeliegenden
Niederung ausbreitet. . Die» Schxverkraft tritt als
dritter Factor in den Bund »· der spznrsßernichtring
geeinten Kräfte hinzu. Die Differenz in der Höhe
des. vor dem Damme befindlichen Wasserspiegels und
der» hinter

··
dem Damme sich ausbreitenden Niederung,

auf· der die Stadt» erbaut ist, bezeichnet die Größe·
des Gefälles, mit der das Wasser durch die· Damm:

bresche in jene Niederüng,i« in« die« Stadt gelangt.
War diese Differenz oder dieses Gefälle auch nur
zehn Schuh, so berechnet· sichdaraus eine ungeheure-
Gewalt, « mit der i das- Wasser dahergeschosseiukarnz
um den Sieg, den es erzwungem zur Vernichtunks
zu .steigern.« . · . - - s

Ausführliche Nachrichten über die Schreckensnacht
vom U. auf den 12. März fehlen noch. und werden
wohl einstweilen bei der« gestörtenßerbindung aus-l
bleiben. Die »New Freie Presse«- bringt dagegen
eine Reihe von Depescheiy die mit wahrhaft tragi-
schem Effectdie einzelnen Stunden an uns vorüber-
ziehen lassen nnddie wir hier zur Ergänzung unserer
früheren Berichte wiedergeben wollen. -

Size gse d i n ,
9 Uhrxso Miit. Alb ensd s.

Ungeheurer Sturm durchbraust die Stadt: Am un-
teren Theile des Dammes ist die Gefahr immens
gestiegen. . Der große Schutzdamnrwankt Die Lohn-
Arbeiter— verlassen flüchtend die Arbeitsstellenzs es ist-
unnlöglich, sie zurückzuhalten. Soeben meldet ein
angesehener Bürger auf dem Stadthause, das Wasser
habe einen 30 Fuß breiten Durehbruch gemacht. s

.10 U h r 3 0 Min u tse n. Das Gerüchtvom Dammbrusch erweist sich als falsch. Dasselbe
alarmirtedie ganze Stadt. Hunderte von Menschen·
fliehen nach allen Richtungen hin, allerleiUteitsilients
mitschleppeiid Der Sturm wächst, die Arbeiter:
flüchtetem die Bürger traten an ihre Stelle« Um 9
Uhr ertönte plötzlich »der Schreckensrufx »Das
Wasser kommt l« Alle Straßen sind mit flüchtendenMenschbn bedeckt. Die Stadt bietet ein entseyliches
Bild der Verwüstung dar. »Seit .11 Uhr tobte ein
furchtbarer Nordwind. - Etwa shundert Arbeiter
strikten, wurden aber· bei dem Militär-Cordon mit ·
gefälltem Papst-net— empfangen-und gezwungen znrück--
zukehren » , . - . . ; . -

1 Uhr 45 Minuten Morgens. Dies
Nacht war voll Schrecken. Der Sturm wüthetz auf

den Dämmen kann nian spkaum steheny DerJWitidH
verlöscht die. Fackeln,s bringt Sturzioellen Xiiif die?
Dämme, so« daß die Arbeiterentsetzt auffchreiens Die
Lage ist verzweifeltsz - -" s«

«« J-««"»«"«sz-
»-1 sU h r 50Min ut e n. DerSturm wächsth
Die aufgepeitschte Flnth iiberströmt die«Schutz«dämmST«
Die Arbeiter « lassen den Muth «sinken".« «Alletioärts"
ertönt der Ruf :" ~Retten wir uns i« DasWasser

ikommt l« -Jn der am Tage-über richigenStadt
herrscht gräßliche Verwirrung. Das Stadthausi ist
von Tausenden von sMenschen- belagert, die ihre
Habseligkeiten mitgebracht haben. DersCommissar«
läßt das» Militär ins Gewehrtreteiy um die Arbei-
ter— zur Fortsetzung« der Dammarbeit zu zwingenxl
Es herrscht tiefe Nacht, weilspders Sturm die Fackeln«
verlöscht» Wir fürchten jeden» Augenblick das
Aeußerste « r

Zwischen dem ersten und zweiten Wächterhaus
ist das Wasser durchgebrochen und fließt durch eine
klafterweite Oeffnung in die Stadt. Jeder Versuch
es aufzuhalten, erweist sich »als vergeblich. Die Ar-
beiter - nnd Aufseher flüchten. Der Sturm« dauert
fort. Die Katastrophe ist eingetreten. Man suchtzu retten, was· noch zu retten ist. 500 Pioniere
harren längs der ganzen unterwaschenen Vertheidis
gnngs.-Linise«aus.s -" -

2 Uhr 20 Minuten Morg-ens.-ETSo«--
eben erhält die Rettungs-Commission« die Meldung?
Wir sind verloren, das Wasser ist eingebrochen. ·

3 Uhr Morge us. Das Wasser brach in«
der Stadt mit furchtbarer Behemenz ein. Nach
einer halben Stunde schwammen die große breites
Landstraßq das« Rathhaus und die umliegenden· «·

vbäude im Wasserk Die herrschende Verwirrung und
der Jammer sind grauenerregend Das «Wehgeschrei
der Bevölkerung ist herzzerreißend Welche Di-
mensionen diekskatastrophe annimmt, ist noch nicht
abzusehen. «
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ladungen von heidnischen Götzenbildern versorgen.
Wir wollen nicht an die 1870X71 gegen Deutschland
verübte Neutralitätsverletzung erinnern, indem unter
den Augen der Behörden in englischen Häfen Schiffe
mit Waffen und Munition für die Franzosen aus-
gerüstet wurden aber wir glauben doch, daß das
englifche Volk von einem Gefühl der Scham und
Entrüstiikig durchdrungen fein muß, wenn· es hört,
daß der gemeine britifche Krämergeist nicht davor
zitrückschreckt , die wilden Horden· Cetewayos um
schnödeu Gewinnes gegen die eigenen Landsleute be-
waffnen zu helfen. Der Unterstaatssecretär im· aus-
wärtigen Amte Bourke mußte im Unterhause auf
eine bezügliche Anfrage erklären, daß verschiedene
englische Firmen in Manchester und-Liverpool in

«·«"der vergangenen Woche von Cardiff ans an Bord
des französischen Dampfers »Argus« 850 Gewehre
und 50,000 Pfd. Schießpulver nach Mozambique
verfchifft hätten. Die portugiefifche Regierung sei
von der englischen hiervon benachrichtigt worden,
auch seien Maßregeln getroffen, um zu verhindern,
daß die Ladung in die Hände der Znlus falle. —-

Jedenfalls muß eine solche Handlung als Hochver-
rath erscheinen und« das englische Gesetz wird sicher
die Schuldigen mit der ganzen Schärfe zu treffen

wissen. « "

Zur bulgarischen Angelegenheit wird« aus Tir-nowo gemeldet, daß die dortige Nationalversatnrnluiig
sieh« mit einer Antwortadresfe auf die Eröffnungsrede
des »Fürsten Dondukow beschäftigt. Sie hat ihre
Sitzungeus uspe·ndirt, um der betreffenden Cotnmission
Zeit zu lassen, und um fich ~außerparlamesktarifch«
mit den Delegirten aus Thsracien und Macedonien
über die bei den Viächterr zu uuternehmenden Schritte
zu verständigen. Die Thronfrage soll erst in Angriff

« genommen werden, wenn die an die Mächte zu eut-»
sendende Deputation zurückgekehrt fein wird. Man
hoffe, die Deputation werde mancherlei Aufklärun-
gen bezüglich der Wahl heimbringen, und da jede
eingeboreneCatididatur ausgeschlossen sei, werde der-
jenige Candidat die meisten Chancen haben, welcher
durch seine Verbindungen die meisten Bürgschaften
bietet, daß er Einfluß genug bei den Mächten besitzt,ums» die »dem

«· bulgarischen Volke sdurch den Ber-
· liner Vertrag bereitete Situation umzugestalten

«

Jn«land.

der» Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland von
Freunden des· Fortschrittes in St. Petersbixrg festlich
begangen worden. Jnsonderheit ist, wie wir dem
~Golos« entnehmen, auch eines unserer Landsleute
ehrend gedacht worden des im Sommer vorigen
Jahres hingeschiedenen Senateurs Julius vo n
H a g e m e i st e r , dem« ein nahmhafter Antheil an

« dem großen Befreiungswerke zukommt. Da wir in
der bei dieser Feier von A. P. Sabslotzki dem An-
denken« Hagemeisters gewidmeten Rede vielsach neuen

. Gesiehtspuncten von Jnteresse begegnen, glauben wir
bei» derselben aussührlicher verweilen zu dürfen. «

Nach einigen kurzen biographischen Notizen «J.
« vonHagemeister ist im Jahre 1806 in Livland geboren

und hat hier in Dorpat, zuerst. auf dem Gymna-
sium, dann auf der Universität, seine Bildung er-
halten s— bemerkte Redner, daß der Hingeschiedene
die Sympathien für den unterdrückten Bauernstand
als Erbtheil von seinem Vater iiberkommen habe,

»der gemeinsam mit Baron Brniuingk in Livland als
Vorkämpser für« die« Befreiung der Bauern von der
Leibeigenschaft gestrittent habe«. Die Vielseitigkeit
der Begabung nnd des Wissens kennzeichnet zur Ge-
nüge bereitsi die. dienstliche Laufbahn des Hingeschie-
denen. Seit demJahre 1829 war er im Staats-
dienste thäti·g, zUerstin der Eancellei des· Senates,
dann in der 2. Abtheilung der Eigenen Eancellei
Sr. Majestäh dann bei dem General-Gouverneur
von Neu-Russland, · ferner als Agent des Finanz-
ministerirtmsin Deutschland, als Gehilfe des Statthal-
ters im Kaukasus, endlich als Director der Eredit-
Eancellei und Senateun Bei all seiner amtlichen
Thätigkeit hat er rastlos literarischen Beschäftigungen
obgelegen «Noch in seinen letzten Lebenstagen arbei-
tete er unverdrossen an einem leider uubeendet ge-
bliebenen größeren national-ökonomischen Werke »Die
productivert Kräfte Rnßlands«. Den Grundgedanken
desselben kennzeichnet Redner durch folgendes Ge-
spräch, welches er mit dem Hingeschiedenen geführt.
~-Einige Monateszvor seinem Ableben«, berichtet Herr
Sablotzki, ~war Hagemeister bei mir und antwor-
tet»»e,».da das Gespräch auf sein Werk gekommen war,
auf meine Frage, zu welchen Resultaten er in dem-
selben gelange: ~Zn Resultaten, die nicht tröstlich,
wohl aber gerechtfertigt sind. Es ist Zeit, mit dem
wirthfchaftlichen Ehauviiristitns zu brechen, den kin-
dischen Enthusiasmus über die unerschöpflichen natür-
lichen Reichthümer Rußlands über Bord zu werfen
und sich davon zu überzeugen, daß Rußland der
ärmste Staat in Europa ist. Einerseits ist ihm die
Natur eine Stiefmutter, andererseits verstehen wir
nicht, dasjenige was wir. haben, uns zu eigen zu
machen. Der Wohlstand eines Staates hängt nicht
sowohl von der Summe derin ihm vorhandenen
Kräfte, als von der Summe seiner An stre n gn n-
gen ab.« —— Nach Wiedergabe dieses, in der That
nur zu sehr beherzigenswerthen Urtheils unseres«
Landsmannes, schloß Redner mit dem auf das
Schmeichelhafteste gezeichneten Charakterbilde des
Hingeschiedenen » »

- Wie die ~Neue Zeit« erfährt, ist höheren
Ortes das« Project für eine p eriodisch e
P f e r d e -.. Z ä h-l u n g ausgearbeitet werden. Eine
derartige Zählung soll von Zeit zu Zeit von damit
zu betrauenden besonderen Eommissionem welche nach
voraufgegangener Verständigung mit dem Kriegsm-
nisterium vom Ministerium des« Jnnern ernannt
werden, ausgeführt werden. «.

Hiervon. Mittelst Journalverfügutig der livländi-
sehen Gouvernements,-Regierung vom 16. Februar c.
ist- der Pernausche Justiz-Bürgermeister Rambach,
feiner Bitte gemäß, des Amtes entlassen und an
seiner Stelle der Shndicus des Pernauschen »Ra«ths
Oscar B r a ck m a n n als» Pernauscher Justiz-
Bürgermeister bestätigt worden. « s

« .Riga,· 42 März. Eines der gemeinnützigsten Jn-
stitute der Stadt ist heute Nachmittag von schwerer
F e u e r sg es a h r» bedroht worden: kurz vor 5
Uhr Nachmittags signalisirten die Alarmglocken Feuer
im I« Brandbezirk und bereits ging der Schreckens-
ruf von Mund zu Mund: Der Ge w e r b e -

V e r e i n brennt! Schon am Vormittage hatte
sich, wie wir der Z. f. St. u. Ld.s entnehmen,
ein Rauchgeruch daselbst bemerkbar gemacht, der
gegen 4 Uhr so intensiv wurde, daß nach der Ursache
desselben Nachforschnngen angestellt wurden. Es er-
gab sich denn auch bald, daß der Bodenraum iiber

dem Speisesaal brenne. Bei Ankunft der Feuerwehr
stand fast der ganze Dachstuhl ·in Flammen uud
konnte die Feuerwehy durch Wassermaiigel verhin-
dert, leider nicht sogleich energisch zum Feuerangriff
vorgehen. Mittlerweile war dies Decke des« Speise.-
saales durchgebrannt sund stürzten nach und- nach
einzelne-brennende Trümmer herab. Erst gegen 8
Uhr war man soweit Herr des Feuers geworden,
daß ein weiteres Umsichgreifen nicht mehr zu be-
fürchten war, jedoch nahm das Schwärzen des Brand-
objects noch« mehre Stunden die Thätigkeit der
Feuerwehren in Anspruch. - Der angerichtete
Schaden soll ein recht beträchtlicher sein.

Jm Laufe des Jahres 1878 find, wie die
Rig. Z. erfährt, in Riga 18 Fälle von S e l b st -

m o r d e n und Selbstmordversuchen vorgekommen.
Auch hier hat sich die Untersuchung Wagners be-
stätigt, daß ~fast überall das SiclyErhängeti die
häufigste Art des Selbstmordes ist«: von den 18
Fällen haben 11 durch Erhängen stattgefunden. Die
zweite Stelle nimmt das Erschießen ein, repräsentirt
durch 5 Fälle; durch Ertränken hat ein Frauen-
zimnier sich um’s Leben bringen wollen; 1 Selbst-
mord ist durch einen Schnitt am Halse erfolgt. Die
meisten Selbstmorde·(4) kamen im April vor. Jhrem
Berufe nach waren 3 Kaufleute, 1 Lehrer, :1 Gy-
mnasiast, 9 Handwerker, 3 Arbeiter, I unbekannt. ,

Aus Ilultischport wird uns unterm 2. d. Mts.
geschrieben: .

——h——. Verschwunden ist die blaue See, vorunseren Blickeu dehnt sich unermeßlich ein E i s -

m e e r von 30——40 Werstl Hin und wieder zeigt
sich ein Streifen offenen Wassers, der sich aber jeden
Augenblick verringert und mehr und mehr schließt»
- Diese Veränderung, fand Statt am iletzten Februar-»
Noch gelang es zwei Dampfern, dem englischen, ,«,Nor-
fkolk«, mit Stückgut beladen, und dem russischen,
~Louise«, Baumwolle führend, gdurch die noch losen
Eisschollen sich bis auf eine Werst vom Hafen durch-
zuarbeiten. Dort blieben sieliegen und warteten auf
Ordrez heute laufen sie ein, unter Assistenz von Leu-
ten, die mit Pieken vorarbeitenJ Jn den beiden
letzten Tagen stieg die Kälte bis auf 8 Grad, so daß
das Eis eine zusammenhängende Decke bildet, die
nur ein starker S.·- W. brechen und vertreiben
kann. ·

St. Peteksbnrxh 5. März. Während« man, was
die inneren Verhältnisse betrifft, wahrlich allen Grund
hat, über die hoffentlich auf immer glücklich nieder-
gekämpfte Pest sich zu freuen, taucht am politischen
Horizont das "drohende Gespenst - einer n e u e n
O r i e n t k r i s i s auf. Die gereizte Stimmung,
welche zwischen den Cabineten in der bulgarisch-ru-
melischen Frage Platz gegriffen hat, tritt vor Allem
in der telegraphisch bereits avisirten neuesten« A u s -s

lassung der ~Agsence Rasse« zu Tage.
Jn der Uebertragung eines russischen Blattes lauten
die Ausführungen des officiöseti Organes wie folgt:
»Jnletzter Zeit hat es kein einigermaßen angesehenes
Blatt gegeben, welches nicht anläßlich der neuerlicheii
Handlungsweis e des- St. Petersburger Cabinets s mehr
oder weniger feindselige Artikel wider Rußland ver-
öffentlicht hätte. Alle diese Artikel führen in rüh-
render Uebereinstimmung auf ein und dieselbe Argu-
mentation zurück: »Der Berliner Tractat muß Punct
für Punct erfüllt werden; Rußland selbst hat Solches
gefordert und seinerseits zugesagt; die Türkei hinge-
gen wird ihrerseits den Tractat einhalten darüber

wird ganz Europa wachen: Wenn die Bulgarenssssisch
davon überzeugt haben werden, daß sie im Falle der
Verlegung« des Tractates nirgendwo Beistand finden,
so werden auch sie denselben achten lernen und
der Friede bleibt gesichertx Wenn daher Unordnun-
gen in Rumelieu vorfalleu sollteu, so fällt die volle
Verantwortung» für dieselben auf Rußlaud.« Beim
Lesen solcher Argumentation drängt sich unwillkürlich
die Frage auf: hat denn der letzte Krieg und die ihm
vorangegangene dreijährige Krisis Niemand auch nur
irgend Etwas lernen lassen? Nach allem Gefchehenen,
nach Allem, was die Cabinete, Gesandten, Delegirten
und Zeitungs-Correspondenten gesehen, geschrieben
und betont haben konnte, will uns scheinen, die
Ueberzeugung wohl Raum gewinnen, daß im Orient
die Wirken sich erneuern würden, trotz aller Rath-
schläge der Cabiuete und den Bemühungen der
Pforte. . .. Bis zu einem gewissen Grade läßt sich
verstehen, daß das indiffereute, dem Voltairiauismus
huldigende Europa, völlig seinen eigenen materiellen
Interessen hingegeben, ermüdet und überfättigt ist von
der orientalischen Frage und daß Rußland Aerger bei
ihm erweckt, indem es abermals an diese Frage erin-
innert.» Trägt aber Rußland die Schuld daran, daß Eu-
ropa zwei mal einen Alarmruf erhoben, daß es wider
Rußland eine dermächtigsten Coalitionen derålieuzeit
organisirt und damit gedroht hat, auch zweites
Mal eine solche zu- organisiren, um Rußlakidx zu
zwingen, im Orient Nichts ohne voraufgegangene
Verständigung mit den übrigen Mächten zu unter-
nehmen? Und nur darum, weil Rußland loyal seine
internationalen Verpflichtungen erfüllt, weil es als—-
christlicher Staat getreu bleibt seinem Gewissen, weil
es nicht Alles dem Egoismus, der von Anderen zum
Cultus erhoben worden, opsert nur darum, darum
erheben sich allgemeine Unzufriedenheit und das Ge-
belfer der Presse wider dasselbe. All dieses Lärmni
und all diese Ungerechtigkeit wird Rußland Enicht
daran hindern, seines Weges zu gehen und jetzt den
Mächten seine Befürchtungen hinsichtlich der Dauer-
haftigkeit desJriedens im Orientkund zu thun, wenn
einige, im Berliner Tractat noch offen gebliebene-
Frageu nicht bmnen Kurzem unter der allgemeinen
Zustimmung der Cabinete entschieden werden sollten.
Die Kaiserliche Regierung hat smtk ihre Pflicht er-
füllt. Wenn jedoch, trotz der allgemeinen Erfahrunä
gen, auch dieses Mal die vorausgesetzten Befürchtung
gen für iibertrieben sollteu erachtet werden, so « wird
Rußland, so viel an ihm fliegt, nicht aufhören, smit
der früheren Loyalität die Bestimmungen des-Ber-
Jliner Tractates zu erfüllen nnd wird seinen ganzer!
Einfluß auf die, Bulgaren geltend machen, unt
von einem Aufstande abzuhalten. Indem ses
Solches thut, wälzt es die Verantwortung für-Alles;
was ——— trotz seiner Wüuschtz krastsder Gewalt der«
Ereignisse, welche oft, und namentlich im «.Orient,»
alle Berechnuugen und Erwägungen zu Schanden
machen - in Zukunft vor sich gehen sollte, von
sich ab.« » « «

—— Ein Pariser Telegramm der «Wiener ~Presse«
will wissen, daß der A.bseh l uß d er Russizs ch e n A n l e i h e gegen Ende dieses Monats oder
zu Beginn des kommenden erfolgen werde. «

- Die ~Nowosti« erfahretydaß am« 28. Februar
die Arbeiter der Ssemjannikowschett Fabrik U n -s
r u h e n angesfiftet haben, veranlaßt durch den Um-
stand, daß die Administratiou der Fabrik in Anbe-
tracht der Verminderung der Arbeit auch eine Her:

9 TUhr»Vormittags. Szegedin, die
zweitgrößte Stadt » des ungarischen Tieflandes, ist
schon-halb zu Grunde gerichtet. Soeben brachte
man zwei ertrunkeiie Kinder an Bord. Das Csou-
gard-Haus am Ende der Stadt- ist eingestürztz elf
Menschen wurden unter den Trümmern» begraben.
Mkm weiß nicht,- ivie viele Menschenleben zu bekla-gen. sind. Es fehlen alle sicheren Nachrichten. Jch
trage diese Depesihq bis an die Brust« im Wasser
watend. Aus dem Telegraphenainte weiß xnan nicht,
obes später möglich sein wird, Berichte zu beför-dein. Das Unglück ist col"ossal, der Anblick der rui-
nirten Stadt ist grauenhaft szPioniere arbeiten
todesntuthig, um zu retten, was zu retten ist. Sie
ziehen auf Pontous durch die Straßen und halten,
wo sie von Nothleidenden angerufen werden.

10 Uhr Vo r m itt ag s. Ein trauriger
Morgen brach heute über Szegedin herein. All der
Riesenkampf vieler Tage erwies sich als vergebens.
Bald nach Mitternacht brachen die Wasser den letzten
Damm, den Alsöld-»Damm, bei dem ersten Wächter-
hause oder dem Bahnhofe durch. Ein furchtbarer
Nordwind trieb die rasenden Wogen nach der Stadt.
Rascherals das abziehende Militär und das flüch-
tende Volk die Stadt erreichen konnte, war« auch
das Wasser da und begrub unberechenbare Werthr.
Bis jetzt sind ungezählte Menschen dem größten
Jammer·preisgegeben. Das Sturmgelänte tönt all-

»überall. Wie bei der Bertheidigung, so auch jetzt
bei der Rettung zeigt sich djas Militär alles Dankes
würdig und über alles Lob erhaben. Genaue Be-
richte über die Opfer nnd den angerichteteti Schaden
sind bei dem unbeschreiblichen Wirrwarr hier bisher
nicht zu erlangen. Aus Autopsie weiß ich, daß bei
20 Häuser eingestürzt und zwei Menschenleben zu
beklagen sind. Heute Morgen um 6 Uhr brach auch
noch ein großer Brand in einer Zündhölzchem
Fabrik ans.

..

Wannigsalligcn
Die Eröffnung der Rigaer städtis

s eh e n G a l e r i e in ihremneuen Local "(Espla-
nadenstraße, Haus Kerkovius), soll, der Rig. Z. zu-
folge, heukte, Niittwoch",t stattfindem Dem Umzug,
der in den ersten Tagen des Januar begann und
an sichschon viel Zeit iu Anspruch nahm,- da sich
nichtx blos die Galerie selbst, sondern auch die Samm-
lungen des Kunstvereins seit ihrem Einzuge iu’s
Polytechicikutn bedeutend gemeh.rt haben - dem zeit-
raubenden Umzuge«solgte die umständliche undschwie-
rige Arbeit der Aufstellung und Ordnung der Ge-
mälde, Sculpturen, Schränke und dergl. Alle diese
Arbeit that ein einzelner Mann, Rathsherr Hollandey
auf sich nehmen müssen, da Krankheit den Conser-
vator der Galerie, C. A. Poorten, an jeder Mit-
thätigkeit verhinderte. . - -

Aus W i e n, 10. März, wird berichtet: Das
Haus Mariahilferstraße Nr. 115 war heute Morgen
derSchsauplatzeinersiirchterlicheußlut-
that. Jn dem bezeichueten Hause befinden sich die
Magazine des bekannten Gummiwaarenfabrikanten
Reithoser Heute früh erschien im Eoniproir des
Herrn Reithofer der im Bezirke wohlbekannte und
vielbeschäftigte Arzt Dr. M ü h lh a u s e r, um ei-
nige in seinFach einschlagende Einkäuse zu Inachen.
Dr. Mühlhauser wurde. gebeten, in ein im Hinter-
hause befindliches Magazin sich zu begeben, wo er
das Ver-langte vorfinden· werde. Der Hausknecht
Johann-K o f f l e r hatte ihn dorthin zu begleiten.
Jn dem nach der Straße gelegenen Gewölbe bleiben
mittlerweile zwei Angehörige des Geschäfts Der
Geschäftsführer vernimmt Hilseruse und er· steht
gleichzeitig Dr. Mühlhauser zu Boden sinken. Er
vermuthet, daū dieser von einem Unwohlsein befallen
worden ist, eilt auf die Straße, schlägt Lärm und
will vorerst einen Arzt herbeiholeky der aber uicht

zur Stelle ist. «Ein««Wachmann tritt in das Ge-
schäft, wohin ihm der Geschäftssührer und der Ver-
käufer folgen und es bietet sich ihnen ein entsetzliches
Bild. Dr. Mühlhausey aus mehren Wund en blu-
tend, liegt bereits entseelt auf dem Boden; sie for-
schen uzach dem Anderenund sie finden, unweit in
einer Ecke, zusarnmengekauert den Hausknecht Koffler
mit durchschnittener Kehle, schwer röchelnd, keines
Wortes mehr fähig und aus der schweren Wunde,
die er sich offenbar selber beigebracht, quillt unauf-
hörlich Blut. Zwei blutbefleckte Gumrnischtiitzer —-

scharfe Messer, die zum Schneiden der Gummirohre
dienen- vervollständigen das grauenhafte Bild. So-
bald sich die Anwesenden von dem« fürchterlichen
Eindruckeerholt hatten, den der entsetzliche Anblick
.auf sie geübt, wurde das Polizei-Commissariat Maria-
hilf von dem Vorfalle in Kenntniß gesetzt, und "auf
dem Thatorte erschienalsbald eine polizeiliche Com-
misfion. Man trug vorerst Sorge, die Wunden des
schwerverletzten Hausknechtes Koffley der übrigens
das Bewußtsein nicht verloren hatte, zu verbinden
und ihn ins allgemeine Krankenhaus zu übertragen.
Koffler konnte übrigens, da er sich den Kehlkopf
durchschnitten hatte, nicht sprechen, man unterließ es
daher selbstverständlich auch, ihn zu vernehmen. Es
ist, wie erwähnt, bis zur Stunde unmöglich, fürden
Mord auch nur das unscheinbarste Motiv zu ent-
decken, und da der Mörder Kosfler eine halbe
Stunde nach seiner Uebertragung ins allgemeine
Krankenhaus dortselbst gestorben ist, so ist auch wenig
Hoffnung vorhanden, eine Lösung für das Räthsel
dieser Blutthat zu finden. .

» Ueber die Lawinendkatastrophe
bei B leiberg liegen noch folgende weitere Nachricky
ten vor: »Der erste Lawinensturz, welcher in Blei-
berg am 25. Februar Nachmittags gegen 4 Uhr er-
folgte und Hunderte-von Personen begrub, wovon
sich jedoch die Mehrzahl rasch durcharbeiten konnte,

hat eine Ausdehnung von 180 bis 200 Meter; in
der Thalsohle gemessen,- und eine Mächtigkeit von 8
bis 10 Meter. Der am gleichen Datum Nachts um
10 Uhr in HüttendorFßleiberg niedergegangene
Lawinensturz ist vielverzweigtz seine Ausdehnung,
in der Thalfohle gemessen, umfaßt eine horinzontale
Distanz von 550 «Metern, seine Viächtigkeit ist S:
Meter. Wahrhaft grausenerregend war die Schnel-
lichkeit, mit der die colossalen Schneemassen nieder-
stürzten. Man. hörte um 472 Uhr Nachmittags ein
fürchterliches Pfeifen und Sausen, und in demselben
Momente war auch schon die ~Lahn« da. Viele
arme Knappen stehen obdach- und hilflos da« Selt-
sam spielte das Schicksal im Haufe des Apothekers
Johann Neusser. Der erste Stock wurde zerstörtz
Mann, Frau und zwei Kinder, die sich daselbst be-
fanden, wurden zerquetschtz während die ebenerdige
Apotheke gar keinen Schaden erlitt und der dort be-
findliche Gehilfe unversehrt ausgegraben wurde.
Jn einem anderen Hause wurde ein Weib mit der
rechten Seite an den heißen eisernen Ofen gepreßt;
sie lebte noch, als man zu ihr gelangte, dürfte aber
an den Brandwunden sterben. An anderer Stelle
ward ein Ehepaar zwischen zwei Kleiderkasten ge-
drückt, das Weib erstickte, der Mann aber wurdege-
reitet; er hörte in. feinem Gefängnisse Über-sich di«
arbeitenden Leute und vernahm mit Entfetzen, daß
sie an diesem Platze die« Arbeit, weil sie dieselbe für
fruchtlos hielten, ganz aufgeben wollten. Doch drang
man endlich bis zu ihm« vor. Oberhalb des Fried-
hofes hat die Lawine einen mächtigen Wald voll-
kommen abrasirt Nach der Katastrophe bot es ei-
nen entsetzlichen Anblick, als man an Stellen, wo
sich weniger Schnee angehäuft hatte, ausgestreckte
Hände hervorragen sah —- so baten in stummer,
aber herzergreifender Weise die Unglücklichen um
Rettung, wenn die Wucht der Lawine ihnen noch
nicht. die Besinnung geraubt hatte. .

M 55. Reue Yötptsckje Zeitung. 1879.



zbseyung des Lohnes um 10 Procent für nothwen-
dig befand. Erst als am Abend eine Abtheilung

Kosaken auf derFabrik erschien, beruhigten sich die
Arbeiter. »

»Ist Uetljsuäu gehen dem ~Golos« nähere Mit-
theilungen über die am 2. d. Mts. daselbst beendete
ärz t liche Besichti gun g der gesammten
Ejkkwphnekschqft zu. Von den ausländischen Dele-
gjkkew heißt U. A. in dem Telegramm, war nur der
zstemichjjchz Professor Biessadezkh während der
ganzen Zeit zugegen und folgte der Besichtigung
aufs Genuas-sie. Auch der Berliner Professor Hirsch
war täglich dabei, aber immer nur auf einige Stun-
den. Die anderen delegirten Aerzte waren nur asb
und zu zugegen. Da von der genauen Besichti-
gung die Frage Betreffs Aufhebung der Sperre ab-
hängig war, so wurde die-sßesichtig-ung im Interesse
der Bevölkerung Tag ftlkkTag von 10 Uhr Mor-
-gens bis 8 Uhr Abends ununterbrochen fortgesetzt Die
Einwohner, Männer wie Frauen, stellten sich gern
der Besichtigung Nur die Aerzte wurden nicht
besichtigt. Nach Beendigung der Besichtigung be-
reitete die weibliche Bevölkerung der Stanize »eine
überaus rührende Ovation M-me Bestu sh e w -

Rsu mi n
, welche ganz allein alle Frauen des

Ortes besichtigt hatte. Als es bekannt wurde, daß
M-me Bestushewäktjumin die letzte Frau besichtigte,
sversanimelten sich alle Frauen vor dem Hause der
Verwaltung und mit ihren Kindern knieend erwar-
teten sie den. Ausgang. von M-me Bestushew»-Rjumin.
Als dieselbe heraustrat, wurde sie mit Bezeugungen
wärmsten Dankes empfangen und unter Segenswüm
schen geleitete man» den ersten weiblichen Arzt, derso viel für Wetljanka gethan hat. ,M-me Besta-
shew-Rjumin hatte eine derartige Ovation durchaus
nicht erwartet und war tief gerührt durch die lau-
ten« Shmpathiæßezeuguiigen dieser einfachen Frauen.

des geßrigen Concertes des Frl. Adele Hip-
p" iu s bestätigt. Wir mögen um so weniger« mit
unseremßedauern darüber zurückhalten, als wir un-
streitig eine ebenso talentvolle, als feingebildete Virtuo-

zu hören Gelegenheit hatten. Un-
seren vollen Beifall mußte zunächst schon das gedie-
gern-und überaus geschmackvoll gruppirteProgramm
erwecken und die Ausführung desselben ließ wahrlich
wenig zu wünschen übrig. Jn erster Linie haben
wirfldie bewundernswerthe Sicherheit und Durehsicly

des Spieles der geschätzten Künftlerin hervor-
zuhebens die einzelnen Passagen wie die Gesammt-
aujfassung der verschiedenen, und gestern mitunter sehr
verschiedenartigen, Compositionem das rhythmische
wie-harmonische Gesüge derselben-waren allenthalben
mit wohlthnender Sicherheit und Klarheit präcisirtz
immer stilvoll. Jm Einzelnen hätte allenfalls hie
und da die Steigerung in den zum Forte anschwel-
lenden Crescendos ebenmäßiger und ökonomischer sein
können: der Höhepunkt an Kraftaufwand schien uns
bisweilen zu früh, zu plötzlich einzutreten. Der

. Anschlag zeichnete sich durch eine gerundete Tonschöri--
heit und Tonfülle aus, wie sie uns nur von wenigen
ClavieraVirtuosen hier am Orte zu Gehörgebracht
worden sind und mit gewaltiger Kraft entlorkte die
Künstlerin dem Jnstrumente, auf das der Erbauer,
Herr Rathke, wiederum mit vollem Grunde stolz zu
sein-das Recht hatte, die mächtig in der Rubinsteink
schen D-(lur-Sonate, dem Waffentanz und dem Alle-
gro des Fasehingschwankes hervorbrechenden Tonflu-
then. - Die technischen Schwierigkeiten wurden auf
das Glücklichste überwunden, ganz vortrefflich wurden
die zahlreichen schwierigen Octavengänge executirtz
die Nüancirung war zart und duftig. - Diesem Ur-.
theile im Allgemeinen haben wir im Einzelnen nur
Weniges hinzuzufügen: während» uns in dem Bachk
schen Largo und der trefflich executirten Händekschen
Air die solide musikalische Ausfassung erfreute, wäh-
rend die Jdylle von Rubner und die Rubinsteinsche
Barcarole mit der glänzend schillernden Discant-Be-
gleitung wahrhafte Cabinetstücke » kunstsinniger Ton-
malerei bildeten, rollten sich mit staunenswerther
Bravour der Volkmannsche Waffentanz, die Schubert-
Liszkschen Piöcen und namentlich auch der Chopinsche
Chsllks POIOUSIS ab·»—— Wir bedauern ges aufrichtig,
das; die geehrteKünstlerin uns nicht mit einem zwei-
ten Concerte erfreut. e —O-—-.

» Am heutigen Morgen ist uns die Nachricht zuge-
gangeiysdaß der hiesige Musiklehrer Julius R i e ch-
ma n n schwerem Leiden erlegen ist. Sowohl die
Persönlichkeit des so früh Dahingeschiedenen als auch
die ·Umstände, unter denen sein Ableben erfolgt ist,
sind dazu angethan, auch in weiteren Kreisen« auf-
richtige Theilnahme anläßlich dieses Trauerfalles zu

«erwecken. Vor etwa vier Wöchen zurück hatte R.
das« Unglück, bei einem Fall auf der Straße sich das
Bein oberhalb der Fußgelenkes zu brechen. Die
starke.Eiterung, in welche die Wunde überging und
welche nicht nachlassen wollte, hat schließlich zu einer
Amputation geführt, deren Folgen der Patient gestern
erlegen ist. - Riechmann war ein tüchtiger, streb-

famer Musiker, der in seinem Wirken viel Dank nnd·
Anerkennung sich zu erwerben gewußt hat. .- Bei
seinen zahlreichen Clavieri und Cello-Schülek«xk wird
sein Andenken fortleben.

Quittung und Dank.
Der Reinertrag der Vorlesungen zum Besten des

Hilfsvereins beträgt 836 Rbl. 80 Kop., was mit
herzlichem Danke gegen die Herren Vortragenden
hiermit anzeigt «

Die Direction des H.-V.

Eintreuesßild der Handelsbewegung
R i g a s im verflossenen Jahre bietet auch der dies-
malige darauf bezügliche Bericht der Rig. Börs.- U.

Handels-Z. Wer, heißt es u. A. in dem auch von
der N. Z. f. St. u. Ld. reproducirten Artikel, der
Entwickeltzng des Rigaschen Handels in den letzten
Jahrzehnten mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, den wird
unser Handels-Resultat des Jahres 1878 überraschi
haben: es mußte auf die acute Steigerung der Han-
delsziffer von 1877 eine entsprechende Senkung pro
1878 erwartet werden, und statt dessen repräsentirt
der gesammte Handelsumsay in Folge der Steige-
rung unseres Jmports, fast gar keine Senkung und
der Export weist im Vergleiche zu den früheren
Jahren immer noch eine sehr bedeutende Hebung auf.
Es betrug nämlich ·

Rigas Jmport Rigas Export
1864: 26,681,179 Rbl 43,504,915 Rbl
18752 28,006,873 »

, 32,819,797 »

1876: 25,360,881 » 35,567,489 »

1877: 30,542,931s ~ 70,187,050 ~

1878: 43,638,500 ~ 56,836,045 «,,«

und mithin der· Gesammtumsatz .

1874: 70,186,()94 RbL «

1875: 60,826,670 ~

1876: 60,928,370 »

1877: 100,729,990 »

1878: 1—00,474,545 ~

Wir müssen gestehen, daß wir dieser Thatsache
nicht ganz sorgenlos gegenüber stehen, da die Hebung
unseres Exports in den Jahren 1877 und 1878 ge-
rade in erster Reihe auf gelegentliche und veränder-
liche Ursachen (wie der russischckürkische Krieg, die
Befürchtung eines russisch-englischen Conflictes und
der sinkende Werth unseres Papierrubels)— zurückzu-
führen ist, so müssen wir uns inden nächsten Jah-
ren, wenn nicht schon in diesem Jahre, auf einen
Rückgang unserer Export- und Jmportziffey welcher
im Verhältniß zu deren mächtigem Aufschwung sn
den Jahren 1877 und 1878 steht, gefaßt machen,
wobei— wir nur darauf hoffen dürfen, daß dieser Rück-
schlag insofern ermäßigt werden wird, als ein Theil
der Steigerung unserer Exportziffer auch auf c o n -

st a n t e Ursachen zurückzuführen ist, und zwar na-
mentlich auf die, im Laufe der letzten Jahre vollzo-
gene Verlängerung unserer Eisenbahn in das Ge-
treidegebiet des südöstlichen Rußlands «

Treitfchkrs Deutsche Geschichte des Nennzehnien
Jahrhunderts.

Der streitbare süddeutsche Liberalismus schlug ein
"Menschenalter hindurch seine» Schlachten nicht bloß
in den Kammern und Zeitungen, sondern auch in
Geschichtswerken Rotteck, der Führer der badischen
Deputirtenkammer, schrieb, getragen vom Geiste der
Aufklärung und Hebung des Volkes, seine Weltge-
schichte, höchst einseitig zwar, doch eindringlich; Schlos-ser schrieb die Geschichte des 18. Jahrhunderts mit
dem Feuereifer des politischen und religiösen« "Pro-
testanten und sein Schüler Grevinus erweiterte die-
selbe in seiner Geschichte der poetischen Natiouallite-
ratur einerseits und setzte sie in seiner Geschichte des
19. Jahrhunderts fort. Meister und Jünger waren

keine Meisterin der Darstellung und Letzterer machte
politischrund literarisch Bankerott, als. die deutschen
Ereignisse sich anders gestalteten, als es sein Gelehr-
tendünkel zulassen wollte. Aber trotz aller Mängel
haben dieWerke dieser,drei ·Männer in dem« Ge-
schlechte jener Zeit« die Freudigkeit, Wärme und Aus-
dauer gestärkt, die zu dem damaligen unerquicklichen,
doch nothwendigen Geplänkel nöthig waren. Ein
zweiter Schüler Schlossers zugleich Freund von Ger-
vinus und Genosse von der ~Dentschen Zeitung«,
Häusser, setzte diese Arbeit der Begründung und Klä-
rung mit größerem Erfolge in seiner deutscheu Ge-
schichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur
Gründung des deutschen Bandes fort und erwarb
sich ein bleibendes Verdienst nicht bloß um die deutsche
Geschichtschreibung, sondern zugleich um ein besseres
Verständniß der Politik Preußens und der Stellung
desselben zur deutschen Frage. Der einsichtige unter-
nehmende Verleger der weiland Deutschen Zeitung,
S. Hirzel in Leipzig, schritt, von dem Geiste der
heidelberger Schule erfüllt, zu dem gewaltigen Auf-
bau einer Staatengeschichte der neuesten Zeit, von
welcher jetzt 24 Bände vorliegen, die zwar, wie das
bei einem solchen Werke, an dem ein ganzer Stab
von Gelehrten schafft, nicht wohl anders zu erwarten
stand, ungleichen Werthes, doch alle von dem Hauche
des Freisinnes, der Aufklärung und höheren Bildung
getragen sind und zu deren Zierden A. Springer?
Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden
gehört.

-

Jn der neuesten Leistung dieses Unternehmens be-
grüßen wir den ersten Band einer auf fünf Bände
berechneten deutschen Geschichte des Neun-
zehnten Jahrhunderts von Heinrich v.
Tr eits ch ke, die eine historische und patriotische
Leistung ersten Ranges zu werden verspricht. Treitschkks
Name schon würde ihr eine weitere Verbreitung

sichern, als es der Natur des Stoffes nach den frü-
her etschienenen Bänden der ~Staatengeschichte « «

gegeben war: politisches Bekenntniß, Meisterschaft in
der Behandlung, Gediegenheit der Forschung und
eine überragende Detailkenntniß, eine markige Sprache,
Schlagfertigkeit und Begeisterung für eine Sache,
die er mit zum Siege führen half und die im Ruh-
mesglanze der beispiellosen Erfolge prangt, vereini-
gen sich in ihmzu einem Ganzen, das mit festen Schritten
dem vorgesteckten Ziele zuschreitet und seiner Wirkung
gewiß ist. Ja, etwas Siegesbewußtes, Fortreißendes, wi-
der die Gegner Gerechtes, doch Unerbittliches liegt in
diesem Aufbau der deutschen Geschicke, wie sie fich
unter den Hohenzollerm zum Theil trotz und doch
im Großen, Dank denselben, vollzogen haben. An
deutschen Geschichtswerken über das 19. Jahrhundert
fehlt es nicht, doch eine Geschichte, wie sie jetzt im
ersten Bande eröffnet wurde, hat noch gefehlt. Die
Lücke wird ihres Gegenstandes würdig ausgefüllt
Dem ungleich gebildeteren deutschen Volk der Gegen-
wart steht jetzt die nicht leichte, aber lohnende Mühe
bevor, einem Führer zu folgen, der ihm Etwas zu-
muthet, der ihm dafür jedoch auch reiche Ausbeute
an Kenntnissen und edler Gesinnung bietet. Ein
solches Werk trägt den Stempel einer gewissen Ein-
seitigkeit an der Stirn; es ruft die Gegner in die
Schranken und an einzelnenAusstellungen wird es
ihm nicht fehlen. Doch aus dem· Zusammenplatzen
der Geister ergiebt sich erst die feurige Ueberzeugung,
und es darf vorausgesagt werden, daß- die Kritik
weder den Verfasser beirren, noch seine Schöpfungs-
kraft beengen oder lähmen wird. Treitschke hat fich
durch seine historischen und politischensAufsätze wie
durch seine Schriften zur Tagespolitik ~Zehn Jahre
deutscher Kämpfe« das Feld geebnet und jeder weiß,
was er von ihm zu erwarten und wessen er als
Gegner gewärtig zu sein hat. . Seine deutsche
Geschichte in fünf Bänden, welche in ununterbroche-
ner Folge erscheinen sollen, reicht im ersten bis zum
Jahre 1815, der zweite schildert das Zeitalter der
Restauratiom der dritte das Jahrzehnt der Julirevo-
lution und die Anfänge. Friedrich Wilhelm’s IV»
der vierte die unruhigen Jahre 1848——1850 und der
fünfte schließt mit demJahre 1866 ab. Der erste,
Max Duncker zugeeignete Band legt in einem einlei-
fteudeu Buche der, wie fich seit dem Westfälischeu
Frieden das neue· Deutschland gebildet hat. Der
Verfasser setzt viel voraus, kann das Einzelne oft
nur kurz berühren, muß manche fchwierige Streitfrage
in einem kurzen Satze entscheiden, ein allerdings ge-
wagtes, aber an einer solchen Hand nicht gefährliches,
ja, oft sehr dankbares Unternehmen, in welchem, wir
dürfen wohl sagen, ein Hauptreiz dieses Buches für
den eingeweihteren Leser besteht. Man würde den
frischen Eindruck der Lectüre abschwächen, wenn man
Einzelnes ausheben oder auf Anderes als besonders
beachtenswerth hinweisen wollte; doch folgende
Schlußstelle aus dem Vorworte ist für die Beurtheis
lung des Ganzen von Belang: »Es giebt viele Arten
Geschichte zu schreibeu und jede ist die richtige, wenn
sie nur ihren Stil rein und streng einhält. Dieses
Buch will einfach erzählen und « beurtheilen. Sollte
die Darstellung nicht völlig formlos werden, so
durfte ich den Lesern nur das fertige Ergebniß der
Untersuchung vorlegen, ohne ihnen das Handwerks-
zeug der« Forschung aufzuweisen, oder sie mit pole-
mischen Auseinandersetzungen zu behelligen. Jndem
ich uoch einmal zurückblicke auf die anderthalb Jahr-
hunderte, welche dieser Band zu schildern versucht,
empfinde ich wieder, wie oft beim Schreiben, den»
Reichthum und die schlichte Größe unserer vaterlän-
dischen Geschichte. Kein Volk hat besseren Grund
als wir, das Andenken seiner hart kämpfenden Väter
in Ehren zu halten, und kein Volk leider erinnert
fich so selten, durch wie viel Blut und Thränen, durch
wie viel Schweiß des Hirns und der Hände ihm der
Segen feiner Einheit geschaffen wurde. Der-Erzäh-
ler deutscher Geschichte löst seine» Aufgabe nur halb,
wenn er bloß den Zusammenhang der Ereignisse
aufweist nnd mit Freimuth sein Urtheil sagt; er soll
auch selber fühlen und in den Herzen seiner Leser
zu erwecken wissen,- was viele unserer Lgndsleute
über den Zweck und den Verdruß des Augenblicks
heute schon wieder verloren haben, die Freude am
Vaterlande! (Köln. Z.)

Ue u kII e I! a 11.
Wien, 17. -(5.) März. Der Kaiser reiste» um 8114

Uhr Abends mit Gefolge, in dem ·sich Tisza und
Wenckheim befanden, nach Szegedin ab.

Weis, 17. (5.) März. Die Rettungsmaßregeln
werden energisch fortgesetzt Das Wasser in der
Theiß ist um 30 Eentimeter gesunken. Der Wasser-
stand in den Nebenflüssen sinkt ebenfalls. Die bei
Ezongrad beschädigten Dämme sind wiederhergestellt.
Die Erhaltung der Dämme bei Szentes erscheint,
wenn 1500 Mann arbeiten, wahrscheinlich.

Monden, 17. (5.) März. Man telegraphirt dem
»New-York-Herald« aus Taschkent unter dem 16.
(4.) März: Abdurahmann, russischer Pensionäy in
Samarkand wohnhast, Prätendent auf den afghani-
fchen Thron,—ist hier angekommen, um mit dem Ge-
neral-Gouverneur Kaufftnann zu conferiren. .

Paris, 16. (4.) März, Abends. Die Minister
des 16. Mai haben gestern Gråvh einen Protest ge-
gen die sie brandmarkende Tagesordnung überreich t,
in der sie mit Entrüstung den Vorwurf, das Gou-

vernement, dessen Diener sie waren, verrathen, und
Frankreich in den letzten Bürgerkrieg gestürzt zu ha-
ben, zurück-weisen. Gleicherweise protestiren sie ·. ge-
gen die Form des Actes, als eines Urtheils, das
einer» Versammlung ohne richterliche Competenz ent-
flossen:

Mai-ritt, 16. (4.) März, Abends. Die Cortez
sind aufgelöst; die neuen zum 1. Juni einberufen; »

die Wahlen der Abgeordneten finden am 20. April
statt; die« der Senatoren am Z. Mai. »

« Der Marquis de Molins übernimmt die auswär- -

tigen Angelegenheiten, Albacete die Colonien Eine
königliche Verordnung gewährt Amnestie für Pres-
vergeheu; die schwebenden Untersuchungen werden«-
niedergeschlagen. « ·

Heim, 16. (4.) März, Abends. Der internatioL -
nale Gerichtshof hat den Consuln die Erklärung zu-
gehen lafsen, daß er Rechtsfälle , in denen die Refi
gierung betheiligt ist, nicht mehr annehmen wird, da »
die gegen diese ausfallenden Sprüche nicht vollzogen
werden. , :

« Trtegtammc »

der Jntern.- Telegraphen-Agentur.
Jahr, Dienstag, 18. (6.) März. Der Reichstag

berieth gestern den Rechenfchaftsberichy betreffend die«
Verhängung des sogenannten kleinen Belagerungszw -

standes über Berlin, nnd nahm d«en hierauf bezüg-
lichen Rechenfchaftsbericht der Regierung- zur Kennt- «
niß. Im Laufe der Debatten unterbrach der Präst- .
dentsdes Reichstags den Socialisten Liebknsechtz - der;
das Sitzenbleiben der Socialisten bei den Lebehochs
auf den Kaiser zu rechtfertigen .fuchte, unter dem!-
Beifall des Hauses mit der Bemerkung: dieses Ver-«
halten der Socialisten habe das monarchische Bett-Mk»
sein des Reichstages auf das Schwerste verletzt Als?
Liebknecht mit den Worten-fortfuhr »wenn inDeutschg s
land die Republik« —drohte ihm der Präsidentksdxw
Wort zu entziehen. -

Der Minister Graf Enlenburg rechtfertigte das;
Vorgehen der Regierung mit »dem Hinweis,»daß
Berlin der Heerd der socialistischen Agitatiion sei, die-
anderwärts geringer geworden sei oder— iiusgehsört
habe; erinnerte an das Eindringen der Soeicilsisten
in die Versammlungen, an den durch die socialisstistplpen
Blätter verbreiteten Zündstofß an den
Charakter der socialiftischen Agitation, « an die7"-j-hexkk-
schende Mord- und Attentats-Epidemie; auchshätten
sieh Spuren dafür ergeben, daß in Berlin und Oft«-
preußen Mordinstrnmente angefertigt würden. »Die
Regierung müßte Berlin schützenz was daselbst zu
schützen sei, brauche er nicht zu sagen, das liegesim
Kopf und Herzen jedes braven Deutschen» --(Beifall.)

Wien, Montag, U. (5.·) März, Abends» Die
~Politische Correfpondenz« meldet ausAthenss vom
16. (4.) März: Die Regierung hat die griechsischent
Commissare in Prevesa angewiesen, die neuen Jst-T
structionen der türkifchen Commissare abzuwarten.
Falls die Jnstructionen mit dem Berliner Verttiage
nicht übereinstimmten, sollten sie ein Protocoll unter-«
zeichnen und abreisen Der Minister des« Auswärtk
gen, Delyannis, hat sich bereits jetztwegen der«
ferneren Vermittelung an die Mächte gewandt, die
Weigerung der Türkei eonstatirend « ." «.

Honstantinopkh Montag, 17. (5.) März, Abends-«—-
Die Pforte hat nunmehr sehr sumfassende Jnsztructis»o-.
nen an Moukthar Pascha nachPrevefa gesandt. «·

- Aus Philippopel wird gemeldet, General -Stoly-
pin, der französische Commisfar Coustoulh und der
Finanzdirector Schmidt seien in Jamboli eingetroffen,
Die Stadt war Abends illuminirh General Stolypin
hielt eine Revue über die» Milizen und die« Frei«
willigen ab, welche auf den Kaiser von Rußland,
auf General Stolypin, Bulgarien und Frankreich
zahlreiche Hurrahs ausbrachtein · »

« SpcciaLTklrgtammr
der Neuen Dörptschen Zeitung. ,

Wien, Mittwoch, 19.(7.) März, Morgens. »Die
»Politische Correspondenz« meldet aus A d r i a n o -

p e U, daß mit den abziehenden Truppen Skobelews
»20,000 »bulgarische Familien Rumänien verlassen«
haben. » « s

Paris, Mittwoch, 11. (7.) »März, Morgens.
Havas’ Bureau dementirt die Gemächte, daß Wad-s
dington vom Präsidium des Cabinets zurückzutreten
beabsichtige

St. Petetsburger Börse. ·
s. März usw. » r-

Ykchfetcou2;-se. B« sen.ZEIT-Cz, .· .« .« .· .· ." JI ·· Mk« Zooiszitechäess
P«ki-,.........» 247 am.

- » Isr-r.k.ns..sss«xzgs·"ksks
«» G»ZTZYIITIFZTI e! Emissipuj I 236 Bis: se« eins!

sx Jufekiytionen . . . . . . - Br., W; Gib.
576 Vankbrllete . . . . . . 962 Be» 964 Mo.
Nigaddünabutget Cisenb.-Aetien. - Br., 1503 Gib.
Vplpg.-Rtpbingker Eisenb.-Actien. ssz Zu, 89 Gib. ;

Pfand-lot. d. Russ- Bodensikredits . 1204 It» 1205 ist«-«
Berliner Börse, « «

» veu is. (6.) Mär; taro. » ». «

WOFYWOZYZUI H« ?««.««.«ks. . . 198 u. so nchsptjs
ZNC . . . . . . .

. . meine-unwert.
Nun. Eier-instit. (fük 100 Nu)

. .
. 199 u. 25 next-Hof. «

Für die Nedaetion verantwortlich: ·
Dr. E. Mattiesnr. send« A. Hasfellsiatks -
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.« . Sonntag den 11. Mart-DR«Es hat dem-Herrn über Leben und Tod gefallen, meinen «;-

inniggeliebten Gatten, den »· « « s · szxxs . uHi c« di. l· ·» « · « ·»

. Husiklehrer
nach 4swöchentlichem schweren Leiden am 6.» März, 51z95«11-hr« ».;-: Dumpfuraschiireiky Dampfkesselu verschierenster Ccznstructiom Kartoffclbottigen · « »in der· klllullt der llltivetsilät
Nachmittags, aus diesem Leben -ab2urufen. «« s« H; Henzee System; eisernen Vormaischboctig n mit Ruhrwerl und Kuhlung, Dampf- · · -....

o. .a, «h . « stra«hl-Exhaustoreu, wie auch allen zu Brennerei·"en«« erforderlichen Maschinen, EIN-TO. Ouvsktuks ZU Psris und« He«-
«

» ·WW» Um W ·(·l3kklU-·I1Ull9k. und· ·.

«« Apparaten re» Braut-hinten, Kesselm Reservoirem Varus-intuitiven, Sinig- Isllsss
·

-- , sg» »» 7· M» 1879· Elle lllllllllnd en K! der. , » IF? und Druckpumpeu für Mashinem und.Handbetrieb, rotireudeu uuddCeutrifu- Bsktfwyesn Dreien, Z, sinds. Satz» ·»p , IS II) «
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·
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TDIE Hei-re« SIUDUEUDEU Gelt« Æorlnndtgie Yes-zeige, Zkkchnsåfse gsnßkiikåikxn«ksi«nkkensifå3kfsnå’äf2’ken, S«?n’-I’-T«.?."Tsi2T«I-IT’T-eii-ZF-k, »«gk’«»ksk«»szssssssz»skszsgsgsss»ssss »He;-Rgckez sYtEkthUV lszslgska IUIS ·. · ». . -« . Beetverziesrungem Pfosten-« Vater-nen- Treppesi als auch verschiedenen durch« »Um« Fast» zussosszioles sh»sxssz«s- « ·

aen le mverta vera en. » · « « «« «·b· ttt J) r« O' til ,-W chf « vßu ,
. . ·«)

Don-at, den I. März 1879. «
-

Nr. 243. Seen F. Tomberg
« « » Themis-nackter,Zcasserstandglåserz Schiuierglciser,. KesselsteiipVerhiitungsk le FELYIXTTFFUCYSZLISZ BTLCDSM"«««««·"««""«"«He»SiiiWFWiss-se« «« - im ins-»si-SchVUY Ist exmasrlcullkt worden· Irr« AJIJZDEÅHEB VI. BYUEYI ten« Patentsszzferpackuuzzsschnüres Riemeuschrnuben , Schraubeuschliisseh EIN« die lISUVS ZVTUIIFCU ZU,-

«· Dpkpats de« I· Makz 1879 s « « com-syst- u» okzk9ki9g.sägg9kjg«. Schrauben, Nieren-«· Unterlagfcheiben,--Splintw guszeiserne Blicken, .Roste- «- · Her« nach— Ryblspsk Ihrem«
«. RECWV Mcklkonh « · · -——-———. . Wagenbu.t:sen, insoferne, «.m.essingene,l schmiede- und gußeiserne Rohr« Knie- und· So«- WMY de« FVCUUTIIPESU Gehe-IF
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«
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«JIl«jn·d. Ins-par: Fiistzung derszGeL GeselkfJst..Qrga. NiglakDnnabntger enbZhn.«Baer-·e-enkmal. · »1-»
tanx Hans; ers-Verein. St. . eters hurgkz »Poz1it.ische»
Erregbarkeit on der Börse. Tagesna richten. Peoclamas
rinnen. Charkom Ekweiterte Voll-Juristen. Wetbjantak
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sTelegtainme Das Dirpater Sie·

thenhausp Aufrnß Hand« und· BörsewNacheielsten- : . ..

Feuilletorksider Untergang vyi1Szegedin«1. Literatur« re»
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politischer Tegeshkrichi e » . . »

« - ---

-" « «« 8.«(2o.) Dis-z 187s.
·-"- DiesVersittelnitssdiisloluatie hat wiederum ihre "
bestimniten Aufgaben gestellt erhalten. Dieb-D if-
feurig-der« -en g l7iIs-chen-"uef1 de Lrussi-

ss eh e nflsA ns eh a u tin— gketi sliberksdieHMängel - der
siconsiituirnngsarbeiteisauf "Balkaiihalbinsel-, die«

Isich in den·No«tei1««voni-6. nnd-«26.·«Jaiiuar kundgabz
ift inzwischen« nichts— sbeglieheikskwordetk Nichtsdesto-

Lweiiiger drängt« der nahe! Feindin-der— Ränrnung szu
leisem Einverständnis der? Vormächte, und -wie"Graf
OS ch u w sa iosw sooft schonssder glückliche Vermitt-
sler zwischensLviidon nnd Petersbirrgsgewesen ist, so
- scheinst er aueh » diesmal . diekentsprechendej - Mission
übernommen- zu haben; DiesNotexSalisbnryks Ohat .
rnsfkscherseits ihre ins Detail gehende - Enyiederung

sgefundenspohkiedaß der diplomatifche Schristwechsel
jedoch« die zwei ·Hauptstreitfrage—n,- dies -Traeirung- der

Balkartgreiize »und— — die ssControverse «— bezüglich- des
sWiedererscheineiis der türkischen Gruppen-an der
letzteren, irgendwie zu einer Erkedigung zu— bringen—
Verm-Jahre. ÄDagegen ist— allerdings die- anfängliche
Gereiztheit der ««Discussiosis, die ssicky in Tden Noten
knndgab nnd iwelche eine gewisse -Sperialität. des
Matqiiiävon Salisbury zu - sein pflegtk inzwischen
ruhigem:- Auffassitngsgewicheiruiidj man nimmt wei-
ter anpdaßkder eigentlichesTriigerder gegenwärtigen—-
russischen Orientpolitik svor seiner— Abreise.--vdn-Lon-
den sachliche Juformationen erhalten«. hat; welche die
Basis zu einer»- Verständigung «al3geben- mögen. Der
deutsche Kaiser"wies· der Präsident« sdes«-«-Co«iigresses
Fürst Bismarck haben den Grafen Schuwalow empfan-
gen2nnd«dürfte, wie inm1er, Deutschlands-vermit-
ielnde Thätigkeit eintreten. Ob die. Vceldrirrg Kritik«-
tig iß, daß der rnssische Diplomat erst .in der: zweiten
.Aprilwoche, also beiläufig vierzehn, Tage« vor dem
Eintritt des RäumungsterrniiiT nach London zurück-

kehren- wird, « hängt wohl von « dem Erfolge seiner
Mission absund dürfte vorläusig bezweifelt werden.

Der Berliner-Vertrag ists nunmehr auch dem
deutschen Reichstage vorgelegt worden,
selbstverständlich nur zur Kenntnißnahine ,

da Ange-
legenheiten, welche der verfassungsmäßigen Znstinp
mung der Volksvertretung bedürfen, in- demselben
nicht enthalten sind. Immerhin Taber ist- es nicht
nnwahrscheinlich, daß dersVertrag zuntTGegetistaiide
einer Besprechunggeniacht wird und eine Debatte
über— die hohe europäische Politik-sich daran knüpft.

Die Frage der Vorlegting der— Actenftückejwelche
fichaufs den Untergang des GroßenKnrsörsten be-
ziehen, wird; wie »aus Berlin« verlaufen-bei— der drit-

Iten Lesung-des« sMarineetatsidioely einmal in Anre-
gung gebrachts werden und hofst7inaäi,- daßjNinister

-v. Stoschbis dahin in sder Lage"sein·wird, eines-e-
stinimtereAntwort « zu ertheilem T Wie versichert wird,-
bestehtbis jetzt san entscheidender Stelle feine Nei-
gung, auf das Verlangen des Reichstages einzugehen.
Allein Anscheines nach wird sogar« die Pnblicatioii
des kriegsgerichtlicheti Urtheilss unter Berufung »auf
dass bisher bei der Armee befolgte Verfahren bean-

standet; Die Thatsache, daß bei« dem Untergange
des Panzerschiffes anT 300TPersonen das —-L"eben— ver-
verloren haben, wird in Parallele-gestellt« "m«it« tacti-
schen Mißgriff-en« im Landkriege, welchevielleichtaurh
zu großen Verlusten an Menschen Hund Material« Ver-
irnlassitxtg gegeben-haben ,- ohne«daß deshalb die-die-
kserhalb verhiingtenStrafen öffentlich bekanntgeniacht
--·worden«fsieii. - -« " - s E«

Das«·großess«-lknalück, welchesssltngarsissbeirosfeiy
hittin der Prdsse öinessehrklebhaftesEr Z ist ersusnlsg

ich-e r— d i es-S-chkiislrd«s-r"a ge""wachgernfe1i«-J-nnd sdie
. bisherige Vernachlässigung der! wirthschasftlichen An-
sgelegsenheiten des Landes-erfährt .-dabei— eine-sehrs«h"erbe
Kritik. .So schreibt das—Wiener«»Fremdenblatt«Lsehr
Ytreffends ",,Jn« der That, «i«nsofern - in« diesem« Falle
von- einer Schuld gesprochear loerdesir kann,- tragen

tsie alle ungarischen -"Par-«teien," trägt siessjesfcts ncktivnate
xPolitik .überhaupt-,, welche dhantastisehen Träumen
nacheiltsicnd die— Wirklichkeit übersieht. ««szSei«t«-· den!
sAusbruche der— dualistischen Aera hats man jenseits-der
Leithasinur noch sGefallen an« der« Großmachtpolitik
gefunden; DWasÄL nicht— den« Größenwahn reiste,
das wurde« kaum« beachtet. - Jeder-« zAbgeordirete
zog es. vor, das Roß der hohen Politik znTtnmineln,
stattpsdeti wahrenlBedürfnissen« des «« Landes nachznsow
sehen« Von einer »praktischenxRichtukigssdessParlsa-
mentarismus kannseitLangeiti keiiiexRedesmehr sein.
Es wird sin -keinetn--Parlatnent-e der Welt so -viel"«"ige-
sprochen, als in-dem-Pester,»aber-vielleichtgiii keinem
Lande so wenigpraktisch verwaltet, -«.salssinT-·"Ungairtt.
Nsfssklrxkks kssps»skit-

« Sude. T.hssß.x·kg.xklj.sf.gxsg.-.gx1p»

. aiiTdie Sicherung« der Städte und dekBewohnerdes
utikärischen Tieflandes zn denken: «Das sind keine
Fässer» würdig einer ungarischeit Legislative ""Sie
bicken nicht den gehörigen Hintergrund für ein groß-

sartiges VhrasemTurnier xüber die Erttschließuttgeit der
Großmächtes und die Umgestaltung des Welttheils, sie
gewähren auch kein genügendes Terrain für einen
Kajiipsder diversen Parteien, welche itnReichstage
ivcüherii-, man kann auf dem Bodenderselbentveder
einesRegierungznocheinen Minister stürzen und da-
mitfeislifcht anch selbstverstäitdlich «·jedes "Jnteresse für
solGeAngelegenheitg DasfWehegeschreider mit den
Flststhen in Szegedin Ringenderj ist eine erschütternde

- Anklage gegen die Fortdauer solch eines Systems-«.
spDie7Imperal policy deIEurl of Beuedusield
häszi »die Engländer mit einer Reihe von·,,petites
Werkes« "beschenkt, welche die Nation seit MonatenEinsflkätrjregung erhalten. October wurde der
KsöiegsUgegen Afghanistan eröffnetznni Januar der
sgeßen"kspdie" Zulus und jetzt «steht « der Attsbrnskh

- eifnkssrieges « mit« «Birmasp«b«euor. Den »Dann
«NDVI4«·«··-eivird« aus -Ra1i"3oon" dein« 1»·4. «d.· gemeldet,
daß ein Ultii1r««at11n1"l" an de n·«K«»«i·5«’:1»i g v o n
VII-Im a««abgesandt"- sei undspTrupperr «» an - der Grenze
zistvirisinengezckogen werden. "-" T In« derspletzteri Sitzuijg
dS Unterhauses erklärte der Schaßkarizlerir Sir Staf-fortLs"Northcote, der Vieekönig Lord Lxjttoir habe die
Befelßung von BirnIaY zum —S'c«l)1"itze" derszEiiiwoljiijer
verstärkt und zwar« »auf Ersuchei177des" englischer:
OMSZWerresidenten Hin MandalayJ der« zu szdiesem Er-

--suchents durch die lkseiejgerischerrsz Vorbereitungen« des
Königs votfBiränctsund durch diesUiiruhen inBirmavGFjrlcrßts Horden Teih " Betreffs« desJKrJieges in« Süd-

saftifäikbeknerkte Tder Staatssecretär "dser" 7Coloniesir« szSir
» M. Hicks-Beach,-gdiesRegierunxj beabsichtige nicht,« die
Olsisetdionenssgegett »die BUT-us -ei·nz1istelle»«n,»szv·o«n einen!
Wunsche des Königs Cetewayo nachspteinetrfsriedkicheii
»At·-Hcingeniei1t- sei-· IihtnssstiichtsBekiiyzits E n g l a n d
mir's-fis e die Sehr: r tze «v o ji«-J sa n dul a wies·-

rd endet Irre-sen. «(Beifall"«.)« Weitersperklärteder
Staatsfecretärj die-ferneren« auf den Krieg gegen die

«-Zulus-bezi«1«glichen Schriftstircke würden in· einigen Tagen
vorgelegt werden, dann sei« eineDebattespübers diese
Angelegenheit zkulöissigxV Der Schatzkatrsfersprotifratirtch
daß «-eine- «- ErseYUIIIgI des ·« Generals Chelmsfdrd nicht
in der Lldsicht"der» Regierung liege. « «« ««

« «

«» Abstimmungettinsranzäsischen staut-irren sind
meistens unberechenbay gveschweigei dennsz in« einer
Frage, die, -wieidie—’ Anklage gege113dasT«Mii1istet«iutn
des Its-»Was,- sesitJahr und Tag auskgelieutetiw»or-

»den, « um Aufregung-«( zu machen( Daz»u9kam« 7 die
Nebenbedeutiing« der« Frage, daß " sie Hals« Hebelspdenirst
werden solltejsum sdie Regierung weiter naszckyliiiks zu

»lch.kkbelk s. III?MLLLLIIJIILILJLUIILDL

gänget für die Anklage gegen die Mainiinister nicht
" leugnen, daß sie Post festnnx lauten. »Ja der Wahl:

Periode vom 14. October 1877 hätte die Verfolgnng
Sinn gehabt( die Pkiiiisters vom IS. Mai, regierten

« noch, leistcten Widerstanls gegen den Vplksivilleim
an Gründen zur Anklagefehlte es auch«nicht«; aber
die Verfassnng verweist solche Processe lvor den

«« Senat, und dieser wardatnals in seiner; Viehrheit mit
denMaiiniiiisterii einverstanden, wie es? die Minister
nnd Senatorens mit dem Stacitsplserhaupte waren.
sDas steht jetztandersp die Niehrhciten der beiden

»Kannner«iszt sind "repnls,l"ic"anisch,» wie das Staatsober-
haupt und« die« Minister( »Dasegen ist die« Zeitver-

· über, wo das· Fand nachRache schriezs die Leiden:
schafteii siiid siinPuljlicutn »al1ge»k«i1hlt:«, hinter den
Coulisseii werdens« die",,heil»igen sFlammen«« sreiliehdesto eifriger Zgescil)ürt. Die gesunde Verni1iif«t«mu·ßte,

«»we"nn» iicich ihrer· Stimme gefragt tritt-de, siegen,.»u"»tid
Ti- « hat s dein-i» aujchjschiießrich gesagt: «

Waddjxigtou
T hatdie Periraueiisfrage gestellts uiii den Eriist der
Frage Zszn erhsohein Dies«RåpnbliquesFraiuzaise thut
heute d"a«tin"se"iii" »Uebrig»e;s,» indem sie darauf« hinweist,

daß dassVesrgniigen«, szBroglie nnddParisJsaus »dem
dSenatestoßexi zu»k»ön«jieii, dem —republic«an«is«c«ljen»
«sstem große SchivikkigkehistexiiFchafiexx ujizd hast«-Bek-

·" trauen, das es Ftaiikreichs«u11d«·Euro»pa»eiiiflöße,
jschiitterii kö1ii1tse.

»»

,,Läßt·sie" am »Bode·n liegen, hebtsienicht eine« Anklag"e»»ivieder« auf l« ruftsz Le-
moitn1e«·heute· im Journaldes Debats iaiiks
Gründen» dgrspstazunkez zu.4».sz».:szsIIe«r»,Texn3H»öffiie-.t den

Ydeii zc«i»h»est«e»11»«S«c»h«ürejr"1iF· de«r"Ankla"«e Jdie Hinterthijy
sieszideit enjtferjc1t».se·i«etx", dass LFkinisferinmJstürzen

Zu« Eisdxteisx ciiiid"pdßsiis" exwsirteåsstehekf site würde« diessenkt; Hei« küskktigzsn ··Abski:jsküui:geii beiizfeneix·." JJn Hex:
Verhandkungensselbst jsljobsLepåjre Iden Keråpiinet het-"o«or«,» fszdie Dirüiee sei« ·«d"seii·sjetzigen Yczcinrichtisxnigeti zwzgr

ganz« «e»»rgebe«n, Jsiefwolle aber« keinen-Process( zeizn
so·lcher«w«1«1«rde· der« Repiibliksküherhaupt schädjich wer-
den; "dasf««gs2«llistehei1«svoi1"der Anklage· sei durchausHkeisiisek Amnfestiruiig "der« Thateii der »Mäiuie«r ·bpttjt»1J»6.-

·Mai; « ihneixszgebühresdie Am«iie«stie" »der« Pesrachtikngsp
Und« nsit 240"g·egen"1·5"4 Stint-neu nahm die Kaiximer

« denn« »aus) »die« motivisrtesTagesvdrdnnng» dessszliitkenCeistrum·«an, «"die««";«besagite·«," daßszdiedsitinister «»7.
· Mai»· niid Septenzlxerj »durchszihre sjjerhxeeherisehen
«Uti"terne·hn)1ci1g«ei1»gegen·"die» Repulilik Vexrath an , »der,
»Regier"u«ng geiilst haben, , der sie dienen.»sollteyz» DieseiResolutid"n«, »die rön den; Lzonaparstisken Cazeauzzals
eine Perin·theilii11g·Abwesenden ohne· daß»ß»e»g»e;zp»."rt
iib«c.s««rd«eij, dekänipft wurde, »hat»· gesiegt sie wird
als WZHrsprUGH der »Pe»rtret"er derskationz in asiea
Gemeinden durch« Maueranschlag verkündigt werden,
Der eigentliche« Sieg des Ministerinm über die ra-

»die-edlen Gogsierls aber— --sfindet--4sich—«1·n« denrssethitktniß

e. » »z- usi c cskssigie s e
— Derxxtluterqanqwiiu Szesepim L» -- —-·

,
. . «. r. ·.. u :Wien-,"·IZ.·-(1.)März.—

s. Die..·österrechchiichsrsiigarifche. Motmrchiesx wird jetzt
in tzitßergewdhnlicheur Pkaßeszvon .E1ementarereignis-
sen·heimgesucht.» Dem Wassexeiicbruch im Sükzwskk
vonxWieliczka und der Katastrophes von· Ossegxx und
Teplih folgte jctzr daszentsetzliche Unglück« vons Sze-
gedktb Diese. xzweitgrößte Stadt Ungarns ristsdurch
HieHpchsiuthen der Theiß und Nkaros vernichtet, Jn
Her« fruchtbaren Ntederswgjxpx Axföldnzbene dehnt sich
sum. sit! ungeheures, Co— Qnadratmeireik »Mein-aber
SGG LUS- JIUS VEssM trüben Fluthen nur die«Trümmex
iekstötketpxkfchsftexc enwokrageik Der-Kampf zder
Menschestktsftgegeti die Elemente endigte mä der
NOT-TIERE VII Melischftvt der Sturmwind verband
fsch wit beugt-enden Wuth dir« pas-enden Berg-pap-
ier, zectrümmerte die»Dämkne,»die: tetzte Schgtzwghk
STSSOVFJIHMIJTIP Ssbxkzkg SICH. des: Berheekung preis.
Jpfkcfch KATER-VII. "MC5fcHtcU,.sz-Zvelche die rtztgarischeu
Pehkrden ergriffeyhattkgzncicht die sbestesr - Zu: Aus-
HMWUO Und Erhöhung «. der» Dämme «. hatte. «. man—
Vsxch Mklktäx VII. fault ,...ntbejtöscheue..mtd..s"urige-.

fsjzickte Gesiglbel»,Szegedius- Ist-preßt» Mit gefälltenr
Bujonetkxlltik der Drohung; des Staudtethtes . hqttg
AS« .die»»Let«tte»gezwnxigetx,»zu,. arbeiten ——.qber ihr:Lgeistutxg warwenjg-werth. Leiderjoinmencnun die
Auklageiy .im ungatifchen Abgeurdnetenhauses
SESM hie» Regierung erhpbei·c-;1verden,.zu.fpåt.»Sie.
DIE! Fu· den legten Tragen ges-Liege Erdoxrbeiteiznvie

Bsshsstsvtettserhystxvgesssi zu; Gebete-Lebst»YOU-km« spkkssåUk pfle- håkkå Fch ·-DELIT- VUÆVik- IMMEN-HMI HEXE« JIITH JCVMIJUssSTSs EUESFT Es; Siedet-z?bsst wir-setzZellkssxx see-hätte dies tbgnrgeseseunterlassen fo n« ——"— aber alle die Vorwurf? ändern
nunmehr an der traurige1s· Thatsache nichts. Zahl-
teiche Menschenleben gingen zu Grunde, der· Wohl-

stands:von l vielen-»! tausend Farnilieir ist» zerrüttetsd E seine
reiche Provinzyaxtflnngexseit hinaus geschädigtsxssk
jetzd bleibt nichts. übrig;«:"a3ls«, Zins-wetten, zu helfen, Eis-n
unterstützenz »so- viel« als : inöiglichs LGanze Ungarn the-
trachtetdie Katastrophe von Szegedinr als ein-Häkc-
tiosnaluiiglüch und es. geschehen nunmehr diegcfößten
Anstrengungenz um den. sflüchtenden Bewohnern, »die
an AllemNothleidenz die erstex Hilfe zu- gewähren;

-- Wisrs kratz-feu- hieran diePrivaekTelegrnntupej
welche-Wie neneste Nummer· »der Wien-er »Nein» freier;
Pressekksenthälnp « .— »— s YIII
- L— «.

« « PH.sF.«»R1ZH(1»J.MI'c«Z."-«I
:-« Die-eins iSzegedin neuerdings eiirgelaufensn Bes-

tichie stellen die— Folgen der. Katastrophe noajh ents-
setzlijcher-sdar, als bisher angenommen wurde; - Bis-«
her-sollen fünfzehnhnndert Häuser: eingestürzt"--nstd-
snehre hundert Menschen: um. das Leben gekommen«
sein: Sichere xsissern Jassen ssich nicht« »angeben,«:·tveis
inwiefern.- Augenblicke zAlles damit beschäftigt istkdie
Lebenden-getreuen. Viele. Einwohner wollten«-ihr:
Haus und ihre Habe un: Bittens-Preis uerlafsesysiwäs
dntch die-Zahl. der Vernngl1ickten»fo- wiesig ange-
wachfmlJstxx Inder inneren ..S1Indt Szegediass find
die Strasseirnoch erhalten; jedoch viele Haufe: sein-«
gestiazh »O ie obere Stxsdiwagesgeknsxzisjk
fast sxp usrlos vetschw.unden· Die Reiistngsks
inamtschaftz welche auf Pontons dein Wassersetnlauzxs
fährhzhört unter sich; neben fiel) Gekracheseinstirts
zeitder Gewand; »die. legten ·-Wehtrufe .«s«tfchlagenei-
Bewohner-.»·Matiche derselben reitensich ans-»Bitt-
teriy Vielieiletiernoauf Bäume» triefend von: Wassers
und; jpnrtenz bis Reitunzxnadtz .-ilndere,s.s-zxtn"teist-
F-g.s1e.s;.-txnd;Ki-ider, itüchtetes csf »w- DåchcssEvvs
wo fie niittelst Leiter-n , dergl-geholt werden? teüsseckä
Axh n; skgxxiiisxikmgspkki Ist;paid-its«-

nxii fgst zziberntetischlicher JKMfM MU- TUEPÄRCHEN?
dgßxxsspchkdsszxdesxe MONEY-DOMAIN«
Das herrschende« Elend »spott»e»t aller« Beschreibung-

Di esStiatvst Hi! »« uIT is: siu is» ist; "k:";i»i sf gis IF;-
wø r de sns-,«·- Ehre Straßen «» sind ««Le"i«ck)·«ettfelder,« «"«n1«ä"n
nehtswikieLeichnams sikmhtzkschwimmlensxls·s - T« F

»

,

Juden— gräßlichsten Momenten gehört es, Geist:
diei«Bemaiinie«ik·g«s-«ses Rettnngsbovtes » ansspseineni
HanfeWehernfe vieler Menschenijdrk," Jöahinfeilt uns)
erst-in: Avgenb1ick--kvmmk", da ebeisszdcis Haus «e·"i"-·s-
stürztz die Menscher: darin findfür inniiersberstntnnrtzDerkeikfnrchtbaresEplisoden eteignetk sieh stütidlielzs
Zum» Ueberflusses bräch san« "«verschiedeneit’ Stellen
F e« n er eausyänsTbeffen Löschnng«-Ikietnanl5k- denken
konnte« Dort; Iwös nreistenkTFlüchilingesp" sich be«-
sitzden, inämentlieh in Neiwszegedinz « töexIenEsLebensF
uittel vertheilt» welcheizdie kStäsfe Großzskszkkltfdaj
Mutes-par;- Zosknbxus igefchfckt "·h"ab"ef1. "-" NeusSsegeä
diu Aussehen« Tausenbes-Vkenschen, Ydie sen« Stunde
zu Stunde neuen Zuwachs eishalien « « Herzbekleknmende
Scenen spielen sich da» ab« wenn, ein neues Boot mit
Geretteten anlegt; Rinde: fliehen« ekksre Eltern, Eltern
ihre «.Ki:cder»- I «Die Llkdmneandaitken Twerben init erthe-
betien Händen- eiangeflehhsp dieses oder-jenes Haus anf-
zusttchen,-. UND-seien sssnvehssVerwanstesz ji: retten,
Leider. kuntntkasuäf die« B e stVi a·"l-·iszst« ät d e i»
M. exsn s eh e n "z"·1·iåt Vorschein. Es« sfnken sich Un«-
hpxdzenpeichsaiittihim Kahn-» Wuchkkktkeihku syst»
un: für schweres-Geld- zisnsFahren Zujsewegen sind.
Mehr-e solcher Untnensehenwerden gefangen genommen.
Die! Soldaten- arbeikeir init einenkEjjetk der jäher«
alles Lob« erhaben- sist 34 -« ohne ssie«-"«äbärke die«"Z»asl)s·«d·e«r
Leichen eine ·» wes-ins· ·· T Einzelne » »Mäni«1"er
leisten - BewnndeknngswüfvigesI « kj77spsstkhtest7 JylIkkä«
Poezfolt iretketessi Kinberj link! 41 Frauen«
Tode» .Dsk--Sschiskes-L« Yes-wahr sing-te« ekf Mkkischkixaus dexszncthespunvitzief Hain-Leben- xixküestk
Eis! Szegsdiner tettete Weine aöf eine· große»
Plätte;.cer« fuhr vovIeiiHemT
Wilh-g 380Ratten kund Mädlthen JwifchstLeben« send«
Tod schwebte« und den Qsefihet der Pläitt Lin-lesen.

wessen« .ssiihskn«siihsgr«tiiskix«eg k2;1s-s«:-.1j3s»nxi:d«. »vi-
»r")1)·n» der( ««R«ett·n"ngsxnckntifchsfp»eyzjsiscirt,»Ur

Frauen unt;szMädchen « zi1it·»··szde.rfe«l»sb«en gerettet, ·..,Wenn;
Wär die««Plät»t»e'·nHgest"oß·)n, so» stürzte de! Ziegel-
daxism sz ein. «

«

» QFberlientennnt Ottxi » Diese,
»» fchwatnnr

lange« Zeitsnritsseiner Gattin anf einen; Yrettqpnxk
her, bis siesgejettet Esverdeix »kpnn«ten. «« Kaufmann
Glück »inik·JFFaUJJKiJIdernH Miztter icjxdszDienstbyxen
find fpujrlös in» «s;"e«zj« Wellen« verschwunden, I Jn spper
okferetsi »Stndt»«··1pu»rde "e«i·r"z·»;gefchlossenersSargz nnfspden
Wellen"gefnnken,z·n"n eineranderen Skelle eine
ter mit zwei kleinen Kindern in den Armen, Alle
todt-s. xOkkslsjsdtksngvkk xsdslpvvits ,.«.k wkichsts Jst- W-
tung herbeieilry hat bisher 93 FranenspunpsNzMäns
ner beirsFlnthen entrissen. z.,·· . Ä z» H»
"

. Einen! » andere» sBetfchItekjstsFvlgevdcs neu. entsteh-tnen : « Nächrichten svjznr «« Einstuxze des »Spita15,
des Waifefnhixijseisjttjd"t5Er-,Synagdgeszsind ganz un;
richtig: Leider» ist Hzichkskzenikgenyes Petrnnggmateriax
vorhanden ; szsslches spivsre «. szdrjngend ; «·nöt»h«ig. · Wes;
BUT-M US "ikbt. ,k.v«xs.ißk3s.«."Ppn«tp»izä« YYV »W- MUS-
Jekcji . Augenklick »««·Fr«iehi»"»qn» . einer» xnzderen StexIeP
F«e««a·je»k· ans. Maexsfükchiötk d"as«»dezs«segchts die
B«r««ä·ii d »l»"e grrn "g esn wich-Hexen« werden,
Ein tsolcherBrkxndleger rvnrde bereitsnv erh,o-ftee.t-
MIt Ausnäljjries new. zwei Jzis drei» Straßen· der
inneren Stadtszsind«sfätnint«liche. Häuser: nnhewohnbqy
tkjotzdcm sendet: sieh. Ziivklxs Hi? s6009;Me«schenii-,t«s-
BIZsenJHZTTFerIIH größre Theil Qerjekben dürfte—
IHUPCFEVAT PETTVWTTYJITYF «« THE« ANDRE! EVEN! steh:
NOT? JVFESFTEBTJJIISVZOHAVE» AFIFUSSUI Ekfplssk USE«
dseszCörisimnniearkhn mit; Zkcsssiietr indess» engen Styx-zs« übe! Hsstxüsstsssskk HEXE. S; Hsxxwsngwgsmeisxissssg
schwxkt«7r7sk., Aus Aotkcxgakss Dkxixxgisgstgiyiiiiziiise
IEIITIDT»MIHIDHEIIE;Mxxbpikpgsgm «200s-M-ss-;

mkkyfMtx Eines-AK( T--"--« VII«
«· Jtf Er« gestrigen Eon erenz der äußersten Linken

wurde auf Antrag Carl E d t»«v ö s ’ beschlossen, die,

Donnerstag, dkn 8?"Y("H20.) März«X. III. 187«!)MPO.spk«



317 gegen 159 ausgedrückt, mit welchem die.Ab-
lehnnng des Floquetschen Antrages auf Erhebung
der Anklage gegen die Maiminister beschlossen wurde.
Nachdem mit dieser Lösung der letzte Stein des An-
stoßes und Aergernisses im republicanifchengFeldlager
beseitigt ist, steht zu hoffen, daß das Eabinet Wad-
dington nun einige Zeit mit Angriffen verschont
bleibe und den Kammern endlich Muße zur Arbeit
gegönnt werde« -

Der Beschluß der Deputirtenkaminer bezüglich der
Minister vom is. Mai scheint übrigens eine«wcitergrei-
fende Wirkung im Lande hervorzurufen. Die - »ge-
brandmarkten« Minister, welche einen Anwalt in der
Kammer nicht fanden, haben durch einen öffentlichen
Act gegen die Abstimmung protestirt, und General
Berthaud, Kriegsminister im Cabinet vom 16. Mai
und durch den Brissowschen Bericht fast am sschwer-
sten compromitirtz hat seine Entlassung als» com-
mandirender General des IS. Armeecorps gegeben.
Der «,,Pol. Corr.« wird aus Paris geschrieben :

»Die ganze Aufmerksamkeit der hiesigen diplomati-
schen Welt concentrirtsich in diesem Angenblicke auf
die innere Lage Frankreichs, welche eruster denn je

geworden ist. "Wie authentisch versichert werden
kann, hatte der Präsident der Regierung, Mr. Gr6vy,
dem Chef des Cabinets, Mr. Waddingtoiy wörtlich
Folgendes erklärt: · »Wenn die Versetzung des Mi-
nisterium vom 16. Mai in l den Anklagezustand von
der Kammer votirt wird, und wenn das Eabinet,

7·welchem Sie vorstehen, seine Dimifsion giebt, bin
ich entschlossen, mich zurückzuziehen« In Wirklich-
keit ist es fast sicher, daß der so unpolitischeund für
die Repnblik so gefährliche Proceß überhaupt « nicht
stattfinden werde. Letzteres wäre um so mehr· ein
größeres Glück, als die begonnene Triibung der in-

»« neren Verhältnisse Frankreichs einen guten Theil der
« auswärtigen Höfe bereits sehr ungünstig z.u beein-

flussen angefangen hat. Namentlich« ist es zweifel-
los, daß man in R o m Zeichen der Beunruhigung
gegeben hat« — Dieselben dürften durch die heuteaus Lhott kommende Nachrichtz wonach die dortigen

« Arbeiterdie ans dem Jahre 1870 noch in frischer
Erinnerung stehenden ,,Züge auf das· Stadthaus«
wieder angetreten haben, gerade nicht vermindert
worden sein. "

Die. monteneqrinische Regierung ist in eine
Aera großer Reformen eingetreten. Wie
die Wiener ,,DentscheZ.« meidet, wird der monte-
negrinische Senat aufgehoben und statt desselben wird
ein Staatsrath creirt. Außerdem wird ein Apella-
tions- undEassationshof errichtet. Auch ein Staats-
ministeriunt ist gebildet und durch folgende Persön-
lichkeiten besetzt worden: Präsidiicm und Ministe-
rinm des fürstlicheu Hauses: Bozo Petrovic, bishe-
riger Senatspriisidentz Aeußeres: Stanko Radonic;
Finanzen: Wojwode Gjuro Cerevicz Krieg: Woj-
wode Jlija Plamenac; Cnlttts und Unterricht:
Ljubomir Nenadovic; Jnneres , Handel und öffent-
liche Bauten: Wojwode Mascho Vrbica., Ein Acker-
bauministerium wird später errichtet und mit dem
Ministerium der öffentichen Bauten vereinigt werden.
Gesandte werden vorläufig an keinem Hofe einer
Großmacht bestellt. Jn Fällen, wo Montenegro seine
Interessen zu wahren oder Verhandlungen mit irgend
einer Macht zu führen haben wird, werden, wie bis-
her, Abgesandte in besonderer Mission geschickt wer-
den. Nur für Belgrad , Bnkarest »und Tirnoivo
wird ein Gesandter mit dem Sitze in Belgrad er-

nannt w.e.rd.en. Jn Konstantinopel .wird ein diplo-
matischer Agent bestellt. »

, ! I n l a ad.
J - Verrat, S. März. Die gestrige M o n at s·-Sitzung der Gelehrten Estnifchen

G e s e l l s ch a ft WUPDC von dem Präsidenten der
Gesellschaft, Professor LeiöiM e y e r ,·«mit dem Hinweise
auf die soeben ausgegebenen Sitzringsberichte der
Gefellschaft pro 1878 eröffnet; dieselben bilden ein
stattliches Bändchen, das seine Vorgänger an Um-
fang beträchtlich übertrifft. Nach einer« Reihe ge-
schäftlicher Mittheiluiigen des· Secretärs, Professor
L. S t i ed a »—- derselbe zeigte u. A. die erfolgte
Bestätigung der Wiederwahl des Präsidenten der
Gesellschaft an — wurde über die etwaige Betheili-
gung der Gesellschaft an der demuächst stattfindenden
anthropologischen Ausstellung in Moskau lebhaft
discutirt. Indem durch Vermittelung der Gesell-
schaft bereits mehre Alterthümer aus den Ostseepro-
vinzen, namentlich eine treffliche Collection von
Schädelu, auf der Ausstellung in Moskau vertreten
sein werden, ließ man die Frage über eine weitere
Beschickuug derselbenosfeny Der Secretär, Professor
L. S t i «e d a , wurde um die Vertretung der Ge-
sellschaft in Moskau ersucht. —- Derselbe berichtete
auch iiber die neuesten, in letzter Zeit sehr eifrig von
verschiedenen Kräften betriebenen Untersuchungen an
Lettenschädeln, itameutlich aber auch- auEstenschädelti.
»— Der· Präsident lenkte dieAufmerksamkeit der An-
wesenden auf eine von dem Lehrer Jung iiisAbia
eingegaugene kurze Abhaudlung über die im Laufe
des verflossenen Jahres sowie auf der diesjährigen
Jahressitzuug angeregte Frage über die Ausbreitung
der Esten und Letten — Zum correspoudirenden
Mitgliededer Gesellschaft wurde der, wie« gemeldet,
jüngst hier anwesend gewesene baltische Geschichts-
forfcher, Dr. H. Hildebrandtz gewählt, . »

Ju Mga hat, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« unterm
Z. d. Mts-. gemeldet wird, die Generalversammlung
der Actionäre der Riga-Dünaburger Ei-s en b a h n einstimmig den Recheiischaftsbericht für
das Jahr 1878 bestätigt. Nach demselben belief sich
die reine Einnahme auf 411,733 Rbl.; da aber die
Bezahlung der Procente der Actien eine größere
Summe erforderte, so mußte die Staatsgarantie imBetrage von 47,267 Rbl. in Anspruch genommen
werden; Somit konnte eine außerordentliche Divi-
dende, hanptsächlich. wegen des niedrigen Standes
der Valuta, nicht ausgezahlt werden. —- ZumszDi-rector ist der bisberige Director Faltin einstimmig
wiedergewählt worden. « ·· J«

. —- Das Rigaer Localcotnitä für die Errichtung
eines B a e r - D e n km als veröffentlicht in den
Rigascheu Blättern einen warm empfundenen Aufrufzur regen Betheiligung an diesem Unternehmen, wel-
ches einen der größten Männer unseres Landes wür-
dig zu ehren bestimmt sei. 7

— Ju Yllitun hat sich, wie die dortige Zeitung be-
richtet, eine Anzahl von Herren versammelt, um ei-
nen» Vereinzur Förderung desHaUsE
fleiße s in Stadt und Land« zu gründen.
Sie haben den für folcheii Verein ausgearbeiteteu
Staunen-Entwurf unterschrieben und aus ihrer Mitte
die Herren Baron von der Recke-Paulsgnade, Ober-
lehrer .Rumpe, Jngenieur Krzyzanowskh Grafen
George Lambsdorff und Oberhofgerichts-Advocat
Wachtsmnth ersucht, für die obrigkeitliche Bestäti-

gnug der Statuteu zu. sorgen und sobald die-
selbe erfolgt sein wird, die constitccireude General-
versammlung des » Vereins, einzuberufen

S1.»"»s.«eiecH11urg," S. März. Der heute ausgege-
bene »Golos« versenkt sich inszeine tiefgehende histo-
rischephilosophische Betraehtungder jüngsten Vergan-
genheit, um aus dem Spiegel derselben der russischen
Gesellschaft ihre Fehler und Schwächen entgegenzu-
halteu. Als die Cardiualschwächen der gegenwärtigen
Generation bezeichnet das russische Biatt den O« uie -

tis m u s und die gleichzeitig damit verbundene
krankhafte Erregbarkeit derselben.
Sodisparat diese beiden Erscheinungen auf den
ersteu Blick anch schienen, so eng seien ssie in Wirk-
lichkeit mit einander verbunden. —- ,,Augenscheittlich«,
meint der ,,Golos«, ,,ist ein allgemeiner Quietismus
zu unserer nationalen Lieblingsschwäche geworden,
und dabei in äußerst origineller Form. Ein jedes
Volk liebt die Stille und Ruhe, aber nur als das
natürliche Resultat-des Gleichgewichts der von ihm
gesatnmelten materiellen und geistigen Schätztz der
darauf verwandten Anstreugungen nnd Mühen; wir
aber lieben die Stille und Ruhe— wie einen gewisser-
maßen abstracten Begriff, dem wir unser ganzes so-
ciales Leben zum Opfer z u bringen bereit sind.
Andere Völker e r w e r b e n sich die Ruhe, und
zwar dadurch, daß sie sich redlich abmühen und die
herantretenden Aufgaben rechtzeitig lösen, wohl wis-
send, daß jede nngelöste Aufgabe über kurz oder lang
die. Ruhe durch eine Reihe artormaler Erscheinungen
nothwendiger Weise stören werden. Darum anch
erachten sie die unumgängliche Arbeitsaufregung nicht
für eine Störung-der Ruhe, sondern -gehen"gerades-
wegs muthig anch den drohendsten und schwierigsten
Aufgabe» entgegen, erforschensie bis auf die Wurzel
und beseitigen so die etwaigen Gefahren...". Bei
uns ist» esdcicht so. Wir bedürfen der
Glückseligkeit um jeden Preis,
wäre dieselbe auch nur eine srein
äuß e r l i ch e; wir bedürfen der Stille als der
nothwendiger! Rechtfertigung unserer« Unthätigkeih als
des gesetzmäßigen Schutzes und Schirmes für unsere
Trägheit und noch mehr für unsere müssige Träu-
merei. So lange Alles ruhig ist, sind wir glücklich
und zufrieden, mag auch deutlich genug unter der
Hülle dieser äußeren Ruhe die Frucht des Uebels
heranreifen; wenn -man vom Uebel nicht spricht,
glauben wir naiv genug, daß es anch gar nicht exi-
stire. Jst es dann aber zu Tage getreten, so denken
wir nicht daran, es bis auf die Wurzel auszurotten,
sondern nur daran, die Symptome desselben auf
irgend eine beliebige Art zu verkleistern, um dann
uns und Anderen eiubilden zu können, es stehe Alles
wiederum vortrefflich. . .. Es ist nun leicht zu be-
greifen, wie unter solchen Umständen der Quietismns
in krankhafte Erregbarkeit übergehen« kann. Wenn
der Mensch an äußeren: Wohlbehagen sein Glück
findet, wenn sein eingeschläferter Geist zu glauben
beginnt, daß, weil Nichts zu hören ist, Alles wohl
bestellt ist und seine geschwächte Willenskraft zu jed-
weder energischen Handlung unfähig geworden, so
bringt ihn jedwedes, auch noch so geringfügige
anßerordentliche Ereigniß außer Rand und Band,
erzürnt ihn und treibt ihn zur Verzweiflnng..»
Die leidenschaftliche Liebe zur Ruhe — vulgo zur
Trägheit — führt nun zu folgenden Resultaten. Jm
ersten Moment werden wir von glühendem Eifer für
unser ,,Werk« erfaßt, aber, wie jeder träge Mensch,

fordern wir dann, daß die Aufgabe unverzüglich, in
einer Minute, uns gelöst vor Augen liege und zieht
sich die Sache hin, so erkalten wir ebenso rasch, - als
wir Anfangs für dieselbe uns erwärmten, schütteln
sie ab und verabschieden uns von· ihr nicht selten
mit einem Fluche wider Diejenigen, welche uns aus
unserer Ruhe aufgestört«. . . . Der »Golo"s« illustrirt
diese überaus beherzigenswerthe Mahnung mit Bei-
spielen aus der neuesten Zeit und schließt mit der
Aufforderung, dem tränmerischen ,- arbeitsseheuen
Treiben zu entsagen und sich energischer, gründlicher
Arbeit zuzuwenden. i «-

—- Eine Hausse, wie sie gegenwärtig Platz ge-
griffen, hat, schreibt der St. Pet. Her. in ,Ueber»ein-
stimmung mit den Börsenberichten russischer Blätter,
die hiesige Bö rs e schon seit Jahren nicht gesehen.
Die Börsenwelt, welche in der letzten Zeit Gelegen-
heit gehabt hatte, bedeutende Gewinne zu liquidiren
und in Folge dessen im Stande ist, ihren Operatio-
nen eine größere Ausdehnung zu geben, hat sich mit
einer geradezu erstaunlichen Vehemenz auf das Pous-
siren nahezu säcncntlicher hier gehandelter Werthe
geworfen, hierbei von dem Publikum und der baute
tinanoe unterstützt, die ohne Rücksicht auf die hohen
Preise in Erwartung eines weiteren bedeutenden
Steigens derselben für hiesige Verhältnisse enornce
Käufe ausführen. »

———- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehlss imResfort
des Kriegsmiiiisterium vom 3. d. Mts.» ist ;·de·r, zur

«Chevalier-Garde zugezählte Oberst H. e· l m e r sen,
unter Ueberführung in das Militär-Gerichts-Ressort,
zum Mitgliede des Charkowschen »Militär-Bezirks-
Gerichtes ernannt worden. s « -

——» Nach einer Mittheilung der ,,Nowosti« wird
sich Professor B otkin arti-ist. d. Mts nach Liva-
dia begeben. « . c »

—-Des EvangelischeGouvernanteni
he im in St.-Petersburg hat am 4.d. Mts. das
zweite Jahresfest seines Bestehens begangen. . Hin-
sichtlich der Thätigkeit der Anstalt berichten, wie wir
im« St.- Pet. Her. lesen, der Schriftsührer der An-
stalt, Herr Kasten, daß im Verlanfe des Jahres
1878 die Anstalt von 133 Gouvernanten besucht
worden ist, von denen 131 Anstellungen gefunden
haben. 70 Gouvernanten (9 mehr als 187's) ha-
ben kürzere oder längere Zeit in der Anstalt gewohnt
und wohnen gegenwärtig daselbst 6. Die Zahl der
Sonntagsbesucherircnen ist« von 22 auf 68 gestiegen.
—- Das größte Contingettt von Gouvernanten ha-
ben die Schweiz und die O sts e ep rTo v i nz en ge-
liefert. Die Einnahmen für das Jahr 1878 betru-
gen nahezu 3000 Rbl., in der Casfe verblieb ein
Saldo von gegen 800«Rbl. - ·

»«

»·
—» Von Seiten des österreichischmngarischen Con-

sulates sind Sammlun ge n für von der Sze-
g e d i n e r K at a st r o»p h e« Betroffenen eröffnet
wordenJ Der Redactioti des Journ. de St. Pöt.«
sind zu obigem Zwecke bereits 300 Rbl. zugegangen.

—— Als weiterer Beitrag zu der s. Z. gemeldeten
Entdeckung zweier geheimer e Typographien bringt
die Börs.-Z. die Mittheilung, daß man bei dem Pack-
haus-Aufseher auf« Golodai außer der geheimen Typo-
graphie zwei große Ballen aufrührerifcher P r o cla -

matiosnien sowie ein Verzeichniß der Personen
gefunden hat, die an einer verbrecherischen Propagan-
da Theil haben. Daraufhin haben die Verhaftungen
stattgefunden. Die auf der PatronetspFabrik auf
Wassili-Ostrow endeckte geheime Drnckerei ist, wie

Regierung werde ermächtigt, eine Million für Sze-
gedin und Umgebung in Anspruch zu nehmen, der
übersehwemmten Gegend ein Moratoritcm zu bewilli-
gen, die Steuereintreibung sofort zu sistiren. Ein
weiterer Antrag« geht dahin, es« möge aus der Mitte
des Reichstages eine Commission entsandt werden,um zu untersuchen, ob» Fahrlässigkeiteit in Szegedin
nnterlaufen seien. Heute um 6 Uhr reiste das Ret-
tungscomitö von Abgeordneten nach Szegedin unter
Führung iAlgernon Beöthy’s. Dasselbe wurde sehrgut ausgerüstet. Die Theilnahme für die Ueber-
schwemmten giebt sich durch großartige Spenden
kund. » «

e Literatur, Wissens-ins! nnd gnug.
Das Z. Heft der· ,,Rig. Jndu strie-Z.«

hat folgenden Inhalt: Einfluß des Schutzzolles aufdie "·Jndnstrie. —- Die Pariser Weltansstellnng von
HafenbamJngenieur A. Papst. (Fortsetzung.) —

Technischer Verein: Cassabericht pro 1878; Bericht
über die Feier des Stiftnngsfestes —- TechnischeMittheilungenx Trockenlegung von feuchten Funda-mentmauern; ein thermischer Siedeverzugsanzeigerz
continuirlich wirkende Speisevorrichtung; nnterirdische
Telegraphenleitnngew —- Jndnstrie und Gewerbe:
Die englische Möbelpolitur und ihre Anwendung;
schmiedbares Messing; Reinigung von Marmorge-
genständenz Färben mit Anilinschwarzz Glas aus
Holz zu leimen; Kitt zur Befestigung von Eisen;
nachtheilige Wirkung des Sonnenlichtes auf Petroleum

Die Straßburger Universitäts- bund Landes-
Bibliothek hat in den letzten Tagen dnrch käusiicheErwerbung von vier Sammlungen Goethe-
scher Handschrifte»n, die ihr von dem
Enkel der Frau von Stein, Baron von Stein in
Rudolstadtz angeboten worden, einen werthvollen
Zuwachs erfahren. Das Jnteressanteste dabei ist
wohl das Manuskript einer Anzahl Volksliedey

welcheder 22jährige Student Goethe während seine-I
Aufenthaltes in Straßburg fand und dichterisch aus-
bildete. Es finden sich darunter die bekannten Lieder
vom Lindenschniied, vom Pfalzgrafem vom Grafen
Friedrich, vom braunen AnneL Die übrigen Hefte
enthalten ein«Manuscript, überschriebetix »Es-bewert-
den 1770«, eine Art Tagebuch von 34 Schriftseitettz
einen ersten »Entwurf zum Prometheus« von nur 15
Seiten; endlich eine größere Anzahl Briefe, darunter
ein Brief vom H. October 1770 an Friederike Brion
in Sesenheinr Es ist dies der— auch schon ander-
wärts gedruckte Brief, der mitden Worten beginnt:
»Liebe neue Freundin! Jch zweifle (im Augenblick:
diese beiden Worte durchstricheu) nicht, Sie so zunennen« Die auf kriiftiges, von der Zeit gebräuns
tes Caucleipapier geschriebenen Züge der Dichterhand
zeigen trotz der ziemlich weggebleichtett Tinte die
vollkommenste Deutlichkeit. i·

g Wanuigsaltigeu
Naum Prokoffjew befindet sich·, wie die

,,Nowofti« berichten, noch immer in der Klinik Ob-
schon er wieder ganz hergestellt ist, entläßt man ihndoch noch nicht. Er ist über sein zuküuftiges Schick-
sal recht besorgt und hat die Hoffnung verloren,
seinen früheren Dienst in der Michael-Artillerie-Schuleantreten zu dürfen. — Für die ihm gehörigen Effecten,
die verbrannt worden find, hat man dem weltbe-
rühmt gewordenen Dwornik 73 Rbl. auszuzahlen
versprochen. Da sich unter den vernichteten Sachen
auch einige Instrumente befunden haben, erachtet er
diese Entschädigungssumme für etwas zu gering.
Somit, so schließt das genannte Blatt die bezügliche
Notiz, hat Naum Prokoffjew nicht nur physisch, son-
dern auch materiell von der ,,Pest« zu leiden gehabt.

—- Ein heiteres Qnbpsroqzuo spielte
sich, wie die ,,Wien. Medic. Blätter« erzählen, vor
einigen Tagen in Wien in dem Arbeitszimmer

des Professor Ernst Ludwig im Institute für medi-
cinische Chemie im allgenieinen Krankeuhaufe ab.
Eine Deputation des Wiener Thierschutzvereins ließ
sich bei dem genannten Jnstitutsvorstande anmelden
und wurde von diesem mit der ihm eigenen liebens-
würdigen Freundlichkeit empfangen. Der Sprecher
der Deputatiom ein Ghmnasial-Professor, apostrophirte
nun den Jnstitutsvorstand in wohlgesetzter Rede, er
möge doch im Namen der Menschlichkeit die Quälerei
von- Hunden, Kaninchety Katzen und anderem Gethier
gehen lassen und seine segensreichen Forschungen
ohne Zuhilfenahme der barbarischen Vivifectionen
fortsetzew Professor Ludwig hörte den Sprecher
nicht wenig erstaunt, abersruhig an und öffnete dann
die Thüy die zu feinem Laboratorium führt, damit
die Deputation sich überzeuge, daß es dort zwar
gewaltig zische und brodele und brenne, daß aber
lebendige Hunde« daselbst nicht gebraten würden. Die
menschen- und thierfreundliche Deputation hatte
nämlich den berühmten Leipziger Physiologen und
Vivisector C. Ludwig mit« dem berühmten Wiener
Chemiker E. Ludwig verwechselt "

—- Der Schleier, in welchen die blutige Affaire
in dem Hause Mariahilferstraße 115 in Wien ge-
hüllt war, ist gelüftet, und der Fall, den bisher ein un-
durchdringliches Dunkel umgab, erscheint alles Räth-
selhaften entkleidet: Jm Jahre 1864 wurde nämlich
ein Mann in der Wiener JrretnHeilhanstalt am
Brünnlfelde aufgenommen, welcher den Namen des
Mörders Dr. Mühlhauseks trug: Karl Kosflern Die
ursprünglichen Zweifel, ob jener Mann nun mit dem
Mörder identisch sei, sind vollständig gewichen und
durch diesen einen Umstand allein sind die Motive
des Mordes, wenn sich nunmehr überhaupt noch von
Motiven sprechen läßt, ins hellsie Licht gerückt. Der
Hausknecht des Reithoferschen Gummiwaarenmagazins,
Karl Koffleiz hat unzweifelhaft «die That in einem
Anfalle von Geistesstörung verübt, die tödlichen An-

griffe auf den unglücklichen Dr. Mühlhauser waren
die That eines Wahnsinnigem Kosfler wurde in der
Jrrenheilanstalt vom 21. August 1864 bis« zum 30.
December 1865 behandeltsund dann als geheilt ent-
lassen. Bemerkenswerth und höchst charakteristisch
für den vorliegenden Fall ist, daß Kosfler immer eine
tiefe Abneigung gegen di·e Aerzte zeigte. «

— Den jüngsten Massenmord am bir-
manischen Hofe in MattdalayE schil-
dert der dortige Correspondent des in Calccttta er-
scheinenden »Englishman« wie folgt: Der König
und seine jungen Rathgeber hielten einen ·Eonseil,
in welchem man zu dem Schlusse gelangte, daß
,,Vertilgung« das einzige Mittel sei, durch welches
Ersterer Sicherheit erlangen könne. Es wurde des-
halb die unverzügliche Hinriehtung sämmtlicher Ge-
fangenen anbefohlen. Henker wurden leicht gefunden
und mit dem Eintritt der Dunkelheit begann die
Metzelei. Da man es indes; für ungeeignet hielt,
das Mordgeschäft in einer einzigen Nacht zu beendi-
gen, wurden vorläufig 20 Opfer auserkoren. Sie
wurden zu Tode gewartet-i. Die leblosen Körper
warf man sodann in einen großen Brunnen im
Garten. Kinder wurden vor den Augen ihrer Eltern
in Stücke zerrissen und dann mit dem letzten Blick auf
die zuckenden und verstümmelten Ueberreste ihrer
Kleinen verfielen auch die Eltern dem Tode. Der
Meckra-Prinz wurde zum Zeugender scheuszlichften
Behandlung seiner Frau und Kinder gemacht; er
sah, wie seine bejahrte Mutter, besinnungslos zu
Boden geschlagen, zum Brunnen geschleift und hinein-
geworfen wurde. Dasselbe Schicksal erlitt die Fa-
milie Tongya’s, die beiden Menghis, der N2yodam-
low, dessen beide Söhne» und der Schawum Die
Prinzen wurden, anstatt gleichzeitig mit ihren Fami-
lien, zulept getödtet und in den Fluß geworfen. «
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dzssklbeBlatt erfährt, bei einem an diesem Justi-
tytedieneiiden Osficier vorgefunden worden.

«« Ins Chnksow erfährt der ,,Neur. Telegr.«, daß
d« Commandirende der Truppendes dortigen Milis
k5k-Bezirks, Generawldjutant v o n M i n ck w i tz ,

mjkdekk Vyjlmqchten ein-es General-
G o» u v e r n« se u r s werde ausgestattet werden. Aus

Skz Pzjkkshgkg ist demselben der dem Ministerium
de; Jmzem attachirte General-Major Ssaweljew,

Petersburger Polizeicneistey beigegeben
wpxdezp Nqch der Zeitung ,,Charkow« ist die
Chgkkpwck städtisehe Polizei hinsichtlich der Erhal-
txmg" derszäußereu Ruhe dem Commandirenden der
Truppen des Militärbezirks unterstellt worden.

sur Uelljsvcn liegt in einem ofsiciellen Tele-
gramme Professors Eichwald eine überaus günstige
Schilderung der sanitären Verhält-
nis s e daselbst vor. Während meines zehutägigen
Aufenthalts in Weltjanka habe ich, berichtet Professor
Eichwald, -in Gemeinschaft mit Dr. Malinin und . ei-
nigen ausländischen Aerzten alle Erkrankteci besichtigt.
Eswareu ihrer acht, darunter kein Epidemiekranken
Der außer-gewöhnlich— gute Gesundheitszustaud der
Bevölkerung wird durch die äußerst günstigen Be-
dingungen erklärt, unter welchen sie lebt. Die Ge-
xäumigkeit und die innere Einrichtung der Wohnun-
gen, die Reinlichkeit und Sauberkeit bekunden die
Wohlhabenheit der Bevölkerung; von den Spuren
dexjjAriuuth, die überall ,

wo Pestepidemieii austra-
te«i«1,·"beobachtekworden sind , ist Nichts zu bemerken;
auch die Boden- und klimatischen Verhältnisse ent-
sprechen einer ähnlichen Voraussetzung nicht. Es
bleibt-daher anzunehmen, daß die Pest dorthin «· von»
Außen her eingeschleppt undsz von dort durch den
VerkehrderEinwohiier mit anderen Gegenden in
die übrigen insicirten Dörfer getragen worden ist.-

- « « Das Dorpater Siechenhaus
. « «» (Eingefandt.)

Da« von verschiedenen Seiten der Wunsch laut
geworden, es möge doch, um Mißverständnissen und
Unklarheiteit vorzubeugen, wieder Etwas über das
Siechenhatis gesagt werden, so wollen diese Zeilen
an ihrem Theile dazu beitragen, dem jüngsten Kinde
der Dorpater Wohlthätigkeit den Weg zu ebnen und
das Interesse für dasselbe in weiteren Kreisen anzu-
bahnen; - »

«

«

xDiespdeutsche Benennung «,,Siechenhaus« hat
etwas Uubestimmtes, dem Gedanken der Begründer
dieses Asyls für unheilbare Kranke nicht vollkommen
Entsprechendes; der Verein hat sich aber für diese
Benennung entschieden, einerseits, weil es grausam
ersehienseinem Kranken von vornherein die Hoffnung

aus Genesung abzusprechen, andererseits giebt es keinen
Ausdruck, um mit e in e m Worte diese Art Hospital
zu »bezeicjpnen.· Das Siechenhaus will eben den Un-
sglückliehsten unter den vielen« Nothleidendecy die als
ehronische und unheilbare Patienten in keinem Laza-
reth Aufnahme finden, eine Heimstätte öffnen.

So lange die Leute gesund find, wenn auch im
Ganzen ziemlich arbeitsunfähig, sind sie in den
Armenhäusern gut aufgehoben, da sie sich noch ,,bei
guten HerrschafteM (wie bekanntlich der Ausdruck
lautet) Caffeegeld re. monatlich abholen können.
Kommt aber Krankheit dazu, sind sie durch Lähmunng
oder sonst schwere Gebrechen am Ausgehen verhin-
dert, so wird ihre Lage unerträglich, denn sie ent-
behren der Pflege und jeglicher Erquickung, deren
schwer Leidende am Meisten bedürfen. Unsere neu-
gegründettzs freundlich gelegene Anstalt will eben

d i e-s e Lücke aussüllen. Zum Eintritt in dieselbe
berechtigt ein unheilbares (von Dr. Sahmen als
solches constatirtes) körperliches Leiden, welches den
Betreffenden am Lebenserwerb hindert; darum ist
zur Hausmutter eine erfahrene und« bewährte Kran-
kenpsiegerin gewählt worden. Die Kranken erhalten
Alles, was sie brauchenz deshalb ist auch Denjenigen,
die noch im Stande sind, zuweilen an die Luft zu
gehen, das Betteln aufs Strengste untersagt. Die
mouatliche Zahlung, die Wohlthäter für ihre Schütz-
linge zu leisten haben, beträgt 5 Rbl. Wenn man
bedenkt, daß damit bei der jetzigen Theueruug nicht
die Beköstigungskosten gedeckt sind und alles Uebrige,
Wohnung, Heizung, Beleuchtung«, Gagen re. von den
Spenden der Wohlthätigkeit außerdem bestritten wird,so wird man— diese 60 RbL jährlich uicht zu viel
sinden. · -

Der Vorstand besteht aus 8 Damen: Frau L.
von Carlberg, Teichstn G; Barouin Bruiningk, im
eignen Hause, Karlowastrz Frau von Ssaburow,Riga-
sehe Str., Haus Villeboisz FrL Willigerode, Marien-
Pastoratz Frau verwittwete Bürgermeister Karofvz Frl.Erna von Mülley Ouappenstn 4; Frau Dr. von
Haller und Frau Pastor Haller, Rigasehe Str., Haus
Sommer.

Diesen Damen stehen 4 Männer als Beiräthe
zur Seite: Dr. Sahmen, Herr Bürgermeister W.
Toepffety Herr Rathsherr Feldmann und Herr Prof.
Erdmann Alle diese Personen sind jederzeit bereit,
Gaben in Geld· pder Naturalien für die Anstalt in
Empfang zu nehmen.

Je reicher uns die Spenden zufließen werden,
aus denen ein Capital gesammelt werden kann, dessen
Zinsen das Fortbestehen der Anstalt sichern sollen,
und je mehr dieselbe sich wird ausdehnen können,
desto billiger wird sich im Ganzen die Verpflegung
der Jnsassen bestreiten lassen. -

Aller Anfang ist schwer und jede neue Anstalt
muß sich ihren Platz erkämpfen, aber bis jetzt hat
der barmherzige- Gott, der die Herzen lenkt und die
Hände zum Geben öffnet, dieses Unternehmen wun-
derbar gesegnet. Es sind über 600 Rbl. jährlicher
Beiträge gezeichnet, wovon freilich 100 Rbl. aus
St. Petersburg kamen; das Capital ist bereits auf
über 4000 Rbl. gewachsen; auch hievon sind 500
Rbl. in St. Petersbnrg gesammelt worden. Der
Kosten-Anschlag ist aber auf 1500 Rbl. jährlich ge-
macht, somit haben wir noch nicht unser Ziel erreicht,
und so lange. n u r F r a n e n aufgenommen werden
können, ist der Wnnsch des Vorstandes nur halb
erfülltl

An Alle, die ein Herz für das Elend des Näch-
sten haben, richten wir die Bitte: Kommt und sehet
die Anstalt, überzeugtEicch davon, wie Alles geschieht,
um den armen Kranken ihr Leiden erträglicher zu
machen und J e d e r helfe dazu. Kein Armer halte
sein Scherflein für zu gering. Gott siehet auf das
Herz und segnet die fröhlichen Gebet! c. H.

A n f r n f .
zur Betheiligung an einem Verein zur Anstellung

» eines Meierei-Jnstructors. «

Das Comit6, welches auf der Versammlung der
Meierei-Jnteressenten am 17. Januar gewählt wurde
und den Auftrag erhielt, formnlirte Vorschläge, die
Anstellung einesMexiereizJnstructors betreffend, zu
entwerfen," acsceptirte den« auf der Versammlung in
Vorschlag ..gebsrachteu Plan, dieses-Unternehmen durch
Zeichriungx von· Aktien odersAiitheilsscheinen ins Leben
zu rufen; — in der Art, wie seit Jahren ein Ni-
velleur-Verein«besteht. Als schwierigste Aufgabe bei
diesem Unternehmen erwies es.si·ch, eine den An-
forderungen entsprechende Persönlichkeit ausfindig zu
machen. « Zur Zeit sind Aussichten vorhanden, einen
Mann-als MeierekJnstrnctor zu gewinnen, der die
genügenden

·«

praktischen und theoretischen Kenntnisse
im Meiereiwesen zu besitzeii scheint und auch einige
Jahre als praktischer Landwirth thätig gewesen ist.

Es wendetsich daher das erwählte Comitö nun
an die Herren Landwirthe, die sich für die Hebung
der Viehzucht und des Meiereiwesens interesfiren, mit
der Aufforderung, sich an der Anstellung eines
Meierei-Jnstructors durch Zeichnnng von Antheils-
scheinen unter nachstehendem in Aussicht genommenen
Bedingungen zu betheiligen:

1. Die Aufgabe des. Meierei-Jnstructors besteht
darin, Verbesserungen in der Haltung und Züchtutig
des Viehes anzugeben; eine Bonitirung des Vieh-
bestandes vorzunehmen; die Fütterung nach dem
Futterbestande zu regeln nndnormirensz Vorschläge
und Pläne zur Errichtung von Meiereien machen;
Anleitung in der· Bearbeitung und Verpackung der
Butter zu« geben; in den bestehenden -Meiereien die
Arbeit des Meiereipersonals zu controliren und auf
etwaige Fehler aufmerksam zu machen; überhaupt
jedem Vereinsgliede mit Rath und Thatund nach
Wnnsch zu helfen, um die Viehhaltung und Zucht
und das Meiereiwesen zu verbessern und zu heben.

2. Um dieser Aufgabe nachzukommen, soll der
NteiereßJitstructor zweimal im Jahre eine Rundfahrt
auf die Güter der Betheiligten machen, die eine im
Laufe des Sommers und die andere im Laufe des
Winters. ——— Jeder Jnhaber eines Antheilsscheines
hat Anspruch auf vier Arbeitstage im Jahr, für. die
der Meierei-Jitstructor ihm zur Verfügung steht.
Dem Verein hat der Jnstrnctor 200 Arbeitstage zu
widmen, " wobei die Zeit der Fahrt nicht eingerech-
net wird. ·

3. In Aussicht genommen sind fünfzig Antheils-
scheine zu je dreißig Rbl., so daszdas Houorar für
den Jnstructor im Jahre 1500 Rbl. betragen wird.
Für dieses Honorar ist der Jnstructor verpflichtet,
für eigene Rechriung von Gut zu Gut zu fahren,
bei freier Station während feines Aufenthaltes

4. Es steht mehren kleineren und benachbarten
Meierei- oder Gutsbesitzern frei» zusammen einen
Antheilsschein zu ac quiriren.

5. Sollte eine Ueberzeichnuitg der Antheilsseheine
erfolgen, so haben die Zeichner der näher bei einan-
der liegeuden Güter den Vorzug« vor- den ent-
fernteren. ·

6. Nach erfolgter Zeichnung der Antheilsscheine
werden die betheiligten Herren zu einer Besprechung
eingeladen werden, um einen Vorstand zu« wählen,
der den endgiltigen Contract abzufchließen haben wird.

Die vorläufige Anmeldung zur Zeichnung der
Antheilsscheine, wird der Secretär der livländischen
ökonomischen Societät, Herr von Stryk, die Güte
haben, entgegen zu nehmen und werden die Meierei-
Jnteressenten gebeten, ihre Anmeldungen baldmöglichst
und nicht später als bis zum 15. April machen zu
wollen, damit das Unternehmen dann noch im Laufe
des Frühjahrs ins Leben treten könnte.

B. Fr. v. M a y d e l l- Krüdnershos

Universität nnd Schule.
Jn London ist dieser Tage Professor

C Iiff ord , einer der bedeutendsten jüngern Gelehr-
ten Englands, gestorben. Es vertrat in, londoner
Zeitschriften besonders die Grundsätze der deutschen
Philosophen und Forscher Feuerbach und Strauß,
Virchow und HäckeL Er war Schüler Darwitks
und kannte die deutsche Litratur und die deutsche
zeitgendssische Wissenschaft außerordentlich genau. Er

hat auf die wissenfchaftlichen Anschauungen in Eng-
land einen sehr entschiedenen Einfluß geübt.

l Wiiunigsaltigem s
Ein· Musikalisches Phäuomen, der

siebenjährige Violin-Virtuos W i g ol o w s k i, weilt
nach der ,,Neuen Zeit« augenblicklich in St. Peters-
burgz er hat soeben in Gemeinschaft mit feinem.
Vater, gleichfalls Geigenspieley erfolgreiche Kunst-
reisen durch viele Städte Rußlaiids zurückgelegt

—- Wirkliche Höhe der« Meereswo-
gen. Menn man die Beschreibungeu romantisch
angeflogeiier Reisenden über einen Sturm "auf . dem
Meere liezst, so begegnet man in der Regel der
hochtötienden Phrafe: Die Wogen stiegen ber-
geshoeh über das gebrechliche Fahrzeug, schleudertenes in die Wolken, um esgleich darauf in einen
Abgrund versinken zu lassen. — Das mag sehr poetisch
klingen, aber es ist nicht wahr. Längere wissenschaft-
liche Beobachtungen haben die Thatsache festgestellt,
daß dieMeereswogen selten eine Höhe von« 6——7
Meter erreichen und niemals eine von mehr als 8
Meter. Dieser Wahrheit gegenüber verliert das
Meer ein wenig von jener Ungeheuerlichkeit, welche
ihm romantische Naturen andichteten

« —— Ueber die Memoiren des Fürsten
Mett ernich weiß das ,,Athenäuni« folgende inter-
essante Mittheilungen zu niachenx Die Autobiogra-
phie bildet den ersten Band der ,,Denkwürdig"keiten«
und befindet sich in der Presse. Der-Werth dersel-
ben wird durch die Masse »der beigefügtfejii Documentsesp
erhöht. Von den "14 Bänden sind zwei (1. und«4.)
biographischen Inhalts, zwei andere· (2. und 8.) ent-
halten Portraits merkwürdiger Zeitgenossen i— Napo-
let-n, Kaiser Alexander, Louis Philipp, Canning,
Carlo Alberto u; s. w. Die übrigenBäiide umfas-
senj Depescheii und Briefe von Monarchen , wie
Franz Josef, KönigzLeopold, Kaiser Nikolaus, Fried-
riih Wilhelm IV. von Preußen« us. m. A, von
Staatsmännern und anderen Celebritäteti , wie Lord
Stratford de Redcliffe, Goethe,.Humboldt, Lieb·ig,
Rossini, Mezzofanti u. A( Der 11.» Band enthält
eine Denkschrift unter dem Titel »Mein politisches
Testametit«. Viele, die Vietteriiich nur als. Politi-
ker kennen, fügt das· ,,Athenäiim« im Weiteren hin-
zu, werden überrascht sein , zu erfahren, daß er ein
großer Verehrer der Wissenschaft, insbesondere exac-
ter Wissenschaft war; und Diejenigen, die ihn für den
Eckstein des Absolutismus hielten, werden erstaunt
sein, zu erfahren, daß er. äußerst· bemüht war, die
ständischen Verfassungen in den österreichischeii Staa-
ten wieder zu beleben. « « «

«—»—«-;D ie u a m e n l os e St a d t. Mian hat
es oft genug erlebt, daß Städte ihren gutenRiif ein-
büßteiyinz Amerika aber ist es vorgekommen, daß
eine große Stadt, die Stadt -Me.mp htis am«Mis-
sissippiJihren Namen einbüßtex Die bodenlos schlechte
Communalverwaltung hat Meinphis in eine Schul-
denlast von fünf Millionen Dollars verstrickt, und
die Stadt erklärte sich für bankerott. Daraufhin hat
die Gesetzgebuiig des Staates erklärt, eine Stadt
Memphis existirte im staatlicheuund rechtlichen Sinne
nicht mehr. Vielleicht werden. die Bewohner der
vielen Häuser, wel-che einst die Stadt Memphis bil-
deten, dem Ort einen anderen Namen geben. Wie
wäre es mit Babylon oder Sodom? Gomorrha
klingt anch nicht übel. »

—- Die Oper mittelst des Telephons
zu genießen, so schreibt man der »New-York«
Musik-Z« aus Baltimortz ist eine vollendete
Thatsache geworden. Der ,,Correspondeiit« berichtet:
,,Eiiie Telephon-Verbindung wurde kürzlich zwischen

«der MUsiEAkademie und den Wohnungen« verschiedener
Bürger der Stadt hergestellt, um währeiid der Opern-
Saison zu erinitteliy ob die Stimme der Sänger in
weiter Ferne von der Akademie vernehmbar sei. Das
Experiment erwies sich als ein vollständiger Erfolg.
Jeder Ton der Sängerinnen und Sänger, sowie des
Orchesters, war« deutlich in den verschiedenen Häusern zu
hören, man brauchte nur das Opern-Libretto zur Hand
zu nehmen, um der Opernaufführting zu folgen.
Den beim Stiftungsfeste der ,,Johns Hopkins Uni-
versität« gehaltenen Reden konnten die Besitzer der
erwähnten Telephonverbiiidung ebenfalls von ihren
Häuseru aus lauschen und jedesWort verstehen«

Ue n ksi c i» o It.
St. Meinst-arg, S. März. Die von der britischen

Regierung zur Untersuchung der Pest ernannten
Conimissare DDr. Colville und Payne sind in St.
Petersburg eingetroffen. ,

Wien, 16. (4.) März. Ein St. Petersburger
Brief der Montagsrevue, welcher Schiiwaloiws Reise
bespricht, bemerkt, die Situation zwischen Rußland
und England sei eine andere als früher, die Bezie-
hungen zwischen ihnen seien so gut wie seit Langem
nicht, die bezüglich der Balkanhalbinsel noch offen-
stehenden Fragen werden dieselben nicht trüben. Der
Brief hebt ferner als hariptsächlichste Frage die der
türkischen Garnisonen in den Balkanpässen hervor.
Jn diesem Punkte scheine Rußland Aenderungen an-
zustreben, eine Verständigung darüber sei wohl er-
wartbar.

London, 16. (4·) März. Nach hier eingegangenen
Nachrichten aus Capetown vom 25. Februar blieben
die Zulus noch immer passiv; die Fregatte ,,Schah«
ist mit Verstärknngen von St. Helena eingetroffen;
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- widerspkechen sich-Wie AitdeiitutigkenszundsFlüstes
-- DEEELUIJAIEEdekkingeweihte sein— wvllenden Persönlichkeik

— »« Heu— L— ödes-« WittekuitgäpropljekeitssT in«-Wefi Eijjsekljeiteii
ftfssihrzsfkditFDexjeüfkzkeEzkemlichs kätthIos E ««ist, Jwelcljer

T? - IIEFIAIZJILTUIG fåibst -«-«Sg"e3"«i)geeneij—, s« Ende-gefaßten «-M7e"ittin1g«e·""71Y
ösBdsns greifbärenszTsthcttsgchen ssiseht Lsiiiik TJ

«« ZU« fest,- — daß tin-eh ; Erledigung? «· Etbcktssbe ratkjxtcikjj
Hamehkiskidiakis die e-Ofkekfekien», Aussetzuisgs deks

C» JURRchstkssgssssftzärsigetis sctufs etwas· sdkei —-Wochen sbefäjlsosfen
tperde11·wird. Nachssdieser Stäiskimg anissshättsslicheir

- ODEW Erde-Meist sdie Volksvertesr vielleicht sbesser in des·
« ssgqge seid, ssich Durst, das»:vpiksivikthsihafkkicheszabyskiUrh-
" USE-zurecht— "ssii"ideij,s..tvel—eh"es ·de3r Resisch.ska·nzl«er» ihnen an;

pxigelegtsshatz T iUm: sie-Mä- dekiIssThcktfkrchen »in sdas Gebiet
. dekcVermuthungen überzsttge.heit,ssiyarf-msitpseiitekk gis-«
. is« wissest. -Siche"«r1)eik« aksgenoinineit xverdeiy sdaß- dies. · DIE-«
sxxsxtehscwlxg des ,,L1sn-gebt"khr«-·Gesetz·es, worauf« dieIIRes

ziemet-g. entfchi-eden·v-orbereistjet« war, eine weite-re,- den—
Yksatikxkbevt gegenwärtigen. Sessioij stöveiides Folge Jnicht

«: haben? .«xvi«rd.«-«s Dagegen: darf · man-»! spositiveix «sVors"chlä-x-
gis-gen: crust-dem SchoßeIdersGejchäftsordnu11g—8-C«otj1inis--

.».,-;Pon-««entgegenseheztz-" nscnnsauchs deine« jorgsxjtne JNeca-«

..«,Z .«i«.«.«t: II» .2":::·-"«:s:.·.· -
»·

«»- ,».«,«-»,-««, I: ".:«-.4——«;-:.—:——-—s-...«s;i«-« .·..«) ;.-,« ."

2--,--«..- OigxNehrungNxktctw Genußmitxelasndttätie
:is.,»- 1:·-«.-:E«««·- pxntiilkszDckPctx -«1Y-««"««·—«««-E ««-"-«s«sz: « .

«s"—«s«liss .Sichskkineszaniiäh«eiktkd srichtigekVvrstellukig zu«
szsjixmchtfn svvkii ådejtkMeiigii der:Nciljrutigstnittdlf vexgsthiegs
JkksbessenzArt, ViedJedkv «in:-Lmtfeg seiziess Ibestimmteiiiseiigs
s«- vcfumtsx :eitva--ei1kesT-«Jahre?s7,L-:»zæ « Nimmt; Ifists grechtå
:-iz·ifchsper; ! Ohiie seines. siziiveålässiges Statistik? s. sdet -Proi i

« ductioty ohne genaue?Asngxiheii ssüberlskoiks Ein-Tand-
Ousfkihvmöchtä esifast eunmisglichx ärfcheüienz selbsts

:ssitvuiixiiabskisdesxaktigpOiachkichisv --zu Geht-Oe Meeres»
.«ix.",spl«ktOtxj XCUMEIch! Jganz Mit» »der xWiskkiichseit «. dsckekp «.

kijjes Bild. sent-Dorfes! Eweideux kköiijieiyesweilssso viele sder
Lsssfüt Meufcheiig bestiniititen Nahrungsmittek:auch-ilDhie-»:
xxxiktkn Zugängxich seumchtcswerdeiy sweil sso-L-"viel,-·r—sb«e«vork»
-- skæspkkknssswdckkxT KfLMTETTHatHE verdirbt.s"skMan-«s"is»dar—f-zzpahercmif Zahlen- iiber den Durchschkiitkkxsohsumk dek-
Wkwdhder xeims ckztsßövigikaudes - nicht gviel Gewicht:

. Logik, wetcngleich auch da fchon in rohen sUmrissen:Tm«vchssSMTkEUsU-stthe- Eigevkhüiueiichkeii i« de: Les
, xxisbeuöxtvksssi Vetfchiedctier Nationalitätexf Izu. Tagzzkkeken z,
—-»,kquü.-;: äMehr Lklsszahtschöiulichkeitt gewinnen die Aiigak
»Was, s Fvbaldr -«manssgrssichssiiv xdexxiBeobachtuitgx auf: ein-«.
zzpxkleines · Gebiet-K»kfch1'å1iki,·«z d« hwsauf eine»- TStladt sdder
MAX-Instanz:..--Hievxpwirdxzesssnjögliclj; einiger-außen zu-
gjftxeffensQ;Bjrechn"uugen.anzußellety ikdie sich dann wohl.
:-:. . Jkkvchixtvitthfchiiftlich verwetthen Ilassenxs sSo wird— Zwar:
i. ·szkeine.«iUrf-ceche » haben, .Behau«z5tuitgen«. anztigreifeiiz -— wie;

Binaixdzxizussoixüber Paris« hat verlautetk.l«asseix.-s
zxåDerxPakiser Yes-zehrt verl»)äsltuißinäßig- am« Icneisteu
kkceiväe,..»mchr als ein Zollpfutidsi pro Kopf täglich,
: gis-ih- sijti xLaufer eines-T Jdhres nicht . weniger« als: 5214
spszsjipgtckwnr zEtsiiin zweiter iReiljkspsteht das Brod.
i ;- JMLJMIIXkeinem? s hollen sxPfustse ;tägljch, Jiäiirlichssniit
;- xitßsjisilogranisxr iu"1-Iahre.--.-:A»n Fkisch.-4xud«Fif4-hek; «
19IviPdJ-tt«2ch.·nirht einmal »ein-halbes spPfixzid xkmsmjizikk

Unter den Getränken! Weitkssund jMjlchssiinex

J ditnjlaikoixzkillejs irgendwie kHiIsischeirJVdifälleJsszåitJ des«
d VesteHen Nddddeiftjcheix ij«ikdj« ««Deu·«tf«ch«eti· Isjfieicljsg
«·t««cksissz ,sch.w3k«k«ich".·sp«« Ekhsksksichs UCHkkstäAkE Ifdckxkvsckx
· sitz« diis kurze ·Gs·dächtkkiėfcsjdei· die tznzipüppigg Phcxiix

« tasie" einiger« "R·ed11«er"v"o1s"1« fienlieh ·aii"n"ah«tn·sz.Y « rKehxfeist
Fvixspjestzk vdn dem K1"1·nftigesn" Und Pderjitnthliiijedjt Hi;

szdeii »Conunissiojisarbeiten z«1«1r«ück, so« zeist·di·e"·"Bt1d-«
d« getcdtnniissijsn de? cille«1««Ge11eigthei"t, "«in« klei11"«·e«11"·"J·Din«-szgen n·i«ch«t«d"klei1s1lich Ziffern, ddckyszlssasszertisteszsStreben,

" das ·«ii«1" ·Fi·c1"geszstc·«hendesMiIikätgBiidgei fdsets "·k1"1;s1p),sei1«
»Ge»ldu«1»i«t»teszln "»e1itspreche"nsds«z«n,»gestalt"eii. dei«·sL»ldvy-

»ccifengebühretpCoinniifsiöifWird»« den deZ"1»««Kei·j«1· set·
Sfktxeisztfrägszexi«·kv"ikd«ende» "«Tn«rif "ls"e"r"»c«1theji; »1··»1i«1d« ).5i·.s"raus-

·»s1s»clj«il»i«cl) ·c1·s,e«i«den«»j»au«ch«sdcxheiswie Bei c"11s1d"ere1·1sz""jivichti-
gcsii «Fx«xgskiz die« Jczkiixsuieii Jsiech Sfkisi vieTsIage harten.
· xsJcrH "einise1i« ««Hajip«tsou·tjc»fen Jst ·«ein«e"·" Vtllzsu Xinsstliche

SörgeY «dies«·j)ldtiockjdtei"i" üicsschken ·zu j »vie"l""«b"ek«o"1ntne1j;
zunk Sszi«eg··e» gelangt; niäh·r"e·f·1d« eine spgüt Tftuirtez te«-

spfpectabje fikxdsz tespeitiktie Auwciktsajzifkn ··ein«e spdek««eskst-eii
«Voisausskg«iiiigen s fük«daes«ged«eih1icheWirte-indes »iieueu

· JnstiZe"i·nri·cht1cngen ist( «Wen«igste«ns kskdies In« den
- sfrüheken" Verhandlungen der ·Rejchsjustisäsvtninifsion«
.und des Reichstags selber oft· senngsz ·cii1s"gefprdchen

worden. Die WählpiüfiinssHComtnission hat eben;s« « falls Sitzung Egehaltett »und« niehre · Wählen »"b»ennstai1sL-J
·« detk szBoi«1"·««akkse1jj"ei·nei-·ef«it Interesse ««ist,"dajß"·"i11·meI)J-«
» reispFällenI die "«fri««r·hexf»gefaßten· Beschlüsse ·"1inds«"·

" Lichte««·au·sspdel·3Herlsstfessidn7s15o1s«de? XheiljbeifeF nejj
« zjifainniejnzjesetzteij Cotiftftissipjssp einfach« « scjngendjiiineii

swdrdeii ··d«lie nteistexfMifgliedershcjksett qlqlefdiitgsszvsckzöåj
«— »f-rül)et«"·«der siLCdtnknisskddk niigehörtj Vetjjlekchts ·« xnäij
i—- dkefe Thatfache saritfdek fräherejx«9Gep«fkogenhesk« des
E Reichstägjszs ctls sdie -Wahlpxüfunge1k"i«"nE«den Dlötheiå

i liingen Gdrge11p1kfntezn» sixniifdefn Juni) itnkek d’enjt»·spJPEistj·-·
»aus— kessxsssxkeckinscjjekxsssikossess ssiesssscssiskfxkkzejdkisiijg jssjkssjeiukxi

« sSesfidjf »ge1isi3hn’«l«kch«" Hin· « sederj « 1jarkjfälspgeftdszeis· Ziff« den
· « Kopf Fsjestellt«·«jp1t«1«de7,» so· sieh« it-i«cHtsz«t-ekke11·neidj däß
· diä Ckrichttntzjsdårsz Wälflxsrüficjigsstsåzxsjkxiisskxijzf« als:e »seiner ikerkJfjtention nachssrich«teilichsffspnnd« sznnskgjliehst
· Eujwetäiidett «Tzusnjnmetigesetzten 3Untekfirckjttngslkekjördek

· wenn Tafel) das-F· sonckdserätjlkTenifcheid"e"nde«JReichstagsZ
kqdkenttnjT ·«sch»lief3lich·’ i"1«b«e1-"—-ih1·sstel)t", ein niefetidkkielper »Fort-
«:sch1«it!k·Iew·åfe11-·«ist." .

« Die· Vekhandlnnxjknssübersdie««Mawinger"Vor;
- · sqästiges Vvrsz dein« -»Z1·1chk5p«o-ljzei·ger"j··chf zu «Sndci«1skrsl"tckett«

s— szsind ·— zum« Abschluß Egelatrgtz dorbiehsnlklickj dekskllrflsseilså
· verkiittdkgitngj JveIcheL auf 55 ·April«äi«1b"«e·t"cxx1"h1k««· iffx
Seit IN?ärz·,«19: Februa""r«(1s3)« tdctgkdäXGeisichhs

·-· ««—"also·"·· volle Zwei «1--".-«"Wod)e1t- -"· · sinds ·für·««- die T« Zöffeåxflirlyå
- 3Schl11ßvekhät19dlsnng«, die -m-it-.-2-1-«Ankjekkagfetintndf170

Zeugen zu thun hatte, ersprdeATichTETgeWefettSE»Aber·
snichk lslos deshalb·"stelltszsich dkesets Proeeß als ein
·Mosttsst-reproeeß9dar,— Esondeisn noehspjmeljrszstbegene der
« außersdrdenklsicheisck Schwsierigkeitetijswelekjek Edäbei -··nn«i««-·s

bedeutende Rpllesk z. Von; Zjegxemjesynsxcttiirt der Pariser-
ssjähxlisch 21I Litey von?-.-diefer--60. · sBietkkk BraYnntweiiy
.--;-«Gczffee, xChocolcjde rund The-e sbxskostnmenxTini- TWeknslande «
.-iicht; i--Vets«:c«1,t.---DekPakziesstkisskt vckischsehiiittrichs
- im sJahtk mwxsxxsss Literi «TBisåtzL 99 I Listets ssBcscinjikkioeittte
zkkuxtd Litck an; Kaffeez - Cypris-fade- I usw«-« ·-’ s· -
»; »Wie .-wexthpo»llx es; wäre; kdiessxen7sssösder- « «c«kh"eiHcheij-7
!VxrechnmigetrsidiekBeobmclxxmsgeisgnåuserersStXidtekFums
spVekTrgleiche « gegeuijber THE! stellexts —:" hak -sz:- make« nicht Ekersts
uöthigz .. BeWeisetjVI -z-u - Iivollenxss xEs sästTTsbekäniitz Isskisdci÷k·

j zwischen-i derhNqhruiigsweifes mid- dserkxslwbeiktsfähigkeitk
seinxjzusammenlzzru.g· Tksesteht ;s Eiman ·· Hjvird .c""i·txclys"käunt

.- leugtxerksx kö unten, »daß »ein »statker—Cokssiitn xaie ·- EBTZÄI ntsck
« wein »auf sæzine geringere«; Eulmwstsxcfe - - eisch1ießen.: ? Oläßtj

.· .ikurz, wir »wütde-txiheinei Reiher-vorn« Anhalkkäjästscteti
nicht— - zur; Beurxheiljtngx der; -»Ljtv"iisrthfcha«ftlichenssLage·

uund des sittlichen Züstaivdes eineslsVsolkes Tsgedviksietrxes
. . ; . An ·. desgleichen: Uutevsuchmkgett J kaimkssürx Unsere,
Jeinheitnischeux jVecchältnässet nsch Michts sgedachb wekoensi
Mehr-smcdt--me·hj» freilich« " euttvickolj sichs-bereits die

»»syftep1atischexMasseubeohachckuiw aber· sekbst von rela-
e tiver...-Voklfständigkeit find e wire-s -weitJ«entfe-tnt.- - Uns-Taut-
..·eix1Betspjel;ianztxführew -iDer-local«eC«ousU-!n1-svori iijk
-Estlanh gebrqymemzSpiritus was-the« sjikn gftsxss has« Joch-T
verstisttdiger skcsoeite .· ka-5««9-—"-·—-1·0 MislktivkgetiksGrads
jährlich. UngmombieuO Knsrlsändsjabek wdlltes die

«Gen-deuten:ezrtsäfccjsekslzeastijaltuitg ·. ajtf ettje dffieielle
aAufrage hin: .- den-«: eiuhexmischettgskahkesckäsxonsuäiks zu:s1-400,000-Grad·-ges-chätzt IvissenD jHier-aber- muß nun·

sich . billigez fxkggegykolkzwischeji zweiidinexiiseit sLebexäsgess
wvhiiheitemdkx Bevsxkekuug sdach nicht-so« hixkksisciweit
TWCiU9ndergehe1jdens- Ppovinzetn »Diese .- -Diffe1:euzen-

exkiherhauptjieukhak sind. »Wie-ge «i-Ftzpk-;H»gi,-x;ke«ß
dgsx .- ja . »auch viel pstärkex bevzlkekjte Kjsirlrrttdfssäehr

,t9.·11.fE11mitJU.-«.muß, ·a1s DaskikieinereEfkkaudzbkizbfsx H«

zs Hpffxssjszszxghcxxiisgie is: xpkk »Da»use»
—s-s.-. sz·is.iaauxpeuijiausmk.2iikvekee»s«kk.æ·epikaksscsi.kixxiij,sjzs.

,si»s.zzi erzz eshn t e r jgxtctMPOuAg.s q-it·:t««c·It;»eszEtts«-.tzn«d «J·tt·s·?er·at-e» vestmHiisc Rspigaz Hzs Au
nonpen-B·u·rcqu; in Walk:»M. Rudy1ff’s»Buchhandl.; in»R»eval.:z»Buchh. .v..-,Rluge

« sskStröykuz i« Skzspspetersbusgz N.»Mcithi»ssei«i, KäsapschkBfxdcke 4917215 «

Zsxiiikkkkiejejxii · Heiisdkkxt esfsich Um sesksqtioxkelle Morde-
«g»öfkxysipb·tf·sks- Jixix Vaszsdkisdieevfsesshx wse"e«"sis;-, .iIx? des!

·,«AI«·1·I·X.C"·X«.YEII
»

ljekboftage1xder"« YCfjfåiixcfclfkille ·» »petz»ei"chtl·e»t
« eeivexkkii Hist» ck1s«—PkAi5"si;-skxiziej" eefiite «peeu « Schakfsium
«i)ie «Un«"1si«c·’hk »Und Utsekmiidlichkeft der· Richter geltexy
« fis ···ist"· uiästeixse T· Mjjigstexis »·k»ef·"o.hjecfive·" Thatbestanb

« itü GioßejjåjjzfxkiGmi«zejt«skfar··"sEs »ssi11ds··übe«th»a1tpt
« Jheispoixfcjgeiise·«M1Tijie:ike,Ist; « welche« sieh s die jzanze
««yiskers1ich:11j1g«s·g1jleht1t,·« D·a««z1i·J··ko»11;:11t"", Paßsj iji de:
"Rs sksdvfch xxisch die« Zeuxcjekik III-DIE» di? Getichtk zut

·· spkzef Wahrheit «·"aufri·ifen, in der, gfjoßettz
·

« MeZFFaHl"·«eh ei· föjsderxjiss · als« hinkerfjsd zur· Erreichung
dieses. Zweckes»Jjiiikjvikkeixf eeeVvxs.. .:hlledeziii. zeigt» die.
Sakjrbriickeijer Verhgndluyg:-das Gegentheii. Eine
Ujszjahl an sichszIxtibebektzfeitker ksleiktlichex Ellmstäiijhe

feffgestellkj in,Zs1"ssan"n11ej1hg«1jsg«Ygehr»ä"cht· und
w·i«e«ssejrtcn1 durch cjtjdeke in··ihr"ei« Bedeufujszz erläzitejt
Ifjettsssits wei1ii«" es« Jgeliijgen · söllteJ die· ·«c1sk1ge»b:1;iche1·r·

« P?å·r·pi"ts·1g·e1«"· Wisntsererscheinux1ge1s als seid: Gewebe
bdriYlLitg und "T«r"u·g" klar· zu stelleitspujjd zu erweisen,

da÷,·1knte··r· geschickter «Bexmtzung· und Atjeiferuiiss «Aksf«ci·11g"e«·riich"t blos dein« AbergläxcbettTsanxit
VörschiibfHzttIleiste-h« spndesw "·gewi"iiüfüchti·ges» »Zzspecke
ztszkfdjsdekit beabfi·cht«i·gt" geweseniistj ·Dcxb«e·«i«»·»·e«i"»ii«»·k.V?q«÷

- o·i4sz··er« sijnijlixjtek Ukthejilåkösisskeif ·sz«j uns;
···Ekbkkchk1kkßfkk2w·ächc· XVI· · · ETUFVT JSTZEEU W—-"-JZe«·Yge11-,sje«i:1e7wyh'l««1jii;ch« iiief""iti« "·«d»ies·e11sz»1·»"sMaūe» . zzz
"kT-»sg;e"«g"etesessxss"-T?Ils1ssig1It1geeeee«dijsv WaHrheiE"«,3« lege-i

« Qui; -«e·"i"n" "·ge«h"e·i»n1e«s·sEkrivesx«·st"ätj«di»niß," «· das· dxfkchsksrexjz
· zeiskejti Rivzhkekskkefd äußekssteij ·«A11str·«es1jg».uxs·zje«1x gekostet·

ljats «».«Wke« Jjvxkik "«ee"j »g«e"lu"ng"esn ·"«1Jfet, die» Wxjhkheits
«· ··«»di»·eseji1·« «ü·ny·e·h"·e«üxj·eti» Tjjcqtsexsszkcsl TjF·1få·11"s»Åäs1sss·Ik· Licht:
« II? ITIFTTILTYEIIIIJ Mk« szT7Fk-’··C·Ts.. kkII?.·I»LCJ·EJk -.F.·E,?-...I.Pkx3chkk·«;süI-;-«s::dsk«Vgszzsidriiiigsssiweisiiesmchieszbjexckcähseizketkk » set «"rei·1Hs »·""ct·1jåsi·1s·«ck)·licxhes«» GefäiiixiitejiEdrukk
7 Yekssz benf AVfcheLLH Vor »·s?s»Ie·t1t eijtsetzslichexs svost·j»
Lugkiitis Ttxtg ·unl·«-J·B«Z«Ocijxe««r1is· Füber den· «t·1"·«ke·br·»ige»ztjs

s?Bixsktugsftåkttd ·"üi·i-l·)t« THIS-Z«se? ««oj·or"t «b"«ethe·ilsig«j·ex·xtiiiesxs
deren Volksschichten, jojpdexn auchjvolchetsPeifffxtexjj
welche« ecls Lehrers11nds"Biet.citl)·ekjderselbeii wirken,

«"be1«·11fe«··t«1«··ftt·1i5f bleibt »1:11·abhä3:1gig" "vou"·d«e«n1 ·«·c·rit1i1"»·naI·-·sprechtlicheikAnsgjaktsgse jdjess7 Processes b«e·"ste»l)»en.» «« Jnsz
-«dol»l·em« UjnfätjgespWvsziikd sikh set« Marissing"e·r· Fall »Wer;
dings erst übersehen lassen» wenn ««a»»1·1ūere; denj Plajå

Jdoyers «c»;1uh««d·c1s« jlklj«theil»szd'e«s Gejsiscijtshszfjes ·· pdsxjkiekzstj
Djztc F««e"ft·stellvit·1j'g," Toben ·Tb«e"1j1e;jk»k,· Die· jzssngekzse spsheesssschessssiigesssssisi so»ssrsisWsschsixs,is-seiIi si5»s1isii"«ssist, jjDie, heutige «-";-,N. sPxkAzfs Z,-« skhiseiihkz ists-Hei; »den-«
kkskkgeu Gegexxstaiid Wie eurer; edsisjkuktheieer üvex die
«! einzelnen« Aztgeklagtew atsxsfallec möge, P die JJPerhgxkd-
essssixiigsis Isixhensejedsxikaussedsiii geistsgsixxgx3siibe:,:»«mit

As ways-end« ·«Vdn "«1:lttjci«tjto11ta«»jieers«Sejte"·dje »zju·g»e«·b«·liche
ViariemErscijeiyuygexf 1·t«·t:i·kjk»e.izdetst131;·r»de«i1; g·i"xj.»»xjü""ghtek-·

Tckjes Ende« «·be·i·tei"tet u11d""lcisse"i1 "das·"·"3Ga11·ze·"«c1ls ein

««-Muß Ziff-m: szall·f«-·»2sieses·Weise» »daHojlgbsehen",l»s mit
nzchk H« : ; ähtkli·c·k)»e" · Ilijgeheuserlichkeiketi «· J; ·»zzx ·Hs«e·r«·falle1i··,

« nach «i-individks·k,ekkeli" Eifkjthruxjssett
Egvenssdetj C·b·j«1·f·11;n«" Jltjjfeief »»»B«e·VTö«l·"«k,ejxljlgY ·

» Wellen» is« ·W«iå«k- dvch sc«k«VsTxfll«ch« ··«ss«k·,l"2«»oxik·llTMiäEgsZ
HVS·M«Z1·CI·S: zU I1·äk)·k··I«··kk··-···Eze·kskch·kfe·1·«kiåk sskschäkkj.k·l;l :·.

wvllensfjhik HilfessberspDöskxscjsztet
i.isV-li«ck«weekfe·u«e- »i:i- die»;Produktesv"iis«sksikeeis"eipkxsekek« städxs
-Etischens Nahrungsk xijtd « Gez!ußtjjittefåsftföiistxjes

sich s auch! E nicht— ektjtittelnjs «rhi·e«·· groß Peszx"·l·-I·i·1i·f»a1·1g·de·rs
.Prsvdttctkioijf"j«edes» einzelnen Zw·e··ig,es« « aus ·Der»"sall;-«·

spkzen Art iricb"··We·tsseszde·s» Bektiekses wjxdszlyie Heischieks
T beste« -Bed"e·ll«tllli·g··jdej:f«Geiherbe Jjxehr Jo.«d·e·r» «,we·xxige·r»·szdeutlichj ijcjsttsterhin hejjp»ortr"etett.szs·s ··

s sszksse Veschdffuisg « der«.pspkiixpsssslscshrsxfxigssjtittetz
·«··H·VII"VTV"V ÜTI·«I·V··F.Y.C·kfch·-· THAT ·4ZLI·PCTJT·HTC·HC·F·· ThåkiSå-.· · IS«-isszsackekeisu imd «32« Schxtzikljetekeisjiz spxiknktxgk sp;el;j;«eJx:kYk.-i:i;e,l
«·71««I·ch »"CUsfch!·k·S·÷lT·ch« UT« . DE? ··

T beschäftigt. Geh« ·»B«ed«c1·1«f·»cj·11· «·kie»f»e·ttsts
· Ringen« Und «ek3e-·11fo««vi··e·le«" spkgen szfsxisrsz«sFk.üchje;slind,
Kuchen) « skämlichxsss ;CDl7diltk-1·E;-ji«-«I1«"U?xd72 HFVUHJJEHHSUDHklungen; «Deu ··«tldth«tvellj«:»ig«enE«V»hrr»scL»th«

-««.Dj··ilch, - Eiekiiz Vtttkeh
"ss·jt·"tkekha4ir·jo·t« kauft njan "·i·n« 3DJyxpåt» sivdhfjspksszxjggxyeise

Hex-me esse-diese; eoter«jxdßtjfsich«dgsglgixhkålsbissijdsxs
Dxtziiixsbewiihiieiesäx Eiiis Hcxszufzs tiszajgcheen.fxe "g·si;i»«:jg« iste
- edkihek die Zahl ssexssejujit J:ieseix«Gseztzxjftcjixk7ekis Haiidesrj
; treibende« GeschäfteETZIZSYFVZTHJJHZJD d»i·eJZjci"hlsk-e"lc;qxler,-»

« Tdiugifs Emspch tijitBis « « e·iyeilj«"gew«isf·»e«t«j»·« Gjkåde spxxijentke
behklisch» gewjtzrdeyejj »·Ge's"eilstä"·nd»e"ll Yhändelndeit
schäfttz nämlikly « die« szcsoldtiialtbakiienk Hgndlüjjlgexrsz

«« icahezu djiesekbe ist« s;- 272. · "Neben· «d·iese·,l»l··«i7b.er giebt
es noch eeiiie Reihe von kleinenGeschäfjeässiiher ganz

...D,I»-’»k»z;»a»t»hi»u·jp«exbxej»ket,» » »in; jedex·».-z"s;xaße wenig-·
·«"·st«·e"ns· ·e·l«ne·s, · ixsekch·e· ··die bexjchiedenstenzMtxhlfytkgs dmd

Genußmittel feilbictexy ,,A;les«. Der
Kleinhandel mit Victuakieztspallerf Art findet an 108
Plätzett Statt. « · «

« trügerisch"ekss,szGenjifch »« von sleischtgläubiser «Exr·· fheitUnd entschied1es1xer« Uti"laut"erkeit« erfcheii1eji, iixkiijzÆem
- die Niomeitiisirrsläubiger Selbsttäuschxijxgf « be-

» wußt« UUWahrheit-sz.s·»chwex ztrxmterscheideir ·sind.««k
" Paris qktehx

, net-h Unter« den« ersten Eindrziickexj der
« Siszizlmts vdmssl2z·’·M«årz"und diese Eikndrükkezftjjezrden

sichtbar durch Hesereien niaxixkigfqchersÄrisset»xübt,Die» Rgpubliqucx »Fran»i;.a-ife "zg-.ah dgs »"«Stz«"cjjjvort:
»— Ministerium xurjpsszscitäittier sesieij ·»H·ei»d«e",·a1is«.de,r·-,De-
· "b"atie«gefchtråshtFhevrtjorsijgaxjgenz »Wenn dkiåszirjchtigist, so mußjdiie Keim-Izu— sich«bc«ei1-», wikde:»zk;J-;Kkäf-
· fenszii koinmeris »und. zxzxtiichf Waddiiigstoti jäher Bordxxjkerfeiiz damit» di; »xe«pxxbricxxjxischeui gsxiupzzkziz sich

wieder versöhnen Und, enger ,az1ein·ander··«jchgeßen.«
« um das Eiusrmiti pezix Aiijsågrn zu sekxseichexiz,»zsiud

jetztdies rickzstigerx Republicaxier bemüht. e Waddizxgton
« »Aber « würde» iuxfesrer . Ansieht » »tihör·icht hqu»;deln,
·tpei1n»er,au«f sasDräxigen dieser· braver: Leute,»·.«aberfchkechteri ·M·u"sik«cc»i1·ten; »die» Flinte ins » Korn«·»wer-fen»«11nd ohne szWeiteres sich Zum Opfer lzrjzigen
Xpdlltezsdenn nxit ihjn würde kxuchsdcxs linkgzCezkkrum

..se;lber» ge«ppfe«rsisz"werdeki, szAber freiliclzszspdgsszxxsk ja
fjkxgdezjdas JZjel der »ga«11zszetz.»Schlz1ch»tlinie treu-»Dam-Kkdxks LUZTD TYSPYUPT edit? hjxtübsxs sxx -LOTII"S«B1OZIO»UUD

- hipgxis sU7R3chsf9xki-;-D!-EJrWsirft- dech»hexxtse»2s.chois
Å disjsssxsxstsss dgsklFIxsgkLsssxzkxigsgsi ist; das sksxsxjkeiue
.;FG.s.kssh-tigkxix- »die Hish- i.1»«is.Ie«ex..s""IrI)1.E-.--:ss1"11.isr Ggsxsssxerwsvg
j"Hik.i·ch-LslEJt-H Jssssiskssxschx stxxsjbckgsxxkxzxgesssxchevsx jeder« sie
j «s"tk1-stk;« dxsßk siej-des,-s2xskkxkxekssx« 12 msxxskkdgxxsixsi»sasgxhge-
Ediesjeki -hkxb-e.-»T:T Imjszikldevxselhepiei sdsse Strgfspsigksgiits z»I; ITTEHELIIWMPO e 2!Li"s.1ididi7igtpii- Zxkkiksxxsihxm rfeiIIkesi;11Fkhs-Xsts-

FTZUZTVLJYYYZVFEHLÅIiskiäktc späPUYFTkI YYIHVS-L«-2«3s;T5s"1««I-«-Es-—-I-I«:-i1.ID HPEEJSIILHMJLMPOHMxkxisschsskpkjskxssßssx Wisse;
"-si.sxvstv·ilåss,ks3lllsxs; gkskksgksgepsgizs sålhex Wgddixigxpiss.;;Lksi"«i"si17nixht»-.dgsskllzxgsstüm

»

idskå.ks?xgitgtvx.ss.«;Essen!«k:dik-;.3TII;ks-T UsjshsrIsgiksssgrsxssssrr Mtpsstisxåsz .Lss;-"U--N-dxxerta-
EYPTTLTIZZY-,YY5«8.i:e.biSek-:LTH; IYZLC FLYZX Zjzigükisdem
«iHL4k—Zi-Sä-såitk-"xishxsszs Tag-ex JxzwsghxsxzssyiegiixksxdcisAsllekäjszkkxvl Tzxssckpzmeessx tm? THE; ikxhvxtsk seiner-War-.;IIEHZUTTSHKbzltschjpächkves TIERE? »Die SIHEIIHSIZI spideirxskslsew
HiråiieitsfsregeHxeiehte dhch »allein·ksfchynzzhin,- iihxtzx die
Jjejoiiblicqiiis ,Mehrheii zju sichern, , freili ch , ·aufzun-
»HystetrdereParteidisciplinz Un; diese zuzzbesfestigenx

Um» ähsilichg --skrpssltxsxygsxxrs zu» i-xps.rhitxåsersxr-2i iheißtiiijetzt
Ydie Pxxrolspez diegqzize Lziuke sszojlseszzsfeizklz Einzzxsybb
I«sj;.s,1et.-F,D«cks-;sich«·.-yksl2t auf. Disxiksxsfzs Lksxkp sstssiBxxk i«
" sict,s-xsLeGs-sjshl)s- 2i«,1sD- weg-set« Jszxsszipivgjxep IsissssisiswössJzls "sl7ls·kiIsIg-k·1,1T-i ixpsneåedssssris- «t1»1-se-3Eg..1.1iH.hic«1t«kge-g Risiko«-" ««r1e»t-iieszn«·k.· für« W«.qddii1gt,P111-z»schixjsqlspexl werdezxtssxisvilte.Waddingioir ·h"at die Mehrheit, warum shllzexrzyicht
ssdkes EIN-THE; .s-1xJk.I.4HsIIs2;«isxsIt,t2: ihr; skksxkxcetssskisseeiesss Isssgs

i..s1««TspI'k"II» s-s1Ikss«xseis.t Tit-HriTI?eė7r.Hgs-Psste- dsspssxnjssssisiiiid
i J-dds;,-H2E1TSfssxsssxspxxblik föirdext;?;2s-U;vd2 Gkrxispyxissvllts

maiftiieinenk müßte als verständiger Mann feinen

I
». vjcl ,jvel;;iger«Etablissekyentsz werdettxdkieftses

z Ytkätske »kzxxhe"xc,ixet, zwexche z,lx».r,-Exgäxlzung- Indes-z? Ver-
E ;vpllstäsxdigxsxtgMPO kxders tzpxkptsexskxsltghrxivg Heiximmtsfintx

? ..
-sUxUd MFJFHHWUFWESOI- CHOR? JdenenT;l3Es.·?»-T;i3x«gxsi7kz- ssgsts-Dkstkrlgtxirexxkk.pepsxmkpeisxsiiidk 4

"«.,JMTITCVTIIIPOJFCTFFOHZECIV xs3 xfsäkhstkktldkss ..D-SstEL-lAT-YI"EUxijsftsvdx t-ik.iskk;-"«4Spx,ix- Aixxip Liquexx.:-2F.gpxik,Hueokxvicsigsisd
IJ Geschäfxep mix Heu! Hfpeciellpxssswkckepxx den .-.AbfAaF«-det«
«"Ä" fHILTTSEFIiFLSIZSIIäTVIkFE z« .vetmi«,tteln, betrautg »Dieses-sey-
Ztexkk Zahl »ex»«jche·lni beisp.killex.»»Bevölkexung« 2txpn;..circa
PLF39-Q9O,s,Eilitll-IsihxiklU. utxgeheukx gerinzxsMan sapnergesse

»hi-Per,hei» daė »e«»i:xmalsz»,,del:;. :Kj«l4gil.xhaxldrl---mit
pj Virkkksskxsep I;-l)"ök1g1"3MPOg, kzxxgletch « dgs Bigrgeschöfts«æ2etpsistk
· · «IJIJC.HMG«ZI,HIYI"LH.I sahest, pgj »»al«1e»«di«e-,—Kge;ipez:s zund kTtaetJEure
J « ,I«·xix«ht«7«·il(xjk;- "dYeltj·»,·.««Ptzxk»quf·e-,sz;bon·zSp»ixjtupfenx« zum 111-tin-
;L;.k"-«O.«II«-TIITJQITE«.i1Zid-I.S-tS11k-i7fOLxxd5x11 gycky zum sFvTtsbXiU-

Spuk« J«k5»I?l-i4s-MPOg-«-«s1« ksEsxgdssfaxchxgrsseichäfteA giebt esghier
asskxk » lexjdkår Eiuss,,UxliBohl- .««.Opxpnt; kbefist Uicht END-tilgst

»als· s Js·B«t;.,Tsrgcj«-«e.»xkrg, tkxxjpz zsg zcztpokbydetk »Bei »! der
, Ist-Höh· « asxgegebesngn · Pezxyölzkezrxxxlg ,

; JFplylllt« somit bexeits
» Hauf. 25.81";,.-E·iljwyh;l;,e«x-« Styx-» derartig-i—Anstatt. RechnenHzpiftj dksxåszszzs hoc, ;Ptkpäliexxxng zaczs Frauen-und. Kin-

«" Jdesxu «ksesjz»h«t, «, jzizyznizchzsticht an.- Arekgglmäßigqni : Gecnnß
«» Jvpsjc I«sz«3llk»tqlzol»-ge»tp·1»3hnt-,ßx1d, so« bleibt fümnjejäeskijsieser

».·"töö«d"sch"c’iftc··kz,ztzgq Cpxxsyzxxexstevkxexkss xpogxxsks rxnännbichenikvdlissslssxYsknk s JIQ shjesbsk sdgxk keixzeswegs gäb-sieben
s««·;"»1p«ej:·sd·e"n, Hsdsßzjtt ..CVU,PÄTHTFI·SII-.Hbtglsykßestasuvantsxund

· HSPFLTETPFIFIZTEHSTTG FDPØ glpskchfskls keixxAusschsstskri Ob«I, Spk,tkttsxpskv; ·.Sk·tl·,t,t»»h»at,» zDjtzspdrei «l«etztgellallntcn;Jn-
" stitszuteLs fixxd »in »»szk-ixi"ij:r,-»Zgh»l,«yp;i 23 shier vertreten.

« ·Gje"ll,li.ldert·.erschPei»ukn ,dies·.e,«,Be,rechyzkngzexp jdurchdie
" »E4Tws’a:güxlg«, daß die «Con,sumen»ten» dei Traetdure kund
» MPOSLDsILf»IZIII-SEJI- wsohlsnichts ,c;lx-3ick2ließlich » imssrhcxlbl Its!
ch·en..«-Beyål«"·iex,lln«g»,zu Uxhken -·-si2ld. ; »Diezahl-
kdjäsånLZauexn «dex« Jgmgegeud - stjsllext phneJZweifel

» bksihkikii hcikisigeu Besuchen iudexStadtJvasMPOwipk
Ezpzztjätgjxntzdxr’Txfxrkktzx.sz»» H» H» ,·-I ;

ln Jdzerddezu günstiger Beleuchtung zeiget! sich V«

sz
I» MPOFrkitag,:kde.n.:9k;t21.)I«Mrz



Confeilspräfidenten in dieser Ueberzeugung bestärkem
Dennwenn die französische Republik überhaupt eine
Zickujift im Bunde und im Rathe Europas haben
soll, so kann es nur die Republik des Herrn Thiers
fein, deren Vertreter Waddington und Sah mehr
als Gambetta, Spulley Brisson, Louis Blaue u. s.
w» find. Und eben deshalb wird mit oder ohne
Waddington die Politik des linken Centrum jetzt oder
einst ihre Berechtigung geltend machen, wofern die
Republik nicht zum Tummelplatze der Stellenjäger
und Fanatiker ausarten und zum Chaos werden soll.
Indem Waddington als ehrlicher Mann und beson-
nener Staatsmann auf seinen Posten bleibt, so lange
es irgend dieParteiverhältnisse gestattemwird ersieh
ein bleibendes Verdienst um Frankreich erwerben.
Das ist heute zwar nicht die Ansicht der Mehrzahl
der französischen Zeitungen, die unter allerlei Ein-
stüssen und Eindrücken stehen und denen noch die
nlöthigePerspective derxneuen Lage fehlt; das ist aber
das Urtheil, das sich dem ruhigen-Beobachter, der
dem Parteigetriebe fern stehtundnur dieSache im
Auge hat, aufdrängt — ·

Der Wiener Correfpotident des ,,Eastern Budget«
schreibt« unter dem 8. d.å »Die· von verfchiedenen
Theilen der Balkauljalbiusel hier eintreffenden Nach-
richten lauten n i cht b e ruh ig e n d . Die konsti-
tuirende Versammlung ·der bulgarifchen Notableir in
Tirn o w o ist zwar vornehmlichi aus gemäßigten
Elementen zusammengefetzh allein dieselben befitzen
leider nicht die nöthige Willenskraftz um diespOppw
fitioir derUuzufriedenen lahtnzulegew Eine »allge-·
meine Billigung der Consiitution··,» ohne szEiiigehuiig
auf die Nebenfragem würde wünfchenswerih gewesen
fein, allein» die Unzufriedenen fetzen alle Hebel in
Bewegung, umsdie Ausführung des Berliner Ver-
trages zu verzögern Die einflußreichsten Mitglieder
der Versammlung haben sich ·«·ber·eits zu einer Demon-
stration gegen die Trennung der Bulgarsennördlich
und» füdlich vom Balkan überreden lassen. Einige
hoffen· dies« »durch einen Protest , Andere durch eine
Petitivnan die Mächte zu szerreichen und ist eine
Commifsion zur Prüfung der Frage-ernannt worden.
Den letztens Berichtenszans Preifrend zufolge hat die
Pforte die nöthigen Schrittes gethan, um inM a ce-
donien die Ordnung aufreehtzuerhalteii «"und sich
vexpflichtetz ein· von der albanefifchenszLiga zu stellen-
des Contingent von 40,000" Mann zu bewaffnen
und zu erhalten. Die Mittheilung dürfte «« jedoch
nur vejröffentlikht worden sein, um die Bulgaren in
Schrecken· zu· erhalten, da die« Pforte voranssichtlich
nicht in- der Lage sein dürfte, die für · dies Bewaff-
kkniig einer solch bedeutenden Truppenmacht benbthigis
ten Summen auszutreiben. Eine zweite Liga foll in
Melnik zwischen Griechen, Serben und« »Kutzo·-Wala-
cheu in Bildung begriffen« fein ,j um die Erfüllung
der bulgarifchen Aspirationen zu verhindern. Das
Comits welches diese Liga organisirt, " soll sehr er-
muthigende Zusicherungen aus Konstantinopel erhal-
ten haben.x Die türkiseheii Garnisonen im Sandschak
von Nowibaf ar sind verstiirkt worden, allein
die Pforte hat Fgleichzeitig zur Vermeidung von Miß-
verständnissen das W i ene-r Ca b inei benachrich-
tigt, das; dies nur gefchehen ist, um sich gegen Ver-
wicklungeii mit den« spSerben und« Albanefert zu
schrie-is- t - z
- z Die grieehiselytürlische Greuzregnliruugs-Comif-
siou führt in Prevefa ein idyllisches Stilllebety wel-
ches nur durch— sehr selten stattsindende unfruehtbare

« Confsereiizenunterbrochen wirdY Wirklichkeitruhett
die Verhandlungen— gänzlich. Achmed Mukhtar Pascha
ist bis an die äußerste Grenze jener Concessionen
gegangen, welche die Pforte überhaupt geneigt ist,
Griechenland zuzugestehen. Nachdem die griechischen
Delegirten die Vorschläge der ottomanischen Com-

missare für absolutunzureichend erklärt hatten, such-
te Mukhtar Pascha in Konstantinopel um neue Jn-
structionen, beziehungsweise um die Erlaubniß an,
Prevesa verlassen und nach der Hauptstadt zurückkeh-
ren zu dürfen. Darauf wies ihn der Großvezir an,
neue Ordres von der Regierung abzuwarten. Wie·
man in türkischen Kreisen wissen will, dürfte die Pforte.

« wohl weitere· N·achgiebigkeit» bekunden und des lieben
Friedens halber die ganze fruchtbare und in commer-
zieller Beziehung sehr wichtige Ebene von Pharsala
ihrem Nachbar nothgedrungen abtreten. Ob sich aber
Griechenland mit dieser Concessioct zufrieden geben
würde, istisraglichz weiß man doch, daß die· Hellenen

· den Besitz von Volo und den größten Theil von Epi-
r.us," Janina mitinbegriffem aspiriren, welchen Ge-
bieten der Sultan unter« keiner Bedingung « entsagen

will, wie er es erst vor Kurzem in einem an Ghazi
« Mukhtar gerichteten· Telegramme peremtorisch erklärte.

" Man kann daher den griechisch-türkischen Unterhandlun-
"g«set1 keine giinstige Prognose stellenz ein Abbruch der-
selben gilt sogar als. wahrscheinlich. «

Inland« - «
« Links-at, «9.««März. Große Leiden sind die wirksam-«

sten Lehrmeistezeder Völker, denn« aus gemeinsamem
Leiden erwächst gemeinsames Handeln und mit vereinten
Kräften wird dann Vieles erreicht, woran nxan mit
zersplitterten sichsoft genug vergeblich abgemüht s—-
· die Pestbefürchtungen —4 und die
s' Befürchtnxigeti»»an sich schon« sind, obgleichsie sich

bis hiezunoch nicht verwirklicht haben, ein solches
lVolksleiden gewesen ——" haben ihr Heilsames gehabtL

Ihrs-Einfluß hat sich auch in unseren Provinzeit
geltend gemacht: aberin ungleich stärkeren: spMaße
noch im übrigen Reiche» Dort hat dieser Einfluß.

sich bereits über diein erster Linie» in Betracht kom-
" menden sanitären Verhältnisse hinaus erstreckt. Diese

Wahrnehmung spricht auch« vernehmlich genug aus
«»eine1n soeben im »Reg.-Anz.« veröffentlichten Aller-

höehsten Gesetze vom "1-6. v. «Mts., wonach der Mi-
nister des Inneren in nothwendigen Fällen Behufs«
Ergreifung s von Maßnahmen wider epidemische Krank-
heiten denJZ usammentritt der Stadt-
vero rzdn"eten-"undL andschaf.ts«-Ver-
sammlungen zu Einer, gemeinsam

berathenden Versammlung zugestat-
te« hat. s e « -

So ist aus den Pestbefürchtungeneinneues, ge?
. ssetzlich anerkanntes Organ« der Selbstverwaltung, »·

» freilich nur für ganz» bestimmt vorgesehene Fälle,«
hervorgegangen. «Die Tragweite dieser Anordnungs liegt aufsder Hand: »die staatlich als heilsam aner-

-« kannte Vereinigung der landschaftlichen und städtischen
· Repräsentanten zum Kampfe wider etwaige ansteckende

Krankheiten weist zunächst«, wie ein russisches Blatt«
hierzu bemerkt, »in beredter Weise auf« die oft genug

sz außer Acht. gelassene Gemeinsamkeit der· Interessen
von Stadt und Land hin· und giebt der Hoffnung»

«Raum,·da÷diese gemeinsame Thcitigkeit als zweck-
mäßig anerkannt werden könnte zur Arbeit auch. auf
dem« Gebiete andererlocaler Jnteressenxt ; ,

Was unsere baltischen Lande»betrifft, »so» werden

wir durch Vorstehendes wiederum in si7hmerzlicher
Weise daran erinnert,..,»daß uns die Möglichkeit zu
einer entsprechenden Einigung, die Grundlage zu
swirkliejh gemeinsamer Arbeit, abgeht. . Wohl mögen
hier zu Lande viele Kräfte auf das gleiche Ziel ;hin-
arbeiten, aber jede derselben arbeitet getrennt für sich
und in keiner Beziehung haben wir eine Bürgschaft
dafür, daß diese Arbeiten thatsächlich parallel gehen,
daß sie auf das nämliche Ziel herauslaufen und nicht
weitab von einander »divergir«en, ohne sich je vereini-
gen zu können. Und doch giebt es der gemeinsamen
Ziele so viele, auf zahlreichen Gebieten bedarf es
dringend der gemeinsamen Arbeit von· Stadt und

Land. Ein derartiges Ziel, s·- die allgemeinen« Sant-
tätsverhältnisstz haben auch uns die Pestbefürchtnngen
neuerdings nahe gelegt: es kann der Stadt nicht
gleichgiltig sein, ob, wenn es intraz mnros auch Alles
auf’s Beste bestellt ist, die Dörfer ringsum von
Schmutz starren oder etwa umgekehrt dem Lande, ob,
wenn dort die hygieinischen Verhältnisse befriedigende,
in den Städten Schmutz und Unrath hausen. Es
kann aber weiter ebensowenig der Stadt gleichgiltig

·"sein, wie die Wege auf demLande beschaffen, welche
Richtung etwa neuen Bahnlinien gegeben werden

« soll, obes auf dem Lande von Dieben und Bettlern
wimmeln ob die Rechtspflege schlummertu s. w.
u. s. w. Es sind dieses eben Fragen, die nicht die
Stadt holder das , flache Land, sondern «Stadt und
Land, das g a n z e Land ·inte·ressiren, zu gemeinsame!
Arbeit auffordern und nur durch« gemeinsame-Arbeit
sich bösen» lassen. Sollte es« nicht auch« für uns an
der Zeit sein, seinen Boden aus "zu ebenen für« solch

« gemeinsames Arbeiten? Ob wir diesen Boden je er-
reichen werden, wissen wir "nicht; feststeht» aber Eines:
wir« können ihn nur gewinnen, wenn» wir darnach
streben, wenn wir in zweikbewtißternnduneigennütziger
Arbeit nach ihm ringen. , I

·
·

«Der cieuestes Rechenschaftsberieiht des Wiedicinalk
Departements liefert. eineinteressante Statistik der
Mo ist» iiitfat uju d V2ivkti1’1i.tsii"t"" iwi

" R u· ß l« an d im Jahre 187v7.. Danach betrug die«
Sterblichkeit bei einer-Bevölkerung von 80Millio1ien

l 3,25»s3Et. » Die größte Sterblichkeit szioiesenr die Gou-
vernements Orenburg (5,1·6,szp.Ct.), Perm (5,07v pEtJ und Wjatka (4,59 pCt.) auf; die geringste
das Weichselgebiet und die O st s e e p r o v i n z e n

··(2,02 pE«t.). Die Pocken hatten im Vergleichzum
Jahre 1876 überall bedeutend abgenommen, wenn

«« auchder SterblichkeitsskProeetctsatz derselbekgeblieben
war» Im Jahre 1875 waren an den Pocken 62,769

« Person.en«erkrankt, 1876 — 20,««200 nnd 1877 —-

10,287 Personen. Der Typhus trat 1877 in« 52
« Gouvernements aus«· Die Sterblichkeitstieg irn.Ver-
«« gleich mit dem vorhergehenden Jahre von 9,9 bis
· auf 1;1,7 soc-St. — »Die Zahl der Syphiliszzkxgkxkgn

steigt in Rußland mit jedem Jahre. und gegenwärtig
krepräsentiren diespSyphilitiker .0,06 pCt. »der Gesammt-

» sbevölkerung Ruszlauds oder 11,28 pCt. der Kranken,
die in den Krankenhäusern des Eivil-Ressorts behan-
delt· werden. Dabei ist noch hervorzuheben, daß für

«I0 Gouvernements die« bezüglichen Daten fehlen.
« Besonders verbreitetwar die Shphilis in den Gou-

vernements Warschau, Kasa»n, L iiv la n d, Moskau,
Tambow und. Tula. »

» —- Auf Vorstellung des Livländischen Gouverne-
ments-Gefängniß-Eomit6s" ist der Wirkliche Staatsra th

« Kanmierherr Baron Nicolai v o n M en gd e n am

« 2». Februarc als« Direktor des gedachten Eomitösijs
Auerhöchst bestätigt worden. sZüge, S. März. Das B r a n d u n g l ü ck , von
dem das Haus des Gewerbevereins
am Sonnabend heimgesucht wurde, hat, Dank den

sumsichtigen Löschoperationen der Freiwilligen Feuer-
,

. weht, bei Weitem nicht die Dimensionen angenommen,
wie zuerst befürchtet werden mochte. Bis auf den

7 Speisesaah dessen Dachstuhl und Decke vom Feuer
zerstört wurden, sind nach der N. Z. f. St. u. Ld.
sämmtliche Räume verschont geblieben und« von « dem

« Mobiliar dürften nur die Billards durch durch-
» sickerndes Wasser erheblichen Schaden gelitten haben.
- "S·o«mit wird das· Vereinsleben feinen« srirrgeftörten

L Fortgang nehmen können und auehderVermiethung
! des« großen Saales, dess Turn- »nnd-·ET·«T«Discutirsaales
«» steht kein Hindernis entgegenPj Berkits Sonntag

L Abendkonnte im großen Saale eine Theater-Bor-
. stellung stattfinden; gestern-wurde ebendaselbst der
, übliche ålliontagsWortrag gehalten und ebenso wer-

E den die Discutirabende, die Vergniigungen n. s. w.
1 in programnnnäßi"ger"Weise fortgesetzt werden. Auch

E die zum nächsteu Sonnabend. angeküudigtgsFeier des
l --Stiftnngstages wird stattfinden. «

"-
·-

I Ins Bald-tun wird unterm 4. d. Bits,»geciieldet:
»— Das Fa h rwas se r der untern Dünasist bis in
E denMühlgraben offen, in Äwelchenr seit gestern; viel
) junges Eis treibt; «die Abströmung ist- rechtszlebhaftz
: auch aus der Aa macht sicheine starke iAbstrikniung
i bemerkbar. Irr« der See ist nur entlang·de-i»«livläu-
F, dikchr Krjste Eis sichtbar. 6 Grad Frost; « l
I Fin- kiiugurunshof erfährt die Z. f. St. n. Ld.,
- daß daselbst-»das« .i s Rfsfebruar sieh in Be-
: wegung gesetzt gehabt hat, aber nach kurzer Zeit
- wieder zum· Stehen gekommen ist. »Die»hierdurch

E eingetretene Stauung hat einen Zlzkzassezkstxanvz vpkk

ca.«3 (?»-) Faden über Normalhöhe zur Folge gehabt,so« daū die Moskausche Landstraße an niehrenStellen
unter Wasser gesetzt wordenist. gestaute Eis,
verstärkt, gdgurch die hrrarrtrribenden- Syrinx-«, izjsiivet

». gegenwärtig »einen durch den. in· den letzten Tagen
wieder» eingetretenen-Frost noch mehr befestigter»i«Wall,
der« das Wasser fortdauernd auf. gefahrdrohender

.NuwMs «»r».»
. , Nebel, 7.Niärz. Derestländisihe l a· III-n) izr t h-

fch Oft« ch E V E « txt! Ost, »Wie ..D?E..PO.V—-
hört, in der Sitzung vom S. d. Nitssp für dasjeni-

mende Triennium zum Präsidenten den Fiamznerkjerrm
.»LaiidrathBaron Ma h d e l l - Pastfer—er·ryijihlt, nach-

dem »der bisherige Präsident« Hofmeisterspgazzdrath
l Graf Keyserlingäftaikiill ausdrücklich-« diezkVezrsgmnu

luug gebeten hatte, ihr! nicht wieder-rang» —-

Auf «— derselben- Sitzung «beschloß »der; Verein, J- ekuss ein
betreffendes Gesuch GartenbarwVereins xzu Revah
diesem ein zinsenfreies Darleheii im Betrage svnxkkkzoc
Rblg auf 6 Jahre zu gewähren.

» «« H,
St. Peter-sinnig, 7. März» Mit Spannung-sieht

spman dem-Meine« entgegen, wo. endlich« der Schrei-r
von dem· gegenwärtig das» ganze Gebiet-der »Po-
litik einhüllenden Dunkel gehoben; sein wird» »Wie

l es neuerdings ishr-tut, stehen sich in der orie n -

«! Ui ch E U F k T s E nichts. sp seht. Rufe-kund. und
England, als vielmehr Rußland und Orest-mich-
Ungarn zwiespältig gegenüber. Hieraus deutetu A.
auch eine kurze Notiz der ,,Ag. san. Russejh «.:,,,Jm

- Auslande,« bemerkt das officiöse Organ, .--,,hab·en sich
Gerüchte vonder Einstellung der Rückbeförderung
der rufsischen Truppeii verbreitet, und zwarcanliißlirh

Dorpater Verhältnisse gegenüber preußischeii und«französischen Zuständeitx Preußen« szhatte im Jahre
187-s7-78-145,«900 Gast-, Speise- und« Schankroirth-.schaften«,"«-)- d. h.bei einer Bevölkerung Tvon 25,742,"000j
Köpfen; fes -" ein« derartiges Institut« ans 176Bewohner.
Jn Dorpat kommen-H ·wenn«lw«ir alle die der -Bhehärber- »·

gnug— und-Erquickung dienendenAnstalten," Lin denen
Alkohol ausgesehänkt wird, zusammen nehmen, ·« alsoTraetseurch Stoosbudettz «Resta1trants,·Hotels, Speise-»«
wirthschasten überhaupt139,» je 216«Einwohner«auf
ein Geschäft; « Jn Frankreich ermittelte man im"De-«
«cember· 1875 313,52-9 Schankstiittein welche fKafsee
undsgeistigesspGetränke zum Genuß an Ort und"S«·telle«feilbiesten.2)«k.-«"Bei seiner Bevölkerung von 36,905,«()00·«
Köpfenergiebt sich da je eine-derartige Anstalt bereits
auf 117 Einwohner. «9«Jn" einzelnen Departenients
pflegen indeß die Schankstätten viel häufiger-zu sein««So imeSeitwDepartementsp und-im Departement du·Nord, wo aus einGeschäftje «89« und» 62Einwohner
kamen. Andere stehen-dafür freilich günstiger, wie
«z. B. das Departement H6rault, in dem erst auf 203
Köpfe eine· Schankstätte «-"g"erechnet« wird ""·ode"r"die" De- T
partementsder Charetrte-Jnförieure und Dante-Gau-
ro.-nne,- Two zsje 195 und 190 Individuen« auf« eine«
Kneipe kommen. Nichtsdestoweniger ist die Diiißigkett
des Franzosen bekannt. -·Vielleicht" erklärt jsichDori
pats anscheinend größere Tuachtiexikheits daraus, « daß
wir eine zu große Bevölkerung —- 30,000 —«—·"ange-
nommen haben; vielleicht auch sind verschiedene Ge-
schäfte bei der Zahlung« ansgelassen worden, wodurchindeß eine wesentliche Veränderung des Resultates
kaum hervorgerufen werden könnte. Zu einem gro-
ßen Theile aber ist- diese Verschiedenheit gewiß auf
den Umstand zurückzuführem daß unsere Bevölkerung
überhaupt vielweniger an ein öffentliches Leben in
Gafthäusern und Kneipen gewöhnt ist, als das im

« s) Pia-g. Stuf. Zeixsgkifr sogar» n, S.1,v11. , g«) Pteu . Stab Zelts riß, Z. Ihrs. 1877, S. XXXL

Westen der Fall zu sein pflegt. . Zu Hause wird
deshalb freilich nicht weniger Alkohol genossen.

« Ein, Vergleich » mit rückwärts liegenden Zeiten» ist, ;

wie»·"iniii·1er, unsäglich erschwert. Man denke, IdaßiinszsJahre 1869 in Dorpat ·7 Schwarz- und »Weiß-
brddbäckereien nnd 8 Fleischereieii l) die nöthigen
Nahrungsmittel in genügender Menge» bereitet, haben
sollen! lsonsditoreienshates nach der officieszllen»-Qu»elle,,
deren Lauterkeit auf· dieseWeise jeder« Dorpatenser
anissestenszrvird hear-theilen können, n,och. gar nicht
gegeben. Als obiimaii sich Dorpat ohne, seinen Luchk
singer und BaIIchTdeUkeU köfuntei » Besser war man—-
im Jahre» 1869 hinsichtlich der« Getränke-Fabrikation"gestellt. · 9 Bierbrauereieti »und 6 Spiritusfabriken 2)
lieferten das erforderliche Ozuantum Daß »von den
letzteren ösxeingegsangen sind, d bekundet keinen Rück-
schritt, sondern hängt mit der Steuergesetzgebunvzz zu·-sanimesxhiwelche die SpirituWFabrikation im Kleinen
unmöglich gemacht und von der Stadt aufs Land in
größere Brennereienverdrängt hat. Ob wirklich die
Zahl der Bierbrauereieji sich in 10 Jahren um 3
vermindert hat, »mi"1««ssen wirdahingestellt sein lassen.
»G"elegentlich eitigezogene Erkundigungeri ergaben. kein
sicheres Resultat. Die Unsicherheit der genanntenStati-
stik wird man immerhin in Erwägung» ziehen müssen.
Sollen· doch: im Jahre 1858 hier shereits 12 Bäcke-
reien, 13 Fleischereien, 3 Conditoreien und 2 Vier-
brauereien existirt haben, nach einer anderen Mitthei-
lung derselben, Quelle..3) »Thatsächlich würden also
dann, abgesehen von den Brauereien, »die sechsziger
Jahre als eine rückwärts gehende Periode erscheinen,was mit der allgeineinen Erfahrung wohl nicht übers—-
einstimmen möchte. » »« (Schluß f.)

I) Material zu eine: allgemeiner( Statistik Livlauds und
Oesels IV, MS. - ,

s) A. a. O. S. 129, no.
s) A. a. O. tu, us, tu. ·

. . » Wanngigfaitigerp -
; Die Exkaiszesrin"Charlo-tte wird das
zStammschloß .;.dex:-Grafen von - Beaufort beziehen,
xwelcheszjpei Grirnbeghe liegt xund eine-r .der.fchönsten,

besterhcrltenen misttelalterlichenx Bauten- Belgiens ist.
Zwei Thurme,welchetzubeidenkSeiten das etwas mo-

dernisirte Hauptgebäude umgeben,:- staknuien xaus dem
Vierzehnter! Jahrhundert kund ssind unverändert-geblie-
ben» Der König bezahlte für - dieses schöne Ritter-
,gut-»1,500,000 Francs -- Verflossenen Dienstag.- d. h.

».
«» denTag « nach dem. Schloßbrande zu Tervuerem - bega-
».ben--sich derKönig und die Königin zutnGrafen v.

BeCUfvrt,. und «»:vo.r,-·»ihrer. gestern .-nach --England. er-
» folgten; Abreise: war« der; Kausact uuterzeichnet Das

« Schloß mit feinem reichen . .Ni.obiliar, wie es liegt
.und,fteht, gehörtxsjetzt dem König.- Sein ehemaliger
Besitzer hat nur die kostbarsten Bilder der vlämi-

rschen Schule und feine mit Recht berühmte Familien-
Galerie, worinsich Porträts von -Rubens,.van Dyck
und. Van- ders Helft befinden, für sich behalten. »

. — Aus Tagney 24.. Februar, wird der ,,N.-- Z.«
berichtetyEinAbenteurerinteressanterer
A rt ward« hier kiirzlich auf Befehl dcrs Sultans
verhaften Ferdinand Na po l 6 on Jo l y

, in Frank-
reich geboren, erst Unterosficiey nachher Polizeiinspew
torin Paris, hatte» fich plötzlich den Namen und
Titel eines Abdallah Ben Ali, Prinzen und Thron-
erben von Marogkkmbeigelegt und diese Rolle-,«--"ob-
wohl. gelegentlich durch die Gerichte« belästigt und
ohne rnachweisbare Existenzmittel , Jahresplang in
verschiedenen reuropäischen Hauptstädten durchgeführt.
Außer von seiner Frau, einer Französin , die« sich
folgerichtig Prinzessin Ben Ali von Ncarokko nannte,
ließ er sich in letzter Zeit von einem aus der öster-
reichischen Armee entlassenen Ofsicier v. Geyling be-
gleiten, denselben, der im Jahre 1877 wegen ver-
suchter Beftechung deutscher Militairpersvnen in Ra-

» statt verhaften dann ahermcmgelnden Beweises HEXE«

in Frankfurt a. freigesprochen worden war. Ob
nur der Uebermuth langer Straflosigkeit oder ein
bestimmter TZweck stund Vertrauen: auf« ssjirgeiid welche
geheime Protection Joly -b"eltvogen, mit seinem geborg-
ten cmarokkanischen Titel nach Marobgo :zu- gehen,
läßt srch nicht ermessen- Jedenfalls .haben ::·"seine,;Be-
rechnungen sihn getäuscht, wie.- die Verhaftet-is: beweist,
die freilich ernstere Folgen nicht haben -.w·irdkik,ss.da er

freigelassen werden muß, sobald-set fiel) - als. franzö-
sischer Unterthan legitimirt.x,s- - .- - ;:3.«:;-.·«

—»,— Baptisteutaufeiix R-ig-ia. «.A"1n.-1Is. d.
Mit-s. feierte- die Rigaer deutschex Baptistengeineinde
in, ihrer : im» vorigen Jahre . erbauten Capeilex xzum
ersten Male eine Taufe. Das vorderKauzei besud-
liche Taufbassiin das in der Regel; bedeckt« ifixistvar
dieses Mal offenzxessmißt nach ungefährer Erhä-
tznng 10,Fuß in der Länge, 4 Fuß: »in. der? Breite
und-«4.Fuß,it1 die— Tiefe, nnd warbis etwa »1.- Fuß
unter dem Rande mit Wasser gefüllt; , vonplieiden
Seiten. führen kleine Treppen hinunter. — Ders ei-
gentlichen Taufhasndlung ging. der übliche sonnt-ig-
liche Gottesdienstsp voraus; Während desselben :-hat-
ten sich die Taufcandidaten--(es waren drei männliche
und drei. weiblicheJ in die neben der. Kanzel besud-
lichen Ankleidezimmer zurückgezogen und erschienen
nun wieder im Saal, sämmtlich angethan mit einem
weißen, bis auf die Füße reichendeu-Tauflleides,-xdie
Frauen überdies mit einem kurzen Kragennndeinem
weißen Häubchern Der Geistlichh welcherseitten
schwarzen Talar trug, legte ihnen einige mit »Ja«
zu beantwortende Fragen vor, betete kurz. undspstieg
hierauf in das Bassin hinunter. Die zu Tauferiden folg-
ten ihm einzeln; der Geistliche sprach die Tausformel
und tauchte denTäufling sodann rücklings vollständig un-
ter Wasser, worauf steh derselbe sofort zum Umkleideu
in eines der Seitengetnächer zutück begab. —- Dix ganze
Feier verlief ohneStörung und machte auf viele-der
Anwesenden offenbar tiefen Eindruck« --— «— Eis«
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E der; Ver-Zögerung ·sz-,des Abzuges der- englischen Flotte
« aus dem« MarmaraHMcer. Diese Gerüchte entbehren
jeder-Begründung· Bezüglich der rein zufällig ein-
getretenen Verzögerung in dem Abznge der englischen

«« Flotte hat das· Londoner Eabinet die ausreichendsten
Erklärungen» gegeben« Nicht ganz mit Unrecht fol-

«- gut »Ngxxe Zeit« aus dieser Kundgebu«ng, daß
» .p—ischen dem Rückzuge der rusfischen Truppen aus

jqgzqszVpzikkz von Adrianopel und der Entfernung
Xigpenglischen Flotte aus den« Meerengen ein ursäch-
lichek Zusammenhang bestehe: derselbe beweise die
Existenz einer bisher in Abrede gestellten Verständi-

kz zwischen Rußlandund England in den orien-
f ; tauschen-Angelegenheiten. ,,Schon lange«, fährt das

zrussisihe Blatt fort, ,,konnte man die vorausgeworfenen
« Schatten dieser Verständigung erkennen. So kursi-

rensz inzWien schon seit einiger Zeit seh·r·be»stinimte,
Mitthsluiigeii übereine zwischen Rußlaiidsmndlstigx

land » erfolgte Annäherung Slsian spricht »der-selben
« "·eine so weitgehende Bedeutung zu, daß auch die im

Orient noch offen gebliebenen Fragen nichtini Stande
vsein»wü,rdeli, die neue Freundschaft zu erschüttern-

« Iitidfdaßzilisonderheit die englische Diploinatie fürder
· ««nicht«, nicht· ausder Besetzung der BalkaiipäsfC durchs z trjrkische»»T-ruppen bestehen werde. H—- Leidets freilich
»Tai diese peaxhkgichteijsuudxGerüchte z« dürftig,
«Zi-.Yiauf-.das" Wesen der russisch«-engli-
·sz»lsFhezx»·Perstäni-igu3xg » ·s3ch·lie«ßen, zu können; 7 Daß nach

« desr:.»iiiigr"i»i1ft»ig«ensz·Weiidungszder Dinge inAfrika und
; Beaconsfield der nicht mehr nach
««"·««denii Balken steht, ist begreiflichs möglicherweise hat·

»n·«ie an die Möglichkeit einer,»å·It»xsic-ksz-·
kehr sztürkisckjer Trnppen nach Ostrumelieiz

immerhin: aber» bleibt; die Entscheidung der Frage,
festen: dauålidem sTxBestande die neueste

- Vussischjäengilische Vereinbarung «-sein werde, eine
. äußerst schwierige«. -. s « «-

Ag·dk»er» Pisa-se dauertx-dies"gehobexie"Stim-
skseit Tjder voxigetizWoche andauernde

Fiiflfsznitg jedem Tage» wachsendeIHausse im Effectelp""«"gZchä"fte hatte, schreibt der Berichtererstattgr des St.
Hersxspuiiterm 6.« d. Mts., seit dem Beginne

diesevf Woche derartige Dimensionen - augenojnnieztjx
DE? Ftozktdtkkkickx DCVsEIHHFkH

Hi: Cpgztigptesdirutig DE? sangen: Bewegung nur freudig« zu«
sit:- dsss 9s«ge.ks-sd1sch.Massen» Nessu-

. -onen vorgenommen worden sind, die zwar eine
vorübergehende Ermattung bewirkt, aber andererseits

Jiruezzfkåiifer hekangesvgeli und einen gesunden Hände:
"ge"brach·t«thab«e’n,i—-der dariiachs

than ist«,,,.».der »gegenwärtigen Bewegung --·-.-ei:cen-·,s·?seli«-
Charakterzaufgktkxägenz sEine überstürzte Hausfe

,.sz«gtxikgt stets zdexi Kein; des. Zufazpmenbruches sich,
TFTIDiIiJIesOIiIIeIFe smidpsgemäßigtek wie die gegenwärtige,s dabei Yzeszineu bleibenden; Erfolg. —· Jm Zu-

ieeeefvhgvge jsksit dies-er gehobene« Stimmung der—-
» Bhrsenweltsteht wohl auch die· ziemlich verbreitete

kksÆsichts daßsdie pkrojeetirte größes l e i l) e bereits;
. - sogut als gesichert-anzusehen seik Nach« der russ·.

»P·et.,Z. bedarf es nur noch der Unterschriften
-- zum Abschluß des in seinen Grundzügen bereits fest-

«: gestelltenjAbkommens. » Somit dürfe zwar vonlgeinsr
»«

·Verzbg«e"rung«, aber »kein»eswegs von« einem
standekommeu der Anleihe die Rede sein,·- dmidieselbe
jedenskslugeiiblick contrahirt werden könne«-»« « .

J» Moskau ist, wiewir inder dortigen deutschen
Zeitung"""lesen·,·amFreitag voriger Woche die dortige»

. Stadtverordnetfen-Ve«rsammlungksmit
zcder Beraihntcg des städtischen Budgets endlich szum

glücklichen Abschlu× Jgelangt,» nachdem ins« den beiden
vorhergegangenen Sjtzungen wegen zu niaiigelhafter

. Bttheiliguivgder Deputirten, besonders« xpsegeusszzu
» szfviiheiiiVerschwindensderselben aus dem· Sitzungs-

s le, Ækxiiixcskszcdszresultat erzielt wol-den war» »Ein»edergsdskirsi.sksitsttsesv- diie"-Zsitgs-:Vachr·«- hättet-schau.
zsitathszgegeben,z »in der fMoskauerDuma den Bx·g»n,ch,ss

kpphsyiitzdetdMpskgller Behörden altensSchlages
si.«-sstüheuerl Zeit Jimi Schwattge war, wieder einzufähriekitji

nämlich »Denjenigeii," die« das Sitzen nicht vertragen
kI3UUeU- die Stiefel« wegzunehmen und sie erst nach
MZJHS«-»Psxheedkxspgex nieder herauszugeben,e tzszstadteeioissietexusxschkeibi geuauutes Blatt,

.;i:i"MD" WÄSSchUHUItgen der« Unterclafsem derenganzer
»Es-Pressajd«hi»-s3sht, daß ihx Neu-e nicht mit einen:
Ifszsxbsshgkkstflvsipex List? bezeichnet werde. So kommen

die Vätek«.-det»«St«adt, um beim Namensaufrnf»guge-.sie CIS kniweselid eingetrage3i«,« so«sschxgcheyszstesz sich YYZ Thckzkmmer und Wie. EkddcksYFJHTICØT FYTö7T7-F1I"st"åsöglichst ungesehen ins Voirziaixjiäks
z; sp Msch wiemöglicih dewRüekeit
qxxiwektdeirs Ljstommt es dann nach-»den« oft« zllzkdkngz
.· Ohr: laugweiligen kund · langstieligeg Debatten am;e—APstTMUUMS- f? kstGie Hut« Fsefchlußfsssuiig Jnöthikzevgrhgirdennindd die Sitzuiig verläuft

In Hasknczsodoleäshah wie die Most Dtsch.mittheilh ein; zoksrka n a rt i g er S tu r m am,
I— V; »Pcts-»die Däeher von 10——12 öffentlichen. uns;

szetwa öpPrivathiiusern ganz oder« theilweise sabgedeckt
ititsbspsjssjksthgupt große« Schadeuxkugexichteix Glück-

EIHITØGVWETHE sind dabei· keine Personen verunglückt.
syst; »Aus Odkssu geht unterm 2.id."Mts. dem ,,Golo·s»«
»»

ein detaillirter Bericht über einen daselbst beobachtetciszitsskhkks V. Mk. ä- chkigen E rkrankn n ges-all zip;
Schale: Wasilkowskieekkraijrfitx "·j;"1s·«tz1ich

in der Nacht auf den l. März. » Starke Gluth, Kopf-
- schmerz waren die ersten «Symptome der Erkrankung.

Um 12 Mittags wünschte der Patient zu trinken, ek-

i» brach aber sofsort jdas Genossene Zwei Stunden dar-
, auf war er todt. Eine ärztliche Commission hat den
: Fall für verdächtig erklärt. Die Section der Leiche
. ergab eine Affection der Lymphdrüsen uud eine Ver-
. änderung der Milz; die direkte Todesursache war·

eine Herzlähmung « ·

JU Tcsllmw haben sich, " wie dem ,,Golos«
geschrieben wird, dieser Tage zwei 15-jährige« Pen-
sionärinnen des dortigen Weiblichen Landschafts-Gym-
nasium v ergiftet, und zwar mittelst Phosphors,
den sie sich von 2000 Zündhölzcheii abgelöst hatten;
Als Motiv dieser That bezeichnen die hinterlassenen
Briefe den an den Brifstelleriiineii verübten »Trad-
bruch« zweier Gymnasiastem · »

Der Untergang von Szegediin II. ·

· , c . Pest, 14. (2.)«Me·iez, Abends(
e Die eine Zeit-lang gestörte directe telegraphische

. Verbindung· zwischen Pest und Szegedin ist wieder
hergestellt. Es scheint demnach, daß der Grund der»
Unterbrechung insSzegediii selbst gelegen hat zunds nunmehr gehoben ist«-« In den letzten Tagenversuch-
ten verschiedene von pester und wie11er«Blättern-ent-
sandte Special-Berich»terstatter, auf directem Wegeverz
mittelst eines Kahns auf der Theiß nach Szeged.in
zu kommen, mußten jedoch ihr Vorhaben aufgeben;
weil angeblich die Schiffer sich. bei dem heftigen
Sturme zu fahren weigerten Die» sjnseisten schlugen

deswegen den Umweg über Arad kund« Temesvar ein
und langten auf diesem gestern Abend in Neu-.S»zegedin.

, »an,«;uui sofort-ihre Blätter mit; »Telegrammen zu— über-«
« "fch1t3e1«nj«nen,s"dfestelleuweise das tollste und übertrie-

" Den! ·Pester Lloyd,» dessen
"bishe«rige·" Berichte sichs als ziemlich Tivahrheitsgetreu
ksuchspsckchtkäslkch ETWkEsEU habesszxssikt hpxxxesktsd-chltså

« hendesTelegramm zu: » · ·. . .- . z
« Schoit auf der Strecke zwischen Szegedin und—
Temesvar fühlt man die Nähe »der Katastrophe siijs

dnmittelbarster Weise und i1i«"Te,tixes«-vär2J·ist- eifrigsiess
" Thätigkeitfür Szegedin bemerkbar. Aus. jeder weite-

ren Station tritt. das Elend dem auf das Schlimmste»
gefaßten Beschauer, das nackte Elend von 60,000«

in um so schrecklicher-en- Ein-
J drücken bot die Augen, als» man das Bewußtsein That,

leider nicht» heifen zutönnens Der Ruin Szegedins
« guf Jahre« hinaus ist gewiß; die Kleinmüthigstzen

halten» den— Abfluß des Wassers für unmöglichszBei
szvieleriStationen steigen iiiunserestt P2äij.xxgk,
die nach Szegedi1i" gehen, um sieh ««an, den« jRettsuiigsk

. arxkitetif zubktbkksjsssttisjej gehöre-n nreist deZJzJUteIIZgeIxz
exis- 3321 Hccssfölde jkxsjd HO«-x7b01p,g»»sieht..xegxx tzuexsei«massenhaft"«lägkrt?fsexx Hgusrgth Und Piehjder Flüekx

tigenz die noch nicht untergebraehten Flüchtling.e«stehgnJ«
" in Schaareii den Statiottsgebäuden entlang, - Hatzfeldssz

ein» Flecken »von kaum 6000 Einwohnerm beherbergt;
: szfastejebensovjselz Flüchtlinge; Die Serbenstadt Groß-«
; Kikinda erfüllt in großartiger szWeise die Pflichteij

« der Gastlichkeit« « Das szHilfscotiiitå hat-bereits -1·500»
- Flüchtlingeuntergebrachtz - ähnliches hört man« ans«

Mokrin Inzwischen füllen sich die» Couh6sYEk-;xx« Zu-ges mit Leutemdie im ersten Momente ihrer Ret-
etungszfroh Szegedinszspverließen und nu·n·"·zurü"ckkehren,«

Eitm nachzsuschauery was aus den "··Jhrige11"«gewo«·r;den.
Vori Szöreg, sletzter Station vor Szegedizy siehxtsxkxgn

- immer« größer werdende » Karawanen von-sWag-serisp"- smit
» Fliichtlingeii und deren ;Hg«usrath«bel.adeti.. szllninittep

szbar vor Neu-Szegedin verwirren sichdie Karawanenf
.zu Hundextexissig Dochz hZerYzeigt sich dem entsetztenBlicke schon· das «szg»r«ii«nlich-gelbe Fluthenmeer, in

,welche«s"«Szeg»edin . g’eta1·1»"cht· ist; noch-« weht immer:
«· fort jener entsetzliche Nordostz derdie Dämme in der

Schrectskensnacht bersten machte. Die Wellenszloratiden
stürmisich an. szdem von« beiden,Seitezzgzerbreckelten
Theißdamkne.—; DiexxLnevlnotive fährt« nur . : langsam

»,übers.die,. wie man:- vetlsicheryusnischt 1gia«:iz—--«"si-chere-
i;.«E;seZi1bahnbtz·ksz;;ke.«’sspszJfT5311n tritt sinis Teil: Tohsuwiabohu

Weibern nnd Bettlerneiitgegeii,die" siZhstim die Waggotis drängen» Dies
ist« der«Eindruck,'«den’jxian.szbeixn Anlangen sin Oder»
Unglücksst adt gewinnt! szAlleitthalsben sieht«man oblanke

- B0skCIIUsx«-iS»;»IDSteHskse; sie ellsixs Eritis-u etwas,
i Osdssestg sei« esdss»JChg-"s»-.;His-i »die) Wiss? hörst sinkt!jspdas Krachen herstender Mauern .- csiikds zstrisrzender

Dächern · - . s »

Dem »Nemzeti« Hirlap« wird berichtet: Ich l)abe
.. Wsix einem Kahneizsdie ganze Stadkbefahrens Die
J Zszerstsörntig istezine sralienerregenplnkzn der »Unter-Iabtiffinds gåiizeZSkraßen sverschwuådenj desgleichen-« in
iderOberstadte .Wo wir. .-fuhren, sprechts und» links

« "Kraeh·en, « « Vettern. ssDiessMeiifcherf ·"-"-· shocken spakfs den—
Hausdächern Sie-flehen um Errettung; siekann
nur. den Wenigsterr·werden. Kaum entfernen zwir uns,

D— sein schrecklich-es Gepolter und dakssåsjjauskniits den-
dzarauf Befindlichen verschwindet im Wasser. Solche
heezzeeeeißisiepjskde Seeueu sind häufig. Es isj »weg-
lich, Alle zu retten. Die Schutzäxbmmisfionihdat vers;

gessen, rechtzeitig für Rettunszgswitteli vorzusorgeni
Im— Ganzen «; sind· blos 30 , etwas-sc«
Kähttevorhanden —- was auch nicht für den zehnten-The« der Stadt genügt, weil auf. ipeyigehschfti
gelegene Punkte— die ganze Stadt unter Wasser ist.

YHeute war schon vier mal Feuer und man befürchtet,
-sz:--daū sich sin der ÅNacht die Brandlegiiicgennoch häu-

figer wiederholenzwerden »Ist einersderStraßen der
. Oberstadt konnten wirüber die Trümmer kaum hin-weg; «— Von? Tdem Daihe seines. Hauses - holten-D wir

eines Strickes eine alte Frau in unseren
sahn’ihe-rab. Die Vorstadt Rochus ist ein Trümmer-

hause. Das Waisenhaus ist uicht eingestürzt; ich
habe mich persönlich davon überzeugt. Auf der
schwach bewegten Fluth treiben Möbelstückq Frag-
mente vouHausdächern, Balken und nicht selten auch
Leichen« bunt durcheinander. Das Schauspiel macht

« einen entsetzlichen Eindruch noch schrecklicher ist die
Scene auf dem Theißdamm Hier findt diejenigen,
welche soeben gerettet wurden, oder welche nicht an-
derswohin gehen wollte«n. Mütter suchen ihre Kin-
der, . Kinder ihre Eltern, der Bruder die Schwester

f —— vergeblichl Die Aermsten sind überdies von Allem
entblößt, ihre Lage ist eine verzweifelte. An Lebens-
mitteln mangelt es, fürszGeld ist nur schwer» etwas

. zu bekommen und «das wenige ist theüer. «· Bisher
sandten» blos TemesvayKikinda und Zombor Brod.
Der größte Theil der Gefliichteten ist in Neu-Szege-
bin. Die Bevölkerung ist im Allgemeinen ruhig; sies ist vollständig erfchöpft und apathisch.. Mit Aus-
nahme von drei bis vier Straßen der inneren Stadt
stnd alle Wohnungen-leer; Die Zahl der noch zu
Rettenden beträgt etwa« 6000; der größte Theil der-

«selben ist als verloren zu betrachten. Die Rettungs-
««"mannschaft aus Budapest hält sich wacker, desgleicheu

« das «-Militär,« die übrigenKahnfahrer jedoch kümmernwenig um die Gefährdetesni Eine ersihäittieiriide
Scene war es, als heute Nachmittag imGewölbe des

. Wpecereiwaarexn-Händlers Aigner Feuer . ausbrach.
DieKcihnfahiser ivurdenspppiniit zurückgeschreckh daß in
deni brennenden Gebäude« Pulver·sei, während die in
dem— Hause Eingefchlosseiieii Iverzweifelnd .die- Hände

»ra1»igen- und jammernd baten, man möge sie doch auf-
nehmen. Die Kähne .jedojrh«-««zogen-s1ch«scheu-zurück,

««Unte«r· den Rettenden thaten Isichebesonders "Julius
« Porzfolt aus Budapest hervor, welch.er mit noch drei

Anderen. Vormittags 32 Kinder und 41 Frauen
««.rettet«e. ; « , «« » «»
·

««

Leider sind »auch aus den übrigen von der Ueber-
""ischweii1ni7iing lsedrohten Städtensz, Csongiad«, Szeutes
«. unsdfsVasckrhellzzüber deren gefärliche Lage ich Ihnensheute Niorgen s berichtete, keine beruhigenden Nachrich-

ten eingetroffen, Am hedrohlichsten steht« es beiCsong
. grad. - Im Verlaufe des· gestrigeu åltachmittags wü-
szthete der Sturm smit furchtbarer Gewalt—«""und- trieb
sdieszjlsellen über die Dämme, so daß »auch in der in-
J nereiiszStadt bereits Häuser der Gefahr des Einstim-

zes nahe« sind. Erst-gegen Abend legte« sich Hsdas Un-
ivetter»«.,«einigermaßen, und da das Wasser— durch den

sUntergirng Szegedins stärteren..Ab·fIu«ß, bekany »« zeigte-axx des-T«- Opsrhgrb egelsgeisissisSxädteiixdenn,
. .eine".«k2lbixahm»e; von-»F« etwa 5d1ri.j—— Falls «"«sich· iiicht aufs·FNeue der-Sturm erhebtksdursf Irr-an« hLffen, daß Szen-

tes undVasarhely gerettet werden, zumal man« im
«· höchsten» kNothfalle den-z- sogennnnten Misnd-Szenter
« Damm, welcher die Besitzungeii fldes Markgrafen
«« Pallaviciiiikschütziz dnrchstechen wird, sum «« die-l volk-
YreichenTStädte zu r·ett"e1·1«.. Für ·««-Csoii««grad·"s· ist» leider

ei« Adweudm der Gefehti dessen; J stechusische isMittei
»sszs·nicht««möglich. "Do1;,t««.i;«s«t— die Bevölkerung ledziglich der

Gnade des Orkansispreisgegeben , »und; wie« wenig«
·«Gn«eide dieser««;«»kkenut, beweisen die. traurige-n Trüm-sp mer desuiiglurklichen Szegedin. « ·

,. e« «.-

·« i « s« sJUai3»ii-ig,fa»ltigeø. : ««

« Ueber den HW e inxsco ns um«. in R i g a« sind
"d«em«- in der7 I ,,Rig. B.- u. H.-Z.« veröffeutlich-

««
tenscihresbericht über den Handel RigasiimJahre

H «1«8«78« u. A. folgende Daten zu: entnehmen« Wein
» wund« »szixnpprtirt 18747—— 69,741 Wedto,-1875 «—

.78,944, 1876 —- 69,945, 1877 z— .62,so2, k.187,8
s— 69,531« Wedro « Bei» dem stets. steigezndenCoiix««s.u«m von Bier-«· und »inlä·i«idi«schen Weinen »und; bei der
sowohl durch »den Niedergang« unserer Co7urse« Halsdurch den Goldzoll veranlaßten -«Preiserhöhuiig" T« für
ausländische Weine ist' es« Teigentlich überraschend,

kdaß · sich jderspszausläiidische Weinimport seit-Jahrendennoch; so« ziemlich» auf. demselben; Vivxau.exh;j1t»
W« . fiindexs Jfür diese. ...E,»k»schei.1itixig. JHSHLZJE. jdaxijki»·.disze
Vegxüiidung,jk. daß skdiex

szBevölkerung offenbar bis zu«einem« gewissen» Grades eine " extreme YEiIIschräIIkUUg des«Konsums pårälysirt,
währendaiidesrerseits ein fderslzisherigezifshkxuik
hagueråConsuinenteu ' F« liilligereiisz Isausläkidkischeii»Weinen zugewandt haben dürfte; Chckiiipngstiler ,z.«,ist«aber in den vorstehend gebotenen .s«s"tiichtjT-ein-

begriffen. An Champagner wziirdeiiz iniportirtk
is— "77,797««F«1aschen, 1875—»- 74,698, 1876 —-

« HEFT-I- II? — ZZÄZC XVI-S -39;-·.128 Fszlsschkxli"soi daß ei»- Theii dieses; studiert-es sseheskdehåxschseiurkch
nnderen ausländischen Weinen zu Gute gekommen

· ist iiiilndcrdurch deren-Jniports?fekntspxechend·hihöht hat.
——«Jn S ebastopd list« eine Granate, die be;

rsits Jahrespiii der «. jetztilerß »He-je-
·pirt."- J Es» witdix von doft gkineldeh daß ""a"m«’sz 85 df die

«am;nördlichen Meeresufer wohnenden 7Bürsers durchs
eine starke Detonation aufgeschreckt wurdgii. Als

; man nach der Stelle eilte,·von«wo derszkKiräll kam,
fand man unmittelbar an derKüste zwei -Artillerie-
ipsatesskkktienifskisjieu dem sekssssxxdks-Mks.ssijk, xxitdsdem andern der. linke Arm abgerissen sparen. zEsstLllte sich heraus, daß die« Soldaten in der« Erde
eine aus den Jahre1i1854j55 herrührende englische
Granate gefunden hatten, die beim Ausheben Fuss
der Erde .«explod.irt war und die» beiden Soldaten
beschädigt hatte.- "

- -
« J——"« Die Qnellen-Conimission- in T e pl» i Z. hat

ifolgendeBekanntinachung erlassen: «,«,Bei« der ani 13.
d. Mts vorgenommenen Messung der gegenwärtig in«
den Quelleuschacht zu setzendeii Thermalwässer hat

i ein MinimakQuautum von 87,,O7 KubikfnßbilsasserT per P?inute,. demnach 2224 Kubikfuß tzWasser per
J« Stände ergeben. Dieses Wasserquantum ist hinrei-
) abend, um alle von der Katastrophe betrosfenen Bade-
T anstalten mit Thermalwasser zu versehen und ist um

F ein Drittel größer, als die Wassermengsze ·der «.säm1nt-
- lichen vorher versiegten Thermalquellen zusammen ge-
· nommen. Der Wasserstand im Schachteibetkägtz you

der gegenwärtigen Schachtsohle bis· »zum »höchsteu
· durch Pumparbeiten beeinflußten Wassetsspiegel ge-messen, 1,5 Meter. Die Temperaturdes -Therknal-wassers ist genau· dieselbe, wie jene vor· der-Eta-

strophe, das Wasser fließt krystallhell auszdeii Qui-Ben-
· spalten. Die Abteufungsarbeiteii werden isnitig aller

Energie fortgesetzt »und ist deren «» Verbidfidungfstjicht
· früher in Aussicht genommmen,s. als bisjes dies-im-

T stände dringend erheischen. : «; .-.s-.- z3.·--.-g»:
— Der ,-,Ge·rmania« zusolgexhntA d e THIS; n ixtz e-

T der, welche »auf ihrer Kunstreise in Jnsrikschjveiz
nur spärliche Lorbeern, gewonnen, sich wiedesx in den

«- Mauern Münchens heimisch gemacht. Das» Vertrauen
· zu ihr ist immer noch ein unbegrenztesFfrühere Vor-

- gänge haben ihm keinen Abbruch Izu thun. «vermocht.i zAdele machtwieder rechtz gute·Geschäft.e;··- sie empfängt
· «·D«eszositen,« wie in denbesten Tagen dexsHDnchauer

Bank«. Dazu bemerkt« das Wiener »Fr»ecndenblatt:
Aber sie zahlt auch mit gewohnteryNosblsesseiniclsst we-
niger als8 pCt für den Monat. - ·«

·»-

» »

«— Franz Liszt hat bereits telegraphisch jeszklärtz
«« er werde— in; ungarischeti Städte« ·,»k·zum·Vesteti- der

Tberungliickten» »Szeged·iner Concerte- sveraöstaktens.s·

ne ucsjttk neuen. jjf
Dei-Im, 19. s(7.)· März. Am« Ge1«ikt5tagqj-zdesKaisers unterbleibt die größere GratulatiorxskCozcxzzdadie Aerzte dem Kaiser noch Schonung , anempfehlety

« dieser·daher größere Anstrengungen vermeiden;
Der-Kaiser empfängt Mittagsg»12-»Uhr» ztknrzzzdiehier· anwesenden »Mitgliede»r . der;»kö»;xiglichezi;-F;nmilie

. und die·»»zur Gratnlatiozi eingetroffenen3.;-s;fmndeu
Fürstlichkeiten ; Nachmittags qstndetx beim« iYKronzzrinzen-Familientasel1-.Statt,- Abends« ins« -kjc·r··ise"srlich·e«njPa»l»ais
eine mnsikalisch-e- Soir6e-. Der«Kaiser emsjfijigkhfeute

den Niilitärbevollmächtigten Generalssjvelcher
ssich vor der Abreise iiach· St, Petersbxirggk abnxkldete

l» : szkgec2iu,-. :1.7.. .(5«.)-MävzjsskDerAKaijerxins-heute
-».» »Vormittag· hier jeinget1··o·ffe»n·"1"»i«iid·TVVUK HexI«h«ier"i-z«tlkis«lck-

»! »; gebliebenen«Bevölkerung begeistert, sensjcbfangfeiiiwviden.
Derselbe öbegctb sich spfoirt zuSchkiffz umodisexTxiinxmek.s.d.e.r·. Stadzt».;».zu,«»zbesichtigeax. Bis. jetztxisindFDMOO
Personen von · hie; .weiter ·.bef,örder·t»:words·en;izs2ln Esse-

kxbensmitteln herrscht kein Niangelk sper-
»-.««YT»E··«-«---Tirno»1oo, II. ;»(»7.)- März. sDtie NotsablenxBers
· sammlung nahm einstimmig seinesdankadresse ansden

Kaiser von Rußland an, ryobeispsiejzzzugleickisaufzdie
s« Wichtigkeit der Organisirung Bulgarieiissfsjsxowiåesssgauf

» die. zgozgenblickliches rxu-nsichere« Lage desLandes; ;hik1m?"es.

-
« Clrlegr animie-

: lije r Jsnte rTnxi T el e·g rap
! szÆikn, Donnerstag, «(8.») März. « III-Fli-Correspsosjnvdeiiz«s . nieldet·« ans« Adriangszgl :·zzHGe-spnercil Skobeleiv ·- mußte» vorgesternssssesilsisgstssfettppen

nach Slivuo senden, xwv ·« mittlerkxnileszsöerf Frist« »»(-I;»ene-
»ra·l »Stolhpin · und·Coutouly ««eingettöffeikåsfs direct-or Schmidt aberMalsszEFaHszHHZiel feindseliger e-

- Tinonstrationen geworden « war-IT ·3
».

»« «·Athkts, Mittwoch, 19. II) END-z, Eben z» Die
GxsschsschssxCpptisitisssts HEXE-I; « » d»

« gestrigen Sitzung der Tgrixeehis Jsürkischen Coxnmissiom
daė sie keine andere Demarskcatiozisleiiiie hszkgzjehmenwürden, als««-··die in d«en1«·"««13.·P·r«otVc"-oll· zum« erliner
Verträge erwähnte. »griechis·ihen»xz. Commissare

Eschifften sich heute« in Präszvesa·"ein,"sziini nach Athen
zurückzukehrem » »«

«·
» ·, ·

Bahnverkehr von« und nach Dort-at. «
Von Dozpat nach St:- ·P«etersburs: AbfahrtjUhr 14 MiicxsAbds Ankunft in Tag-s U. gHöhÆbtlsgot-gis. Abfahktvon Taps 12 Uhr» 31· zspMinx N« gez-«- A nftin t. Petersburgs9 Uhr— 35 Msink Vormittags-«» .

..,-Von Dorpat nach Revnl Abfahrtgjsfll rs Mut.Mittags. Ankunft in« Taps »·6s Uhr« Nazchkxjk »Fabri- vor!
zsTaps 6 Uhr 35 sMin». Abdsx «Ankunsts«·-inf«evjcszxl S— Uhris« Nein. Avds. «

»

." -Von St. Petersbitrgj naech--Dorytk.k·s·zxsA»kifsTk-lkt 9
« Uhr Abdsx Ankunft in Taps 57 Uhr« «J.Y».TIUX«PTPYFYCN·S«sur-sahn pp« Tapssii us: 28 »Nein, setokggvskixkzåsluksxn m

Dpxpgt 10 Uhr 38-.:Min.—Votiii.««-- ». « »
» »

«— V» New« »Ja; Dpkpjiti Abfahsrzx F) Hist« 37·Min.
» DREI-Ins. Ankunft-in Taps l! Uht ZSVYIUHJHVPW Ahfclhkk

·· von Taps 12 Uhr 33 Min.—Mittags. Asnkncxftspizrssdxjrpik 5 Uhr
· 31 Min. Nachm. «» s · · « «— II; H(

· Bei Angabe der«iZeit- ist überall: ssdszsieY eajzlzeit des
jedesmaligen Ortes»verstanden. Es« ·Die.Vrei«se.dexiFah.r- Visite-te.von Dorpatsitacks DREI-« ".I-"JCIcIfTSszE-—NE«I- 98.«..«K«Ip--

««-««»2,;«..Classe 2 Rbl. 99 Ko· »« B. lasse; RbL 53"-"K0p.; ·»-
s« von Dor«pat·na·cs«Reval: 1. Classe III-Vgl; 71 Kop.,

Cxgsse 5 Nin. 4··Ksop., Z; Clasise 2 Rot. HSJDZKFIJFZ »»« ;’ von Dorpatjmch We euber :- --ls.«.«- lasse HERR.THE-ist«, 2. Classe «3 Rblz 69 Kot« s. Classe Rblx k5·9 Kosxkvon Dorpqt;;i,4cch.f;St.»Pe·teyBl-xr·· XI. Classe 14 .

25 Kop., 2. Cis-sie tax-ihr. esse-pp» s. lasset; 5 Rblxe keep.

Tätigrat-t- »Rf act . k L g: sz

Es—
·«in· O« tA In; Juni» f c GKJWHZZL K3Y«Hut-net .....-—·X«;»«

» 1878 «; «.
« 932374 IN. Yfindkögiefh unkügbåzi ·— e« II« kijolss 1188Z o · . V. I s sc. « - -s-·- -

-,,««»».Bzzltisdplk EisecntbxssrlctienHs 1o25 . .
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Illeue Diirpisctje ZeitungErscheint tägsiclh
auögenoinnicn Sonn- u. hohe Festtagr.

. Ausgabe um 7 Uhr· Abt-s.
Die Expedition ist von? Uhr Morgens

bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm,

Preis in Damit:
jährlich 6 Rbl., Ball-jährlich 3 RbLS
viektcijähklich 1 Nu. 75 Kop., monatcich

75 Kop.
Nach answärm Yjährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. Z VIII.

50 Kop., viertelj. 2. RbL S.

Inn-ahnte der· Jils etute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Koipuszeilr.

Abonnements
auf die JNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Miitgegengenoininem »

Inhalt.
Offenes Schreiben anden Herrn B. l. "

Ipolitischer Tagesbericht
Aus den Debatten des Dentschen Reich stages.
Inland. Dort-at: Zwei Ausgaben des EestiPostimees.

Personalnachrichtem Eisenbahnprojeet Darbriiigung Redne-
tionswechseL Fellim Miidchenschul»e. Ober-Zahlen: Aus«
ste·llung. Nevalz Entgegnung. M1tau: om LandtågaLibam Domanentauß St. Peter s burgs Die o-
lidarität von Stadt u. Land. We rs hbolowm Verkehrs-
schwierigkeitein « » -

N eueste Post. »T·elegtamme. -Loc«ale»s. Kirchen-
uptizen An; d. Dyrpatschen Kreise. Hand» und Börs.-Nach·t.

skeuitletoih Die Nahrungcp und GenußmittebJndustrie
in Dorpah II. Mannigfaltig s T .

Osfenes Schreiben an den Herrn B.
« Vergl. »N. Dorpt Z.« Nr. 52.

«— Geehrter Herr! Die patriotische Richtung, welche
Sie bei Besprechnng der Nationcilitätenfrage an den
Tags-legen, ist mir dnrchaus sympathisch, und doch
bedauere ich, -daß sie in diesem Anlasse zum Ausdruck
gebracht worden. Jch beklage es, daß Jhre An-
schccuuttgeir noch nichtsfür Jedermann zusolchen Ge-
nieiiiplätzeii geworden sind, welche nians auszusprechen
sich scheut.- Jchbeklage es, daß süber diese Frage
überhaupt noch geredet werden könne. Weit- entfernt,
an einer Polemik zwischen denStreitenden mich be-
theiligen und dieselbe weiter ausdehnen zu wollen,
wünsche ich durch das Nachfolgende lediglich dazu bei-
zutragen: daß diese Frage von der Tagesordnung

i öffentliehers und privater Diskussion möglichst bald
ganz verschwinde. - « -
«« Siesiverdenses mir zugeben,—geehrter-Herr, daß
unter denjenigen Personen, welche überhaupt in ir-
gend einem- merklichen Grade, hieben oder drüben,
als Faktoren der Entwickelung zu gelten haben, es
eine nunierischsuiid qualitativ Tverschwindend geringe
-Minorität ist, welche Ihren Sätzen nicht zustimmen
wollte: es. sei bedauerlich, daß die Nationalitäteip
frage zur Nationalitätenseindschaft- sich zuzuspitzen
drohe; daß- zu eiumüthigetri Wirken bernfene Kräfte
Gefahr lanfenx in nach den? Natisonalitäten getrennte
Gruppen sich zu zersplitteriiz daß solche Gefahr ge-
legentlich der- StadtverordnetewWahlen zur An-
schauung sgelaiigt sei, wo garoft nicht Tüchtigkeit,
sondern Nationalität alsQualisication erachtet wurde;
es sei bedauerlich, daū man noch auf-Mittel und
Wege zu sinnen-habe, wie densAiigehörigen- der ver-
schiedenen«Nationalitäteti Verständnis; beizubringen sei
für die factische Interessen-Solidarität; bedauerlich
sei, daß diese Mittelwiiid Wege nicht schon läugst
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gefunden und in Wirksamkeit gefetzt seien; und end-
lich: es sei vor Zeiten ebenso bedauerlich und wider-
wärtig gewesen, zu sehen, wie manche Leute ihrer
Abstairitnung sich gefchämt haben, wie heut’ zu Tage
bedanerlich und widerwärtig sei der Anblick solcher
Leute, welche auf dem Gebiete des Nationalitätew
Widerstreites ihren Heldenruhtiiverkünden und als
,,zur Herrlichkeit Geborene« ihren Ruhm darin
suchen, Andersgeborenen vor den Kopf zu stoßen...
u. s· w. · l e

Eshieße die Gegenwart und Zukunft ·des Landes
allzu gering achten, wollte man nicht zugeben, daß
die weit überwiegende Mehrzahl Derjenigeiys welche
auf geistige Nachkommenschaft zu rechnen«haben, «mit
diesen Ihren Sätzen nicht vollkommen übereinstinuneiu
Wozu also noch zumi Ueberflufse fich im« Aussprechen
dieser Sätze ergehen? Wozu den Widerspruch« der«
Wenigen und Bedeutnngsloseti erregen, die, hüben
und drüben, zu solcher Attschatttiijg noch uichtdurch·-
gedrungen sind? Wozu ihnen willkommenen Anlaß
geben zu neuen landesfeindlichen Hetzereienks Wozu
neue Nahrung geben dem Feuer, welches ohne solche
von felbst verlöschenijiüßte ? Wozu dieses an sich
so ärmliche Thema, diese noch nie klar hingestellte
Frage inuner und immer wieder auf’s Tapet bringen,
ohne irgend welche Aussicht auf einen andere-u Erfolg»
als: neue Anregung der Leideuschaften und dadurch
Vermehrung der bestehendenUnklarheit und Verwir-
rung? Offenbar wird· weder die Gefahr solcher
Besprechungen richtig erkannt, noch« wird der« Nutzen
begriffen, den das Schweigeu über diesen-Gegenstand
mit sich brächte. i « - .

· Jn gewissem Sinne ist Ihnen darin zwar« beizu-
stimmen, daß »die Erregung und feindseligeHaltung
gegenüber Allem, das Deutsch heißt, (uuter den Letten«
— man darf wohl hinzufügen: sund Esten) »eines:
weit ruhigeren, besonsneuereii und versöhnlicheren
Stimmung gewichen sei« — doch nur in gewissem?
Sinne. Das Thatsächliche ist wohl« Folgendes. Die-
jenigen Esten und Letten, welche überhaupt vor Zeiten
mit der Frage über die gegeufeitigen Beziehungen der
Nationalitäten sich beschäftigten — sie gehörten wohl
ausnahmelos zu denUnbesonneuen usnduuversöhnlicheku
Besonneneund Verföhnliche gab es damals unter
ihnen wohl kaum. Und ganz nnerklärlich ist das nicht.
Gerinanisirrcngsgelüste freilich gab es ins-Großen und
Ganzen damals ebenso wenig wiesjetzt und wer gegen
solche- damals ankämpste, stritt auch damals gegen
eigene Phantafiegebilde oder gegen einzelueirrelevaute
Verirrungeiu Aber mehr Riccksichtslosigkeih als heute,
gab esdamals Seitens der Viachthaber gegen die
Beherrfchtety hinsichtlich der Bedürfnisse dieser Leg-
terenz —- daher damals Seitens dieser nur entweder
stumpfe Ergebenheit— oder Unverföhulichkeit — Das

hat sich nun, zum Glücke und Wohle des Landes,
geändert. Den Beherrschten ist ein beträchtliches
Niaß freier Selbstbestimmung geworden und auch auf
Gebieten, die das Gesetz nicht regelt, in Sitte und
Gewohnheit, ist Riicksichtiiahnie zu einer Geltung ge-
kommen, wie man sie vormals nicht kannte. Dadnrch
hat unter— den Esten nnd Leiten ruhige Besonnenheit
nndzversöhnliche Stimmung gewiß in weiten Kreisen
Platz greifen können — jedoch Sie überschätzeiy g.
H» scheint mirzden Umfang der Besserung oder Sie
übersehen nnd nnterschätzen die zngleich entstandene
Gefahr. - .

.

Zugleich ist nämlich, mit dem Schwindeii der
stampfen Ergebenheit und mit Erweckntig größerer
Regsamkeit, auch der Kreis derjenigen gewachsen,
welch-e nuversöhulicheii Hetzereien zugänglich sind,
lind« zngleich sind, wie immer in Zeiten des Fort-

.schrittes,— Einpfiiidlichkeit undsAnsprüche gewachsen —-

stelleuweise wohl übermäßig. Dadurch ist die noch
vorhandene Unversöhnlichkeit viel gefährlicher und
auch viel verbifseney in ihrer Agitation viel geschick-
ter nnd perfider, als frühery Und sie bedarf des
Aufwandes an Geschicklichkeit und Perfidie mehr als
früher —— denn sie ist grnndloser. Mir scheint, daß
Sie hierauf nicht genug Gewicht gelegt haben« und
daher nnterschiitzt haben die Gefahr nnnöthiger Be-
spreehung dieser Verhältnisse.

I Solches Gefahrnnniitzer und schädlicher Reibun-
gen wird-aber nicht schwinden und im me r w ie-
d e r werden wir daran erinnert werden, daß unsere
Heiniath noch weit entfernt ist von dem Zustande
der Aussöhnung, welchen Sie herbeiwünschen,- und
welcher allein die Basis gedeihlicher Entwickelung
werden kann — so lange, hinsichtlich der Nationa-
litätsfrage, die Freunde der Heimath, hüben und
drüben, nicht um eine weitere Stufe« zu vorurtheils-
loser Auffassung sich erhoben haben.

ssVvn dem Standpnncte ans, welchen Sie, hoch-
geehrter Herr, durch die Worte Blnntschlks nnd
durch die daran geknüpften Betrachtnngeti bezeichnen,
giebt es keinen Weg zu wahrer, offener, ehrlicher
Aussöhnnng, zu wahrer. Waffenruhe Auf diesem
Standpnncte steht man,- bei aller inneren Friedens-
liebe, doch immer wie in einer armirten Festnng,
umgeben von Schutz» und Trntzwasfeii und ihrer
sichsreuendz wie viel. man auch versichert, daß man
mit denselben Niemand schädigen wolle s— bevor man
sie nicht gänzlich abgelegt hat, bevor. nicht beider-
seits man nnbewaffiiet hinansgetreten ist in’s freie
Feld —- darf man sich nicht wundern, wenn in
beiden Lagern nicht abgeriisteh vielmehr mit den
Waffen einigermaßen gerasselt und renomniirt wird.
So lange werden wir nie Mangel leiden an solchen
literärischeti Siharmiitzelm welche Niemand belehren,
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Niemand überzeugen und schließlich höchstens ihre·
Verfasser befriedigen, die Gesanuntheit aber schädik
gen durch Nähren der Zwietracht.

Auch die Polemik, welche Anlaß dieser Zeilen
geworden, ist schließlich doch nichts Anderes, als
eine kleineidetuonstrative Recognoscirung Von solchenExcnrsioxieti kann man nie vorhersagety ob sie nicht
zu ernsteren Eonflicten führen. Daher sollte man
sie grnudsätzlich ein für alle Male sich beiderseitsuntersagen — indem man sich entschließt, die Na-
tionalitätsfrage ihres falschen Pathos und ethischen
Flitterstaates zu entkleiden und sie als das zu be-
handeln, was sie alleinzu sein hat: Gegenstand
rein praktischer Erwägungen. Dann wird man ohne
künstliche Erhitzung, ohne hohl-es Pathos, ——— dann
wird man besonnen, wirklich versöhnlich und wirklich
fördernd zusammenarbeiten können ian Beseitigung
der Mißstände, welche noch bestehen —- dann wird
man nicht in akademische Betrachtungen und in Po-
lemiken sich ergehen ohne verliegenden praktischen
Aula×—dann wird man den unversöhnlichen Hetzern
keine Handhabe zu ihrer verderblichen Thätigkeit
geben und wird ihnen dadurch am— Wirksamsten den-
Boden entziehen; dann wird man, ihnen zum Troß,
sicheren und dauernden Frieden ihabeii können. «. »»

Da Sie ohne Zweifel diesem Ziele gleich mir;
zustreben, so werden Sie« mir gestatten, daū ich-defi-
angedeuteten Wunsch: praktische Behandlung möge
der Nationalitätenfrage zu Theil· werden, statt pathe-
tischer — noch weiter entwickele «

»

H. s.«
Gvttfstzusfg fvIgt·)"«-·--·TY-Tsp3-4- - e—
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Die Gerüchte von dem Velisrsteheiu einer—
Nachconfereuz beruhen —— wie dem- Dtsch. Mtgsbl.«
ans diplomatischen Kreisen mitgetheilt wird ——.

durchaus nicht auf leereni»G-er-e.de,wenn
sich »auch heute noch ebenso wenig wieevor acht Ta-
gen sagen läßt, inewie weit sie wirklich- in Erfül-
lung gehen werden. Jedenfalls dürfte? sich, aber
heute sihoii mit Sicherlseit feststellen lassen, daß, falls-
eine- solche stattfindet, sie allesAndere eher bezwecken-
werde, als — eine etwaige Unterstützung rufsischer
Wünsche und Hoffnungen. Damit dürfte auch gleich-
zeitig die Unrichtigkeit »jener Mittheilungen iu die
Erscheinung treten, welchsiueinen iwollten, es werde
sich auf dieser Nachconserenz um Erörterungen »Über«
etwa jetzt worzunehmende Aenderungen d.er Bestim-
mungendes Berliner Vertrages handeln. Bevor
dieser nicht in allen seinen Theilen —— einerlei,
ob es sich dabei um eine Großmacht oder um einen
Kleinstaat handelt —— vollstäiidig zur Durchführung.
gelangt ist, hält man eine Wandlung seiner Festse-

« c e xcuillktotrszsz I
Die Nahrungsk und GennßsuittebJndustrie

« · «« sin- Dorpat -I-l»-·I- » -—

——a. Unter den Nahrungsgewerbeii selbst haben nun
die Biickereieii offenbar größeren Zufpruch als die
Schlächtereieiix Es geht dies daraus hervor, das;
die ersteren niehrfach bereits den Charakter des
Großbetriebes- an— sich tragen, während die Schläch-
tereien meist in« kleinem Maßstabe betrieben wer-
den. Unter szdiescn beschäftigen 4 Betriebe 5 Arbei-
ter,i126 arbeiten ohne-Gehilfen und 12 begnügen sich
mit einen: Personal von 1——4 Individuen. Dagegen
kommen in- den Bäckereieri nur L« Geschäfte vor, in
denen ohne Hilfspetsonal gebacken wird, während
wir 9 mit mehr als 5 Arbeitern finden, eines sogar
mit mehr als 10 Gehilfen. den Schlächtereien
ist gerade die Hälfte xrller Betriebe- Kleinbetrieb— im
engsten Sinne, d. h. ses arbeitet der Geschäftsvorstand
ohne jede Unterstützung. Jn den Bäckereieii ist mehrals die Hälfte— 9 unter 16. —-— Großbetriekz d· h,
beschäftigt mehr als-of) Arbeiter» Nichtsdestoweniger
übertrifft dies-Zahl derer, welche aus der Bäckekei
ihrenUnterhaltgewinneiy nichtviel die Zahl derer,
welche sich « mit der Schlächterei beschäftigen» Ge-
werbetreibende der’ ersten Art .h7cilsen wir 87, der
letzteren 789 Gleichfalls ein: Großbetriebe findet
die- Bereitung »von-Getränken Statt. Die Fort-
fchritte der Productionstechnik fordern hier kostbare
Niaschinery so das; nur begüterte Unternehmer .derar-
tigeBetriebe eröffnen können; Die Bierbraiiereien
gebieten « dgher ohne Ausnahme über ein— Personal
von mehr als 10Arbeitern -;«.die Destillatitreti nnd die
Spritfabriken kommen mit weniger Vketischeii durch-
fchnittlich ans :. sie beschäftigen je 5——10. Personen,
eineauch ui1rs2. Ebenso. die SlJcit1eralivasser-Fabri-
ken,s- in Ideneki xje 2——4 Gehilfen neben-dem Ge-

Thäftsvorstande thätig sind. Wie groß gerade in

dieser Brauche die Geschäftsumsätze sein müssen, er-
sieht man dann am Besten ans der Zahl der in den-
selben beschäftigten kPersonens Die ·Ge·trän«kefabrica-
tion gewährt 169 Bewohnern unserer Stadt den
Unterhalt, die Nahrungsmittel-Production im engeren
Sinne, ·d. h. Bäckey Couditoreii und Fleischer zu-sammen, 19«7. « -

Hier ist speciell die den Werth erst aus dem
Rohmaterial hervorbringende Thätigkeit der beiden
Hauptzweige unserer Na"hrungs- und Genuszmittel--
Industrie einander gegeniibergestellt Jn den der
Beherbergung und Erquickung dienenden Gewerbem
d. h. in den Geschäftety wo die fertigen Producte
dem Publicunt zugänglich gemacht werden, tritt die
Bedeutung, welche der Alcohol bei uns hat, noch
greller hervor. Die Hotels, Restatirattts und Speise-
wirthschaftety d» h. die Geschäfte, in denen in erster
Linie— für die Befriedigung des Hungers gesorgt
wird, beschäftigen 111 Personen; die Tracteure und
Stoflniden dagegen, bei denen dieses Moment mehr
oder weniger in den Hintergrund tritt, gebieten über
ein Personal von 170 Köpfen. Endlich zeigt sich
die Alles überragende Wichtigkeit der Nahrungs-
mittel-.Jndustrie noch besonders im Handel mit den
Gegenständen derselben. Von dem genannten in den
Haudelsgewerlsetr beschäftigten Personal entfallen
bald V, auf die Geschäfte, welche den Fgaudel mit
landwirthschaftlichen Producten und mit Colonialz
Eß- und Triukwaaren treiben. 889 Menscheit sindkm Handel thätig: 256 unter ihnen haben einen
Verkauf landwirthschaftlicher Producte, 268 in den
CVIvUial-, Esz- und TrinkwaaretiHandlungen.

Theilweise läßt sich das unstreitigeUebergewichh
welches die GenußmittekFabrication iu Dorpat hat
—- Mvähnt musz dabei übrigens noch« werden, »daß
die beiden Cigarreisp nnd Tabaksfabriken in der
Stadt ein Personal von 103 Köpfen beschäftigen,
die. eigentlich zu den oben getiaunteit 169 in der

Getränke-Fabric7ation thätigen Personen gezählt
werden sollten —- wohl auch darauf zurückführen,
daß dieselbe in viel größerem Maßstabe für den
Export arbeitet. Die Cigarrenfabrikem die Bier-
brauereien, 2 der Mineralwasserfabrikeiy eine der
Destillaturen —- sie alle versenden ihre Erzeugnisse auf’s
fiacheLand und auch wohl weiter hinaus. Sie
arbeiten also nicht blos; für den localen Bedarf.
Bäckereieiy Schlächtereiexn Conditoreieu dagegen thun
dies fast -ausschließlich. Nur 5 der ersteren« haben
erklärt, regelniäßig für einen Theil ihrer Producte
den Absatz außerhalb Dorpats zu haben. Es liegt
in der Natur der Fabrikate, daß dabei keine großen
Gewinne erzielt werden können.

Von Jnteresse wären nun noch bei dieser Jn-
dnstrie-Gruppe die Fragen nach der Theilnahme des
weiblichen Geschlechts und nach der Nationalität der
Betriebsvorstände. Die Frauenarbeit wird auch hier
mit wenigen Ausnahmen entweder völlig verschmäht
oder tritt in geringer Stärke auf. Unter 454 in
der Nahruugs- nnd iGeuußniittel-Jndustrie beschäftig-
ten Personen waren 117 Frauen und 337 Tbkäniien
Die Herstellung von Spirituoseu kann weibliche
Hilfeleistiiiig nicht brauchen, die Bäckereiem Schlächå
tereien u. s. w. verwenden sie theilweise, uud nur
die Tabaks- nnd Cigarrenfabrication beruht fast
ausschließlich auf ihr. Von 103 in dieser arbeiten-
den Personen waren 92 Frauen. Ebensowenig hat
das weiblicheGeschlecht- es vermocht, voransgesetzt
daß in Dorpat überhaupt die Neigung dazu vor-
waltet, im Handel mit Nahruugs- und Genuß-
niitteln festen Fuß zu«fasse1i. Nur 82 waren unter
524 hier beschäftigten Individuen angestellt. Güti-
stiger stellt sich das Verhältnis; in der Gruppe der
Beherbergung und Erquickung. Hier arbeiten 35
Procent Frauen gegen 65 Procent Männer, d. h.
98;Frauen neben 183 Männern. Lehrlinge weiblichen
Geschlechts waren in diesen 3 Gruppen überhaupt

nicht anzutreffen,· sotnit wird auch hier für die
nächste Zukunft keine weitgreiseiide Veränderung zu
erwarten stehen.

Der Nationalität nach überwiegen in der Fabri-
cation der Nahrungs- und Genußmittel die Deut-
sehen. Unter 69 Betriebsvorständen waren 40
Deutsche. Das estnische Element tritt einigermaßen
beträchtlich nur in den Schlächtereien hervor; unter
32 Betriebsvorständen 11 estnische. Jm Handel
dagegen iiberwiegt das Estenvolk weitaus. Unter
den 26 Vorständen der mit» landwirthsehaftlichen
Producten handelnden Geschäfte sind 13 Esten gegen
12 Deutsche nnd in den 144 Handlungen mit Colo-
nial-, Esz- und Trinkwaaren sind 87 Esten gegen
35 Deutsche und 19 Russen. Der Kleinhandel mit
Viktualien, die "für"Dorpat charakteristische ,,Pima-
Pood«, erfordert eben keine. große kaufmännische
Kenntniß und Fertigkeit, sie ist daher ausschließlich
in der Hand des weniger gebildeten Theiles unserer
Einwohnerschaft. Die größeren Coloniak und Trink-
waarengeschäfte werden dagegen von den intelligen-
teren Deutschen und Russeii beherrscht. Das Gleiche
zeigt sich auch wieder in der Beherbergungs- und
Ekqzkickxkxkgs-Gritppe. Hotels und Restatirants, die
auf ein besseres Publikum rechnen, werden von
Deutschen verwaltet: unter 18 Wirthen waren nur
4 Esten, 1 Rasse. Die untergeordneten Txaeteurcz
Stoofbuden und Speisewirthschaften bedürfen eines
dem Bildungsgrade der besuchenden Gäste ent-
sprechenden Vorstandes. Von 121 Geschäften waren
daher in 99 die Inhaber Esten.

Jn all diesen Betrieben sind im Ganzen selten
Dörptsche Kinder anzutreffen. Nur 26 der zu der
letzten Gruppe gehörigen 139 Vorstände waren in
Dorpat geboren. Und es spricht für die Unsolidität
eines Theiles dieser Unternehmungen, wenn wir bei
95 eingewanderten Tracteuie und Stoofbuden-,Jn-
habe-tu allein 27 seit dem Jahre 1876 bei uns an-
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tzungen für vollkommen unwahrscheinliehj Ob die
drei jetzt immer und ewig auf . der Tagesordnung
der Zeitungen stehenden Fragen auf einer solchen
Zusammenkuuft eingehend zur Verhandljtftsigspkomuten
oder dieselbe gar veranlassen sollten, dahinge-
stellt, jedenfalls klingt« es nicht allzu glausbhaft Hin-
gegen könnte in Uebereinstimmttug mit fküheretreBep
lautbarutigen ein· ganz anderer Punct H anyt-
ge g ensta n d n e-b st Ha up «t·v«e« r a nla s s u n g
einer N a ch c o n f er e nz werden: die Regelung
d»er·»-Ve·rhiiltnisse» "Ostrunielikns" snsäch "de"xu"« Abzuge
M« kusfischiissztt «sT«1EJt«I-pH.«e.1J.-- Welche..4«Us-«d.s111« i HHGIT enge?

führten »Grunde» zu dem »du·rch den Berliner Vertrag
Idspksesäskiebetien Zeitpunkt «v«"er«liän"gt « wird« « Und erfol-
gen muū.-·»E»s diirftezsich hierbei» um» ei»1:e»,Avc«ti·o1·1»i-i1
en«x«isnexit· iti»rkex1·fre,x»1»ndlich·en1 Sinne· j handeln, vielleicht
unt« ««e«iue« Verstärkung« »der «. tiirkischenKräftesz duireh
eine» «»

geknisclpte Qsceussiation ,««« Ydeeen Einzelheiten Yeben
exsk Eines; jJxgchcpstfsxeixzeojkstzixsetzens «w.åre-u— » s »

.". »ske9ser-.Uutcrg«vg des« altes! Mao,vesst.sixistzssssszegiss-
Ixixsxjdslizigst axigtsstbkickkipli alle. "ipeIiEtischsxs«Fx«ge«i" te
dkxk..Hi-xxsrtussigrtsxtdk gab« exskssnsx ; s« Wiss! , Im? Pdsst
itxxixPisa Stexlsw Tiszkgks noch. , schlimsvse Folgen,
haben. »« Alle,sjoeeiellegi·Jn«formatio»nen« weisen darauf
hskzxk sfskxß Dis. «R8)ijis.DIT««Ss-II.I?S« EHDTPEIEITEFET t«I21J?5kdiss«
Cjpilbehösprjden » inzzsder ,Th»·e"rßs·tadszt»» voszllständig
HYpsszszsperloren. haben( , Es« ist vollstäiidig szrichtigF
risse»Tisza«spinxszReichFsztage auf »die schweren. Llnklageu

;äuėersten««Li1»1·»ke1«x» sagte, daß «er« den fiirchtbarejts
QrFa1x»11icl)tsz. vorincssseheti konnte, ipelcherszdie szWogenss »p«atinoni»s.chen Sees« « über « densAlföldEf
bahudanxkn.z« schlug ucid die; Katastrophe ·« vesrursachtessz·s
ahexj seit fxixifTagexr warzemanv sihou «au«f«·"dieselbe«««
gcfaktuiixd trotzdem ist« eo1xstatirt,« dszctßszz nichtsein
Zehntel des«Rettungsknaterials vot1,Kähne-11,Po1«1toiis«
undJSchisfen vjiorhandegx «war,sz dessen « eine Bevölke-
r»,u··t1.g"·mtz9,nsz6.H,000 Yiexischetrbedttrfte und esist wahr;
daß-in Folge Tdesseii der« Verlust ungezählter Men-
seljektlebexi.szu· zbe»k»»la"g»esi·· ist. «-·Nicht nur in Ungarn;
auch· »in-» Wien herrscht »iiber»»di»ezse»orientalische Sorg-
losigkext ·.·(F-»1«szxtrust««xi1»1·gv-,szdie« dadurchsz nicht gemindert
Wird, daß; ·.»S«)·t,eeichstage« den, Thatsacheisz voll-
ftsändspig .szkv«i;derspr«e»c«h,end·e, ,; - beruhigetcde J , Erklärungen
abgahsszzz « . . . . · » « «

- Die fraUZZsifChe Regierung hat einen gewichtigen
Schritt "gethan"«,""1tm««die festen«Burgen"-"zu brechenz
welche der Cletus. sfich»ink»deurtGesetzesEsther die höhe-
«ren-.,«L·e»hr»axkstalten« im· Jahre 1875 . durch« die darin
vzorgeseh zErglkkchtzungs - von sogenannten» freien szUni -
vexrfkfitäten gegenüber, den ; staatlichen Hochschuleirspzu
sichern gewußt hatte. Utiterrichtsxnitcister Fextry hat
eitle-II—- Gesetzeiitwxtrf eiugebrachtz wonach jenen frei-en·
Anstalten, nichtktnehr gestattet»wird, den Universitäts-
oderzFaenltätstiteLkzu führen; »die .:Zögl»i,nge« Iuiisfeu
sichi.bei---d«en2Staatsfacultäten» inscribirttn lassen, auch
ihr«e«;-Exan1inai- vor Hinter« staatlichen Commission xab-
legetkskzzFernerJ bestimmt der Gesetzentwuzrß daß kein
Mitglied«eiuerxskaatlich nicht anerkannten Religionss
gesellschafts «. iitfsFrankreiche Unterricht »ertheilen« darf:

Der— Gesetzentwitrf,- dessen Annahme» bei» der heu-
tigsensZusammensetzung beider xKarntnerns unzweifelhaft
gesichert: erscheint; darf. als eine: xKriegserklärung - der«
gegenwärtigen ·-Reg.iernng- san; den französischen Ultra-
montajjismussp b.etrachte.t»werd.en,. und wird« demzufolge
auf; diessimtner sstxiirker. hervortretende Parteibetvegutkg
im.«.sL.and.e-: voraussichtlich xeineus nicht» unerheblichen
EinflußsmxsiWen. : » - - « —

Die A1tflösung:.de.r-»spanischen.iCortes s ist nun-

k mehr erfolgt, gleichzeitig damit die Ausschrespibiiiigs von Nezxwahlen und ztzzxrzxticht nur fiir das europäik
; sche Stfaatsgsebiet Spaniens, sondern auch für« Cuba
: zundszPbrtorieo,.;s»welches»tpieder regelrecht in der-par;
- lamentajrischen Vertretung des Reiches ihren Platz
- finden sollen; Die damit eröffnete Wahlperiode wird
- von« einer seiAninestie fiirszEPreßvergehen eingeleitet.

s Der Marquis de Molitis hat das Portefeuille des
. Auswärtigen iibernommen,an die Spitze der Ver;

; waltung der· Coszlonien ist Albacate, an Stelle des
: ursprünglichberufenen Ylvala, getreten.
:

» Das vielfach verbreitete Gerücht? von· der bevor-
stehenden— Abberufung des bisherigenenglischen Bptk

""«s1ha«fter·s«·bei""de«r«Pfo«rte scheii1t"sichi·ni"cht zu bestätix
gezi.»»Weni·gstet1s» theilt die »Morning Post? mit,
daßsz,Sir»»L-liisti1«ixLaynrd am ». 1. Mai »auf feinen
Pdstexs»zeseückkeheen seeedes « . l :

« Aus; sdengDebntten des Deutschen «Reic"hstages». ««

«· ·
»« l « Vexzlin is. (6.)Incii«z. «.

, xkzlxxsdeekTggesvxdxtxkttg deri heutige« Sinnen( steht
disegserathuxig Dder Darstellung der« Anordnungen,
welche; -pip1.1-der königl- preußisthetx»Regieetsssg sen;
GeUehZixTgLxXIg deesaskBeestdeseiethses zufolge der« Bestim-
Ixxxxng » des«kGesetzes gegen! »die igemeiugefähelichexe « Bes-
strebungeii der Sycialdenkokratie vom 2. October. ;1»8»7z8;-

s getroffener-Heerden sind« sxzs
i Iilksgs i.-e«-d-:k-U:re eht führt ixse»:.i«s’-ieks.ti"l!sdkgee Rede;

exxssskdeß es: gu- Mvtipextk für dieisVeieiikegkuxxgsdesZ
ksleitrxett Belege-ZU«gszxtstandes Feinde-Verlier dupeheuså
gefehxt netdxjsaß die indes« Deukscheizft angegebenen;
Griinde durchweg· eUf ifelichte.e— Jttfvevteitipvs hexuhesxs
Die:Speialdienxpkrgtseg hat» durch« il).1ke--Red-xeerz»inx—
Hausespunlx ihre» Presse von» Umfang, aii3;erkl«ärt,»»daß
sie sich dem Socialistettgesexz sunterwirft».z »Weder-»die
gemeingefährlieheii Unitriebw von« denenspGrafsStolk
Berg it! sEkIICV Dakstellllklg spricht,t»existireti in—--Wirk-
l,si-ch«keit, noch »auch werden«-»Die— vexbotenesii »Mittesl ge-
heimer Propaganda angewandt. - Daß die Partei— mit
ihrem Programm fortbestehtz, istnatiirlich, aber sie.
beweist den gesetzlichen Sinn, der sie eig·enthünilich.
auszeichnet, ganz besonders; dein« Socialistengesetzsp ge-
genijiber.« Jhrer Presse-und des« Persaintnlnngsrechtssp
in« großen Localitäten beranbt,«.was blieb deirszeiiizelxs

«neu«Socialdetnokratens anders iibrigh als irr-kleinen
« Localen,- die Gesinnungsgenossen.«»gehöxesxx,zgefellzschaftz

lich zu verkehren, gerade so, wie» die Grafen Stol-
- bergjund Eitlextburg smit einander; verkehren» Den

Besuch von Versammlungen anderer Parteien wollt.e-
und konnte sxdas Socixglisteitgesetz den— Socialkdeniokræ
ten nicht verbieten ,-· denn es. hatte nichtssdie
Absicht, sie bürgerlich» todt zu «machen..- Auch« die
Berufung auf die im Auslande erscheinenden förmli-

, stischen Blätter— ist»bedeu.t·ungs,los.·»Dann» hat man«
T. ihren Zusammenhang mit. den ·spru,szsischen« Nihilisten

behauptehdem Manne, der fchieszt sund sticht»
« ren- alle Russen NihilistenI und ..jede; Berührung-»Mit
. ihnen gefährlich,.so find .die.Herren«vom.Bundesratlx

»« die— viel mit Russen verkehren, dieserspzpGefahr in weit
höherem Grade ausgesetzi. Ferner sollen «die:,Atten-

s tate« in Spanien und Italien- das Bedürfniß »beson-
derer Maßregeln i.serzeiigtckhabe.n,» um die Person des

: Monarchen bei seiner-Rückkehr zu ssicheriui »·
Wer

. konnte. diese Sicherheit gefährden? Die Socialdenios

. kratie ·geivisz««nichts, die erzeugt keine politischen
z. Meuchelmördey dazu fehlt ihr die Voraussetzung

der— « Glaube an große) Männer, an Leithänimel
Freilich-wer. diesen Giauben sphntspnnd folglichg hof-

z— sei: «d"ci"r··f"","""die" ··Lag"e"" bin? "·M·i"ljiöiieii« duifc"«l)""d?·n
- Tod eines Mannes zu »:«verbge»ssern, für den ist
: von diesem Glauben Füm politischen Morde nur ein

- Schrittj » Es« giebtkeine Epidemie der, Verbrechen in«
. unserer kranken Gesellschaftz aber ihre Ursachen sind

» nicht in der Socialdemokratie zu suchen, sondernin
»: den Kriegen .·(Der— Präsident ersucht den— Redner,

bei der Sache zu bleiben) Die Regierung wendet
sdas Socialistengesetz nicht in dem Sinne an, den die

i Mehrheit des Reichstaszgs,"·als«si·e es beschloßs mit ihszjn
verband» Und wiesphnrt berfiihrt sie! «Man hat den

3Frauen der AusgewiesenetkPhsbtographien ihrer Diesin-
Jser entlvckt oder .gewaltsam.»kp.rtge.n,p»xstwexsk JStIcxtt
·««··eine"r « auf diefeWeise vdn ««etn«etn«·»Srljutzniaitik"fortgek

nommenen Photographie hat, die. Frau auf Reclama-
tion eine auf» der Polizei angefertigte Copie «·z«urii«ck-
erhalten. Crimiiialcommissar von Hiillessem rief Tit!
einer-· Soeialistenversammlu«ng. unter den Zelten am16. Juni v. J« ,,Haut··ihn"e«n«· doch den Brägen ein»

« (ei.n · Berliner—Provincialismus siirt ·",,Haut ihnen
doch den Sihädel ein«)- (Dex,-·-,P,ri«isident ruft den
Redner zum zweiten Mal zur« Sache) Man niiichte

. damalsszdieStinimtttxg für denszBelagerungszustauy
indem» man die Nachricht «·vo«n«Drohbr"i«efe«ti «

·»a"«·n sszdie
»« Kaiser. pon Deutschland» Pußland und» zQeftserreich
, HCZrHreiteteZ »»Wersz"ccbze»r"ek1s..Verbrechejx«wirklich.· bege-

hen will, pflegt; das ·«ni·c«ht einem« Briefes« a«t»"1szudro-«
Heu( 1.1x"Isk-LVE«Pettei..stehk- fes? : III!- sdeme Bssvtsßkseksxk

» siedurcljsZkeinerlei Maßr·egeln,sszauch solche nicht,
wieHsiiJF iii»JF«r,airk1«-«.Cfchsz«» sinflds klferiiichtet ssiverdeu kann.
Anträge sbetereffeiid dieJPiztitionen «,z"u szstellekxz überläßt
der, Redner; detnsz«Rei·cl)stag«e.s» Erszselbst urthei-s 1-E;I.TI«-J;IDD diejenige-I :iisIDi-ZweIch8-.-H-eU- Friedentihn», , stören, Find » von, » - uns» ;Beide:j,«,; die · Reichs:
regiespriuig ».ode«r»d»i.e Soeiialdeiiidkriitie, aus «»d«.ie Anklage-
des-It« -gs»1).ört?. »(U1xxx!he·) Schließlich eine» persönlich«
Bexnerkungz Ptanhat niich heftig» angegriffen, tueil
ich«bei. einem Hochruf auf den Kaiser· ruhigszsiitzen
blieb» JJch würde sniich »nun·«.»dii«ri·h»v .mei»n»sz.Ma1i»dai
nicht gedeckt fiihlengegeii das Strafbare·»ei,nersz,he-

» wußten Beleidigung des Kaisers. »laiige.«»es aber
hier» eine socialdeitiokratische szParteiz giebt, schons 1»8H;7

« undk.·»1,869, hat» diese sich nie »be»i,eiiiem..so«lcheusHochs erhoben» Das sollte keine szBe1eidigxing.sein, sondern
sp eine Pflicht, die uns durch unsere politischen Grund-
«— sätze auferlegt ist. sz — - H

«. . «·,.«Pzr«ä»-s i dzen t«:»,-Jcl) muß den Herrn Redner
- jetztnnterbrechesn Er berührt einen Fa,ll, der» »in

; dem früheren Reichstage vorgekommen ist »——· wie ich
- constatire, nicht »unter ineiueiiizzPräsidiunu .(Zustim-
niuug.) Jch glaube, daß , der Fall hier« iinReichstage
jetzt nicht weiter erörtert werden kann, nachdem ich
den Herrn Redner zso weit habe sprechen lassen, wie

. erspbis jetzt fortgesprochen hat» ·W»eil» er aber» den;
Fall hier vorbringt, so. znuißszich ihm allerdingsspjetzt
sagen, daß das Sitzenbleiben bei. einem— Hoch, »was

; hier auf unsern-verehrten. Kaiser a»u·sgebracht- wird,
.·2» in der That die »monarchischen Gefiihle des» Reichsi
: ta·gs, des ganzen Volkes» aufzeine so arge Weiserer-
: legt, wie dieselbe ärger nicht gedacht« werden«-kann.
- (Lebhafter Be»ifal»l.), Ich erkläre. dies »nachträglich. ·s
; Abg. L i ezb k ne ch t : Der. Gedanke» gar an
: eine— Pcajestätsbeleidigung lag uns absvliitzxferu und
E ich würde umgekehrt sagen: -Wen»i1 in Deutschland
c— die« Republik proclam-irt-wäre, würde ich.-·»denk"«Her-
,- ren·z. . «. (F·urc·htbarer Lärm. -Rufe: Von ,der.-Tri-j
. bünel Sä·)luß! HerunterOs — . «— . « «

- « Präsident Dr. von F o rcken b e ckx Nachdem

L«·iich«de«n« Riedner zweiiiial««z·iir" Ordnung gerufen und«
: ihn aujspzdie Folgen nach der Geschsziiftsordntcng auf-c merksatiiszgemascht habe, werde ich nunmehr, wenn
i« der Redner nicht selbst die Tribüne verläßt, die
- Frage nach der Geschäftsordnung an das Haus rich-
c ten,- obses dem Abg. Liebknecht noch weiter das
,e Wort -lassenzwill. (Bravo l) · «
t · Abg. Liebknechtx Jch wollte nur noch in

E wenigen Worten .
. . (Rufe": Von der Tribünel

i LäML.)-»,. . , . sz ««

.
c « Präsident Dr. v o n F o r k en b e ckYMeiIue Her-
-z renl Ich· habe die Frage nach der Entziehiiiig des
klWorteåe Upch nicht»g,es.tellt!sp»

«

E«’" " · AbgfLi eb k 1r«e·ch"t«7« »Für-versteifte aufs Wort.
- (Verläßt die TribütieJ
- Butiijesbefvolliliächtigter sStcjatszttixiiHer Graf zuc E ul e nb nr g : Die beiden Vorwürfe, welche aus
i den Llicsführuskigeri des Vorredners wiedergeklnngensp

haben, daß-in der. officiell egegebenetuBegriiitdung
: der Anwendung des Socialistengesetzes auf die Stadtc Berlin und ihre Urngebuiigt zu viel enthalten sei,
L indem tingerechtfertigte Besorgnisse über. die-»öffent-
-, liche Sicherheit dieser Stadt hervorgernfen würden,
E und daū andererseits »ni"cht.gjeniigendes Material zur
) Rechtfertigung dieser Maßregel angefiihrt sei, heben
- sich«gege-nseitig. aufsundzlassenden Schluß «zu, daß

geriiiade die« Etappe, klare und- einfache"Form, in der
, diessegrüzidung für diese Maßregel gehalten ist, die
, richtigefkbkitte getroffen haben wird. Das Gesetz
. vom« "21. October v. geht«davo.11."-.aus,·»d«as; durch
F die Bestrebungen der Socialdemokratie in. ihrer agi-
- etatoriichetx«sip«exst- öxfieutlichestsickssxkedee geföhsdessdess

Weise eine Gefahr vorhanden wayxwelche für Ber-
- lin einen hervorragenden, ich möchte sagen, exceptio-
- stellen; Charakter annahm» Das bewies Weh« s die

Einführung Ader: Paßt-flicht« Rechenschaftsbek
l richt hat«- zur»BegründungderxGefstht für »die öffent-

k lkiche - Sicl:«-»s-1-;xk-,cit, - zur ; ;Berl,in darauf ,-,B»ezng genommen,
k daß diesSocialdemokratieibestrebt war, ihrebisherige
-. Agitation »in kzgeheinxensp Versamnizlntxgen -.1111d«--Vesbkt17.
T - dungenkszfoytzusetzen « Die » Wahrnkehnsxtinkh daß die
T Soeialdeiixokrasstirs darauf ausgegastaev»xfei- Ulldlkftkss
l. denheit in; der Bevölker-Mg«-.11U.df-H0ß ssKsetl DIE« RKE
L gsierungsxzn verbreiten, beruhte-Tauf dext».-IAKUßE«1"sUngen
-. in »der . socialdesnirokratischen xPzresseYt und -- sorgfältigen;

Beobachtungen— süber das» Benehmen Jderkjenigejrsp Per-
: spuekzz die;zfoeninäehst ssausf Berlin - sausgetviseseiisworden

L sind, undwpelskhesespidke ROBERT-Uns» ZU Ver? IUSVBTZEU-
) gnug drängte, daß es ohne» Entfernung »der soci«ali-.
- stischeu Führer. nichtntöglich sein würde» zum Frie-
d« den szu gelangen. ewxEs ist sfSkUKT DIE VFHMPFIIIIS
) aufgestelltz daß diexsocisalistische »Wartet- bexeits vo-
-« Verhängullgsiäiesek -M0ß1·CgC.1T-L»Uf«GXUUV DEZOZTZz» sich-dadurch seinen Exsatz »für »die sBeschxätnzkung in.
: devVeuutziingsxihrexs-Pressse- geschaffen habe,- dqß sie
E Zeitungen-» und Flugbslättersihrer Richtung , im· Aus-«
s. landexdrucken nnd heitnlichspeinführen ließ fund daß
- das xseitdenisitn wachsenden »Maße« geschehen ist» «,

Die—-
-» hauptsächlixhstenkderselbenxxsind dievonzKarl Hirsch
. ineBriissel herausgegebene -,-,Laterue« und: das von—-
. Most irr-London· redigirte Organ »Die. Freiheit«,
: welchesdie Revolutionz mit, einer-Offenheit predigt,

. tpiexsies in Schriften dieser- Art. bisher »auch-« ,sz-s»e·lten
vorgekommen. sind« Der .Mktliftek lkest einige. Stel-
lenzsaiistderzletzten Nummer »der-,;«,,,Freiheit««-« vor, die

«— roth»ged.r..11kkt; zur Erinnerung ansdenzslsx März« ex-
schienetrist und siclyals Agitationsnumtner bezeich-
net» Einer dieser Süße, detLMost verfaßt hat, lau-

gefiåedelts finden. ssiAuch zum« Handel mitYNahrturgNx
nnd zjöäenußttiitteltix haben sich« kEinheiniische eben -nicht
allzuhäxifig verstanden. Von 170 Geschiiftsvxorstätp
densievgeben fich «cb«-i«oß,s.k28s.»in «;Dorpat- gebotene. « spsDie
E.i.1:«wänd;er1:11g;:-xhxatx.sichkxhier«i übrigens. früher vo"ll-«
zogen-»Ja: Jahrzeljnt«-«1-:86-7:-lsis 1-.876 «-sind allsein
äiNrxGesqthäxfte xsztsgekotnmen »Seit-«- Eröffnung der!
Etfenbahniwandertensxtzilss »Bei-Zonen ein, . swsasix im Ver-«
lxältsnißzx sit; der:sjGefnmmtznhlxiderxxvorhandenens Geks

nichtixxxiselx besagtzzzsDiekxProductison s« cfelbst .;en;d- ·.

licht;Exnfejchixixgnichtsiponkkdent Hergebrachteti Tab. Vosnp

Bis-Betriebsvorständen skissindeiEs ;Einsheimis ehe. - ! - Nur!
sinzd.»x1;;nlken diesekiGeschiiltexxwiesis Bäckereien, Braue--
sreiensszsztk ,s:e.: w) Tseit xliäitgererx»- Zeit: ebereits begründete.
Bis 1Z66-!iiwal7etT-.4T6 zU'8«iOWEt"nd·ert.— sDie..Gewe·rbe-«
freiheik f-iisl)i"st«ej--darux-d-ssicr»kurzer. Zeit bis 18—7«5--.i 45T
netzeskznixxkkjknis sesiv;-«t;876i.k.ist nur. sein. einziger zuge-
kxtmkkksjllpssikgigr rsiisxx s: :«:3»2,iJ-·

«.:«.«-:st:i;-« -.-;«-.s ·— ins, « . .

eekksxksisierxatnyek »Mir-ils est-scheu stp un d. «F.nn-fl.-2k- ;

ssssEiitsutnekres "«Lt«tstspiel: »Der« Freund« sdesTFü"r-"
stentksjEkVok-c.-Grnst-!sW"i«-ch«e rtysphiit vor einigen Tazjen
beistderserstenssAufführnng in Kisnigsbers einen voll-«.
ständigen!-E«rfvlg7ierruiigetri" «Das« Stück· " wird — dein-T«
niichst atn«-"Ikk"5nigltcheti)IHoftheater«in Berlin in Greises-

"gg·h·gk1;x«.·:r-:.!.s· -:k - :2.«.« i « e
wsiusdb kkxdsfsii r« E asusßs Man ssäjrieibt

axvsijsBraunschideigsk Alsk Eint« »Vvi«jahre"·sdie«sigebikdete
Weit derisshäcndertjäshrigeii Giåburtstagisp des«sz"«Diath"e-·
knatikers Gatifskiegkingz Iitiiirde ins seiner Vaterstadt
Braunschtveig der Grundstein: zu einein« Standbilde»
des? großen« Mannesssgelegt,tntachdein zuvbr nicht
allein-aus Deittschlniid, sondern auch aus den ande-
ren« eurvpäischen «St·aate"i1Y Geldspeirden zu diesem-
edlen EZiveck eingelauseri waren; ·-8)J2it sdem Entwurf?
der Statne wurde« visit« dein szDenkntaliCoinitå der
Bildhauer kSchasperksin Berlin beauftraszgtzsda eine
von dettiselbetc cingefertigte flüchtige Skizze den Bei-

fallsfsdes Eomitä gefunden hatte. »Der endgiltigei
Entwurf« ist in« den letzten Tagen zum Gusse indem
Atelier des Prosessorsi Howald ins« Braunschweig ein-s
getroffen und -dort«Hzusammengestellt worden. «« Die.
Figuriistretwaszsz Fuß hochx --—Der.-i ansdrucksvolle
Kopf darf— « als xesiiisMeisterwerk -.der plastischen :Kimst
bezeichnet werden. .ssGauß sist als sin »seinem;-Studi:r-
zimn-re-r:gehend» aufgefaßt worden, daher das Käppchiens
auf-idem -.·H·»anpt2e-i»:n1-td· -di-e«- U-mhüllung- des 2 ganzen;
Kösrperskismitheiiiem pelzbesetzten :Hansrock. sJn per«
Linken hiält . Gaußs ein· r -.Buch, dessen» , . Anfschrift -·’.-an.
seine« weitbweiihænten :,,Disqu-isiiti0nies8«« erinnert, -7dies«
Werikxilvelches -se»inen«-Namen. unsterblich machte« So-
wird das alte Braunschweigdemnächstum ein Kunst-«
Werk reicher sein, welches sich würdig an -se«inen-"-.Les-
sing, xanfgdeiurich den Löwen und an die. Colossalsg
Reiterstatueti der Heldenherzoge Karl Wilhelm» Fer-
dinansd sundtFriedrich Wilhelm anreihen«wird. .. » ..

;

. · LÄUB Indien iviris eine wi "ch t i g"7e ge o gr a -

ph is eh e« E n t d e ck n ng « getneldets Der Laitf des
Sanpn"od»erlgro«ßen Flusses · vdjfskhiliet ist-« von· einem
eingeborenen ErforschnngsreiseirdQr des« indischen
g·eographisch«eit"Departements bis« zweihnndert Rieilen
östlich von«"Chatanjg" vermessen« worden, ’ der« entfernt-«
teste Partei, ivelöher bisher nach jener Richtung hin
verfolgt ivordenjs Hier verschwand der Fluė ztyischen
ei11igei,1’Hügeln, in welchkder Relsende nicht einzu-
dringen, pek«ioch"t·e. Disessköfti die bisherige« Zweifel
der, Geogkkiphexk Iris-ex« die Jdeiikitcir deks Sanpxx uszud
Brahmapritra » sz « «

—- Die Aszns grabunge n an der» Stelle, wo
angeblich sichseiust die hängenden Gärten in B a -

by lon befanden, sind dem, ,,s2lthenäum« e zufolge
beendigt worden. Sie haben viele Schrifttafeltc von
der Zeit des Nabonedus ab bis zu dem Zeitalter der
Parther zu Tage— gefördert.

sz
, unqsuiawssaertigisexk ; ; J

Aus e v e I Wird dO1I1«-,Golsevs»«; egeschriebesyspdeßs
dieser Tage im« brtliclxezispk Gefängniß daselbst eine-
A. r r e st a IT,t-eis..I-1;-.-R sxv pl« zum; Ausbxrgch-ge-2
langt sei» Uebrigens-seizszdieselbesp schons bei ihren;
Entstehen unterdrückt worden und daher ohne tveisterze
schltvime Folger! abgelaufen- DenSarhvexhalt schil-
dert« »der Corresqoorrdent . folgendermaßen. Izu-»der
oberen xEtvage dess Gesängnisses -,-befi«nde11»sic»h» zehn,
Einzelkammern ; - inz.d-e·tn.—sCor-ridor,z -. auf welchen ;- die
Thiiren».-dekrse.lb»en»zmiinden, . ist«« eine— . Wache «. pzostirtpx
Zufällig- bliebsztxun eine. der· Thüren-»nnverschlossenz
der- in der betreffenden« Zelle detircirte Arrestant ezrgings
sich» nun im Corridoyöffnete trsotz des-Verbotes. der.
Wachesfdie Thiirenauch »der» anderen Zellen» kund,
statt sich hierauf gemäß der Aufforderung»deitkWctchkx
in dieselben zurückzuziehen,,,stü5rzten;-sich die»2irr.estan-
ten auf den Soldaten, der eiznen heftigelsxSchlag auf
den Kvpf»erhielt. »Auf seinengRuf erschien— jedoch
sofort »Hilfe und rasch war, dick-Ruhe rvieder her;
gestellt. ; , ·"

«, ·« .

-,—-—- . Wiederum melden s— aus Kurlsand die lettischen
Zeitungen von, einem schanerlichen Mord e, -d«erkkürz-
lich unter dem» Krougute -Ne11g1tt : im wBauskesrlfsetc
Kreise verübt worden ist. Der schon zu wiederhoik
ten Ptalew wegen Diebstahls bestrafte Knecht -S.
hatte seine Frau, mit der Her-in Unfrieden gelebthaz
ben sollkeines Aberidso zum Krug-e xgefrihrt uniunachz
dem er sie vorher Imitx-Branntwein—bewirthet;x·s-aus
dem Heimwege erdrosselt ---Er :brachtei.die- Leiche
selbst nach Hause und gab vor, daß seine Frau-Halbg-
lich unterwegs erkrankt sei; er gab· -sich darauf; mit
verstellter Stimme sprechend, den -Anfcheirc·, als« "«o·b
er sich noch mit ihr unterhalte, und überraschte plötz-
lich seine Hausgenossen mit— der V2ittheilung, daß
seine Frau soeben verschieden sei. Ein blauer Streif
am Halse verrieth aber den» gewaltsamen Tod und

die kreisärztliche Yntersuchnng-hc1»t««kdie. Vermuthung
bestätigt. Der Verbrecher dem bauskesche n Haupt-
matmsgexizckxts;kkhergebenxkwxorsdee und; Wird, »,.szv-s-,enu-
gleich er noch hartnäckig«-ke4»lgtiet, hoffentlich der ver-
dienten-.St.rafe..nicht, entgehen. « .-

——.·-Der Hsailp tg ewzi n n ·«dze r »in-geregt
Po r ä tut-e»- u«-A-n-.l e;».i:sh exist and. März auf, dass-Billet
Nr. 44 (S.e.rie «I2,898) gefallenp »Diase»s.Glücksbillet:
gehört-e Lnach dem --,,Petb.» List-«« einem. . gewisseyHexkkp
Bott e—-,: einem verabschiedeteczk Beamtendin St, Pe-
tersbnrgz ««

- «— 7k «-««---T - »;

—.—..-·Die St u d en sten «dsef.-rs-M a d-,r.·i-d.e r U· usi-
vekixszijt ä t ,habeu. in; vergangenm Monate» beschlos-sen, eine Deputation aus ihrer-Mitte zu wählen und
dieselbe nach Frankreich, Jtal1en-,7Oesterreieh« und
Deutschland zu. senden, damit ssiekssdas»Universitäts-
leben »in diesen.Ländern kennen lerne nnd »Mit« den
Studenten s daselbst freundschaftliche Beziehungen» an--,
knüpfe.-- Die Deputatiom ivelcheden Titel· »Entw-
diantina Einzelak- BspanjoP führt, Jisstzschon 1 Ende
Februar-von 7Madrid abgereistknnd gedenkt von Rom
aus,«wo-sie-«in.-der nächstenWoehe eintreffen dürfte,
überkxåbolognaund Padua nach— Wienzu gehen.
..·.W ein p r o-.b.«e.-s--. Eine , J wen« «! richtig .: ye-
macht, als«durchaus.» guuerlässig empfohlene TWein-
probe theilt das-Berliner .»Fkemdettblatt« mit. .Da-.
nach« kann» man Tjeden Wein auf sseines Reinheit pro-
biren, nätnlich vbcer krinstlich·jhergestel»lt-pdersirgend
welche fremdeStoffe enthält, indem man diie geöff-
nete »Flasches·mit dem Daumen zuhält, ste umgekehrt
inein Wasserbehältniß führt, bis« der oberste Theil
des Fkischenhalses unter-Wasser steht.". Nun ent-
fernt man· den Daumen und· der! Wein steht ·auf dem
Wasser. Jst« er rein, so wird . er, da er specisisch
leichter ist als Wasser, weder lietzteres färben noch
irgend etwas absehen. Jst er gefälscht, so fallen die
darin enthaltenen Stoffe zu Boden des Wasser-
glasesk « « » ·— - «
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tetx »Na-h— besten: Wissen nnd Können predigt-U wir
die rothe Republik,— den radicalen Socialismnsj kurzum
d» Refrain ursfserer Appellation an das Volk lau;
tete kurz und »bündig : »Die ganze Rebellion.« iHörttj
Wie» stimmt das mit der« friedlichen Unterwerfung
uns» das, Gesetz und die Ordnung des Staates
überein? Offenkundig ist, daß die ganze Entwicklung
der gegenwärtigen socialistischen Strömung bei uns
auf eine» Zusammenhang mit der internationalen
Richtung hinweist und daß das Ueberwiegen der letz-
tm» ei« vollständiges« ist. Was die Nihilisteü an-·
1gugt, fo hat der Vorredner wieder die Thatfacheznä
gegeben, aber nicht angeführt, daß »hier·-«heute noch
eine umfassendeUntersuchung wegen« geheimer « Ver-
bindungen mit einer Anzahl Russensx schtoebt und daß
angesehene Mitglieder« der· hiesigen» Socialdeinokratiemitspkdieseri Russeit irr-Verbindung Hgestanden haben.
Zu alledem kommt, Idaß wir überhauptili einer Zeit»
leben, welche zur Vorsicht nnd Anwendung dersznöthk
gen Schutztnaßregeln auffordert Es ist-« in der That
——— man« konnte fast sagen k- eine. Epidemie jvon
Niordalifällen eingetretellxnnd daß sie auch b«e""i"—lc11"s"
noch riieht ganz; erloschen ijst,- beweisen-sie Orohbriefe,
die« in ur1geh«enr»ex« Zahlserlassen ivorden szzurufe
aus der iilcßersteciTiiikelfj Jpåkiich an uns!«)» theils
an Allerhöllzste Personen, theikszesiz an alldexe Personen;

»san«; Zsiiiehtsk VfexUisffvortuszgx überliehnzelh
shfkhesjsDrohhjxiefijÅi iiludkli Pixssierkokrp Izuälderfelisgioeliii
sjtzx Yejkftzzjfzkxzfpxx fhetpeffezgz an «dere»1i"Lelk»en. und Wohl-
seiclmcehr zhäxxgtzz kais Han dein jedes; anderen Yttgxzgies
sSehr richtig l) und an sdetnszdas stand ein«»giößetes Jnteresjejjnismnitsund, andres; Hichszsz mit Freudessssisisstiketsssssskisx mksxkskkssssxktgåstikikxekiiU LDÄVSEFFIEIIEEISizuren Emnß " kiickii ·«·nach·su"cheü und« dass««Fors ist
nicht-immer. ohne— Erfolgskgxkvefeü,- densn es

«» hatkxjktzur
Befchlagnahnieis usuns Jnstrurnenteiri sgäjislnd III? zu
Mordansrhlägen angefertigt ivorden sind, » lnrdsfjsjsifjaii
ist äußerst- verdächtigenVerbindungen auf die ksssöurs
gekommen.s:««s»Esk,fitid1-«hier in— Berlin sog. Höll-en-
maschinen mit Beschlag belegt! worden, die hier; Jan-
gefertigtljjpordeci "find,-» nnd dann ist in Ostpreußen
eine Maschine beschlagnahmtxwprden,--die sich «7"i?i"l1er-
dings ltzegenz der imaligelshafktenz Constructiolc alsmcgefährlichzi ertyiesz ,

»aber. doclzks auf» eine explosive
Wirkung re«ch«1»1el1sp-konnte» Der« Verfertigerx izxourde
wegen sPeisugescks »bestxkeit.;·.- Diese Ostsee. beweise«
ersteiis,:daß in der Fhatszverbrechexisan LllDsiHtIeII be-
stehen, Und ziveiteiis,·«daßs- solcheuklnflaikde in fiivoler
Weise» zrisäMebenztvecken beliutzts7 werden. Zu» »etwa-
gensistendlichJdaßJdie Ntaßregesliy Eivelche getroffen
werden, nicht allein» pon dem Maße der. Gefahr gab-«
hängenzgegelisevelche sie fiel) wenden, solide;·.n·..»sich
auch ggiiz szzveseictlich v nach dem

« Wexthe sz dessenitcikchtert
unIiii dieser Be?

ziehung"·niå·fn1t«· erlkii allerdings· eine völlig excep-
tionelle Stellung ein. Was hier zlischützeii ist, das
brsiuchxe ischtutcht H-I.L«x1),eexi.esktxkszxxsI2,css; lebt s«
dem Kdpfe und«Oderzeiijedes«szbrfgo«elisDeutscheii, (Le"b»-»,
hast» n H

Damit schließt die Debatte( ·"Persönlich bemerkt
Abg. L i e. b k n e chtix er habe nicht bestätigt, daß
geheime Versammlungen stattfinden, sondern nur, daß
Privatzusammenkünftiy Hwies zwischen« Gfeistesverlraxids
ten natürlich, stattfinden. Er habe« die» Solidarität
mit dem Viostschen Blatte »in London nicht anerkannt;
er persönlich wiirdtcesspfür eine Feigheit halten, die-
fes Blatt-zu -desav»ouiren, aber sdie Partei habe unt;
demselben niehts zu thun, v « «— »

Illig-Es Iieizi e Lin! sc«- gi :n rssetsstaiixxitji daß this» gei-
nem«An«sge·"tbi«eseneii,«d"urch" den der Debatte
das Wortabgeschriittenseiz «? .-E-:-«

-

Demut, » ; ·1·l·»)z·««2;l·iä;z·sz Nachdem unsere beiden« "e"st;
nischen Wolh3iiblättszer,"de«r"«J,E’«e»st»FP o st i m e es«
u n i eItHH ,, a-»Z«txzz«« , ZTTHIKMIUge genugJsin
heftigeksrsrzokemikrsspjxcfehdespgtki hat-Its« in der ,,E"esti
Ptstiieixhk die besonnene! csrklärlingsabgesehen, wenig-
stens bis Zumjlzrvorstehelideli estiliscljeii Gefangfeste
unter aIIenYEIFIXstäZldeUszEdYTII Kampf ruhenlasseil und;
auf jede Zlbwehx sktpider AJIgJiffYeYYIeHixFeS Rivalelik
vskzkchtcszttÅsFxl GdllettLkIWistkkfreilaik this? Tsieser Kund--
Hebung· anfriehtig,·»g1auben» jedoch, »daß-es dem ge:
nannten Platte-nicht« leicht sfallen Ubert-e, diese Rolle
durehzuführen, namentlich· dem tienesteti JFehdehijndk
schUh 8egenüber, dirs OR· H.T.Lsz ,,««S»«cc·»k»a;la·««« Lauf « sGszrklud«des Uachstehsttdely in der«That·eigenthünilichtljssorgfalle-s zugewendet: »nur» OiessdxiektXNixkniiiei spdjes

zJshksstlgesjjdesYyEessti Poftfinsejs« bringt
namlich m einem These ihm; Aufkggeszezgm hgfxzgenAusfall gegen den»AdeslsEstlandsszwelk«-cher in dem anderen Theile-derjlluflage"giinzliehk-feh1t.

» D« sfkksszser XIV-einem Brisefæeszswlsss dem Kaukasusenthaltene Passusjlautetjivie folgt; -« «;

-,,Die ganze Welt, ! wo man auch gehen« und
stehen möge, wundertsich darüber, weshalb nvohlder Adel Estlands in sosroher sWeisejzkjiit seine« est-nischen Landesgenossenjsumgehe ; Hiexsgstlf zmüfsegkzxjxj
in Kürze erwiederm »daß --«»-"dieser Adel großentljeiszls
schon - aus dem Niutterlseibe . diese. Erbsünde««mitge-
bracht hat. Er selbst« bemerktdieses » nicht einmal,
d« U« Mehkellkheklsszbsfländig auf seinen» Gütern und
Dörfern haust rund selten; Uingaltge -mit gebildeter
Gefellschksfklpfleski e! sich feinere-Lebensart an-
eignen könnte. Fährt Jedoch shlch »ein Gzztzherxsjährlich ein oder zwei malzur Stadt, .so hläht zYxsich auf, wie ein gewisses Sumpfthier, das ans demTeiche heransgehüpft und irgend einen Hümpel er-

stiegen hat. Er ist »Edelma»t»in«f oder ,,Baron« und
wehe Demjenigen, der nicht szbei jeder Rede auch
diese beiden Worte einflicht. . . . Wie es beispiels-

weise einem Schneiderburschen in Reval im »Hotel
zum· Goldenen Löwen« erging. Dieser nämlich
braihte ein gewisses, zur Bedeckiing der unteren Ex-
tremitäten dienendes Kleidungsstüch das zum Aus-
besserii gegeben war, zin«ück, vergaß aber beim
Sprechen jenes kleine Wörtcheii und mußte niit
seinem Fell dafür büßen«

Dieser· ganze Passus fehlte in einein Theile
« der» Auflage des ,,Eesti Postimezes.« Ob, wie die

,,S·akala« wissen will, gerade die diesen Passus
enthalteudeit Exemplare geflissentlich iu den un-
teren Schichten des Volkes verbreitet worden sind,
wissen wir nicht; wohl aber haben wir uns durch
den Augenschein von dein oben angegebenen Sach-
verhalte überzeugen können. «-—"— Natürlich nutzt die

»,,Sakala« die— von dem Gegner gegebene Blöße init
Gssfchicki aus :"· sie tritt für den angegriffenen Adel
Estlaiidsi in die Schranken »und vertheidigt ihn
,,—gegen" »die hinter der Ecke ausgestoßenen Lästerun-
genyL gegen die Vorwürfe, daß er sich nicht in ,,ge-

bildeter Gesellschaft« bewege und keine Lebensart
habe. Wie«"die-«,,Sakala«, erklärt das Blatt, stets
für das Volkieintrete, wenndemselbenUnrecht zuge-
fügt weide, »"-:so-f-hal·te"sie es aiich fürihre Pflicht,

szIihrekEkGegner in THSchutz zu nehmenz wenn Unwahrheit
sie ohnezYjegliihen Grund zu« beflecken sich unterfange
Qurikfseckiir Anzszriffe auf deu«...Adel« wolle-der T,,Posti-
mes« einerseits dein Volke zeigen, daßszer mitunter
dein Adel schneidig entgegentrete, « damit «« das-Volk sieh

zsagenzniüssex »Schaut, dascist ein ;M·azin, zwiezzztiiehtigs
er dochspdezn Adel»zusetztl«« -——— zivahifeiid er· anderer-
seits durch« seine dem: Adel gespeiidszeteti Lobhudeleien

"«d«ie deutscheiisszZeitutigeli zu seinem Lobe anrege &c. n.
—- Unter unseren Nationaleii wir-d«dies"e Angelegen-
heit ziveifelsohiie bedeutendes Aufsehen · erregen —-

wohl schiveilich zu. kkilunsten des· ztdjesti PostimeesR
- « DWieT Vwsirs T3««ersahr«en; ist "Se. Excelleitz der Ca-
rator des Lehrbezirts,-Geheimrath- A-.YA. S s a b u -

ro w ,s- »Ein dietznssgesstrigensAbendzugrv-von« hier riach
St. Petefsburg ·«abgefahren. .

»

« · «

.———-Wie- Ivitk verliehniety ist in der gestrigenSitzuiigi
des Conseils der Universität der Pribatdoceiit der

i Berti-net Universität Dr; Wilhelm o eh zum Do-
reiiteirk für "Chirurgie san Jhiesiger Universität · ge-
wählt worden. « . « · s

— Vor etwa zwei Woaheii ..cur.sir»t«e hier am Orte
» das Gerücht, dem bekanntenEisenbahngrütcder Baron
A, ksv o n d e r- P ah l· e n sei es gelungen,«zdie Con-
aessiotckslzuiii Bau einer E i s e n b a h n Do r p a t-

«« Ostrow-Wjasma sich auszuwirkeiu Iiach unseren
bisherigen Erkundigungexi» zhat diesses »Gerücht
nicht best«ätigt","sdoch— thun wir desselben«Erwähnung,
da; ueuerdingss »auch nur unter Reserve,

»
in bestiminterer Form « von der Z. f. St. .u. Ld.
wiedergegeben wird, « . -

s -— Ptajxs der Kaiser hat fürersprieszicehe
" TThätigkeit« aus dem Gebiete der Seehandels-Schiff-

" fkIhrt und für« besondere älliühwaltung dem Verwal-
ztendens der szHgyiiasölyscheli Srhifferschiilez Schiffsmann
Christian D a hs:l«, unterm» » Z. d. Weis. den St.
Stanislaus-Orden Z. Classe Allergnädigst zu ver-

leihen! geruht- e . I 7 h «

H Jjskälliitkelst Tagesbefehls im Ressort des Mitin-
szsteriuni der« R·e»ichsdomäneii· vom 2«8. v. Was. ist der
Ixsjandidat kderl1Ux1t1-sprsitätsD-s,rp«t-. v o n U v g e r u-
spStser n b-etrs-gsk, dem sbeziiglichen Ministerium zu-

« gezählt Twdrdeiij « « « T« «

«« F Der« »"·Kais. LivländischeiisOekoiiomischenjSo-
rietät ist, wie derJESecreHär derselben,Redakteur· G.
szvoii Stxyk,, ins,derTs,Balt."W.ochenschr.« bekannt» giebt,

« sei «iOssckxkssgsbpkxKsistsiI . .dssj»G.Eis. e. e Nil v ej!-
uispesznzti s «vzo u L i v l» a n d, von »denn Kreisrichter

v o n K n i e r i e m - Sljturemois sie-irr? Beitrag Ipon-
200 Rbl. übergeben worxdezn den»»bei» festlicher Gele-
genheit «» eine in seinenixHause auf Anregung des

"

.

E? szfkcinksisbseckbsichtigsjs ckris FnkFsTJnseiateliT
Theile des »Fell. Anz.« zu ersehen, der Schukstispsectox
C. F o. w e l i n, mit ».sp«.dein » Anfange« des? nächsten
Seikiiestexsgeiiceshijshitezsie hkr u nd P e u s i o us-

Yslkixskssgsk to« fLTksM AS! s« EITHER-ZEIT?
»x·.iB,ediirfniū-nach -,ie,«i.iieink;-so.-lchekns- Institut ist« ein itjiiskssö
«regere"s, alsidie Auflösung. der Aristaltsdes Frl.-Horn
unmittelbar bevorsteht Js : »» z« - «—

, Glis-Zahlen beabstschtigt der hiesige estnische
Fkfliindsjkökljsitljåftliche iVerekiiis wäelcher seit mehren Jah-
, rents Wasnderausstellniigeriz· veranstaltet» auch· s i«
» diesem Jahre eine Au sft e u n gfzu veranstaltet,
und zwjar soll die Ausstellungslvie im vorigen. Jahre·
inOberpahlen" abgehalten werden, daniit der Gegend,

" welche durch die erste Ausstellinig mit dem Wesen·
derselben bekannt geniacht worden ist, Gelegenheit»

Fgszekptsexi wesrdex die« Llusstelltlng zahlreicljer zu"be-"
» schicken. en? Tekmin ist"derk15. und iaSeptembex

ecngesetzt worden» Wie bisher,-" so ist, wie d"ie",",Balt.
WVchEUfchkJl meldet, auch dieses Mal Seitens der
Kaki— Livläiidischen Oekonomischen Societät eijne An-

vbn Medaillen für— diese« Ausstellung bewilligt
» ·w·"Vrd«en. « - · «

szziäus grenzt-org wird der.N. Z) f. St. u( Ld.
. Lusfühkcjchsks Mittheilung von» den L a n dt a g s ·-

ichlüssen der Oesecscheu Ritter«s eh a ft auf ihrem diesjährigen ordinairen Landtage

gemacht. — Danach wird -u. A. die spvon der Ritter-
schaft übernommene Zinsgarantie für die Actien der
Dampfschifffahrtgesellschaft »Osilia« - in Zukunftnur gegen Vorweis der Coupoiis,,d»1irch die «·Direc-
tion dieser Gesellschafh derselben vom Landrathscok
legium ausgezahlt werden. Hinsichtlich verschiedener
Anträge in Betreff des Baues eines Dammes über
den kleinen Sund wurde beschlossen, für’s Erste
diese Angelegenheit zu beanstandet» dagegen der
Dampfschiffsahrtsgesellschaft ,,Osil«ia«, als wichtigerer
Landesangelegenheiy jede» mögliche Unterstützung zu
gewähren und zu diesem Zwecke bei« der Regierung
die Genehmigung zu erbittert, daß das von ihr zum
Dammbau hergegebene Geld nebst Zinsen (circa
24,000 Rbl.) der Gesellschaft Osilia gegen« ··Priori-
tätsobligatizoiieii aus der Sunddaiiimcasse »darg.e«liehen
werden könne. Ferner wurde der Hofgerichts-Ratl)
Th. von Helmersen von der Ritterschaft er-
sucht, als Delegirter derselben dem Geheimrath v on·
Tideb öhl, bei den ihm auf Ailerhöchsten Be-
fehl· übertragenen Arbeiten, betreffend die Fortsetzung

des Provincialrechtsz in allen aufszOesel bezüglichen
· Fragen isAusküiifte szu ertheileiu «—- s Zuszerwähnen
bleibe endlich nach die per Acclamation erfolgte Wie-
derwahl des bisherigen Landmarschalls « O: von

»Ekesparre-Ollbruckxe ·- , .

. »Jii-j·;xtiiiuu herrscht zur Zeit ein reges öff e ut li-
. ch es, Le v e «. sum 7. vkjoakei oaseiost,iixie« wir« der
»Mit. entnehmeiydie Generalversammlung des kur-s landisthenFeueroersicherniigsäsereiiis eröfsiiejts·wje·rd,e«ii-,ss
Donnerstag, den .8. d. Bd.

, der GeneralÅCoiivent
Des kurlandischeii Creditvereiiis beginnen --a·i·ii Montag

«deii.-..-1»2. »s.l)tarz.. soll der tu i« la n di s eh e L a n·d t-·a g
U» ksxerinines zusammentreten;«« IT« «·

" Jiliie xivau wird der »Mit. Z» geschrieben, daß
daselbst geruchtweise verlaute, die kurläiidische Rit-
terschaft habe dein«Doniänenalltiiiisteriiim den »Vor-
schlag gemacht, tsie sinnintlicheii kurlsäiidirscheii
Domanen sur »die Summe von 14 Wiillioiien
zu kaufen, sei abejr mit ihrer Qfferte abschlägig Ebe-
lchiedeii worden» . . ,

·"
·« "

«

It. distribute, s. Altar-z. Die gestern» gemeldete
— Allerhiöchstflie Bestimmung, »woiia-ch es. dem Biinister

desJiiiierii anheimgegedeii iverdeii sollzzvsp it! »—sausz»er-.
sordentlicheii FälleiiÄszBehüfs Abwendungc Zansteckender

Kraiixkheitendie Be r e i n isg u n g· d e rYsLa nd -

·sch-ast«s·"- ijd S t a dzt d e»·.r.»o.r dzn et e n .-

V e· a iii ni l· uszn g e u xzu gestatten; -— findet· in
der russischen Presse lautensiliaehhallk "«,,»Da«z mfeint
u. A.»der ,,Golos»«f«,j- »ansteckende Kranth·ei»tei«isz·siihszbei
uns nicht ausfihließliih aus die« Wszetljaiikcksche Epi-
demiebeschraiiteii und die Solidarität der hygieni-
scheu Interessen. auih in so vieleii«·eand·ereii« Fällen
die weitgehendste Bedeutung; zbeansdrucheiisx kann, so»
darf man annehmen, -dasz··die···ii»i Zlteldsze stehende Be-
stimmung einen mehr dauernden—«·Chaisakterfsjgewiiiiieiij

·werde. Solches·- erscheiiit uiii so angemessener, da
die besondere Erlaubniß des·Ministers des Innern,
als die einzige Bioglichkeit solcher vereinigten ·;—-Ver-

« saininluiigeih in vollem Denke» auch die· grpßte Be-
dentlichteitl und atle etwaigen· Zweifel Tau· der Oppok
tunitat solcher Versammlungen niederzuschtageii ge-

eignet ist. . Schon lange macht sich-ein gewisser«
Zwiespalt zwischen den— skftädtischen ··i·iii-d landschaft-
lichen Institutionen geltend; « und. dieszliothweiidigteit
einer Versöhnung undsVereiiiigung dieser wider ein-
ander grdlteiideii »und. nicht »— selten »sich geradezu
feindlich ·gegeniiderstehenden· cominuiialen Institutio-
nen tritt iiiime·r. fühlbarer hervor. «Wünschen«"wi·r,
daß tnit der« YinjRede stehenden Vtsptißiiahme der-

- Grund» gelegt sei, welcherderTZersplitterung und·
· Zerfahreiiheitder igesellsihaftlicheii Kräfte« · durch die
bisher ««·-·rn-ehr·fach Unternehmungen von dtigemeineiii

· Interesse« nicht Geniige geleistet iderdseii »koiiiite, ein;
«»Exid·e".ber«e,itet··werde; Die Grenzen der Stadt· »und.

gdepksskxxidjjchafikFind» uichtsjjjd ,stxeg3z geschieden ; zaud
- die Jnteresseirbeider nicht so divergirende,· daß iiioht
iehlssxckze ifüx END« Gseskiisxeeiess egessxxesxsssmssBes
i rlihrungssoiincte fort» iiiiirssdrt zu« Tagetreteii

z» Am« iiiisetshhvlowiy den»;dexsxzisfischkksprezisßikschegi
kxGxszetikzkk wirst-DE. deiisi-,,Goi—bs« untern: is. Hutte? « VE-

zrichtetn Wieivobl die in den Wvlgaäeldiederuiigeii
« aiifgetreteikes Epwefanie voxijiäxxpiig .g·e»je;wuupe-i ist,

haben die preußischen Greiizbehbijdeifdie zumxSchiitz
»..»·ge·trofkeiien«; Quaiantaiie«-«Wiaszregelri« nicht Eint« nicht

beseitigt, Jsondern die P e r k e h ·r ss"c»h;·-w«i«7·e"·r T·k ei-
..·,t.e.ii-ii·och vergrößert. T So »ist».»Fiejese Z»age·;.·eine,»Ver-»

- füguxsg ierfvlgsts welch« Deittpteüßtscheiis"wkeiszbewoy-
neriiqidenikzdebrauchs der Paßkarteii nur«-unterhalb
dreier Tagekanstattk acht Tage, wie bisher) gestattet.
DieseAnordnutig hat den ssioeckzsz die Inhaber sol-s cher Karten zu verhindern, daß sie etwa zufällig; nach.

.: inficirteirszoder verdächtigen GegendeiiegeratheiiJ

z z
gta c at riet« ,

Morgen, am« Sonntag, gedenkt, F tbkeks ··a"«r"·is.;—«dem«
Jnseratentheile unseres. Planes- ersichtlich, Herr Stadt-
secretär Mag) jun« Bd. S ti lszsls Inia r k einen V o r-
tragfür D a nien im Saale des Handwerker-

« Vereins zu halten, der, wie wir hören, einer; Stoff
aus den neuesten Freytag’schen· Roiniriieu xbehaiideln
wird. ·Der».«Erlös dieses Vortrages ist zum— Besten
einer Familie bestimmt, die, durch einen erschütterndem
auch an dieser Stelle erwähnten Unglücksfallvor we-
nigen Tagen fchwersbetroffen worden. s— Hoffen wir,
daß sowohl um des Inhaltes des Vortrages als auch
um des nienscheiifreutidlicheii Zweckes willen das

Unternehmen reger Theilnahme »in. unserem Publiciim
begegne. Z —

»

Ins dem Yociiatfchen Kreise, «
Jn der Nacht vom 4. auf den «5. März o. ist«

der Schloß S a g n i tzsche Wöltigesinde-Wirth Peter
Köiw in der Nähe feines Gefindes an seinem Win-
terwege von mörderischer Hand überfallen und durch
3 demselben mittelst eines scharfen Instruments bei-»

«gebrachte Hiebe am Kopf schwer verwundet werden. .
Der Peter Köiw erlag Tages darauf den erlittenen
Verletziingein Die Untersuchung hezüglich z«dies»es»zs-
Verbrechens ist sofort eingeleitet worden. ,

e Hicrhliihe llachtichiiin
· . U n i v e r· s it ä t s -«K,i» r ei) e.Sonntag Lesen-Fe- Hauptgottesdienft um u Uhr. , .

Pked1ge»r:H»or1che»lmann. . , s « «-

« Die Fäonfirmationslehrefür die-·n·i·ännliche" In·-SEUV FVIVV JU DE? Wochk Uqch Ostern beginnen» ;

«Bei der yauscollecte sur die Armen-gingen ein Z63'Rbl.
5»0 Kop. «Mit’herzlichem»Dant · · - «

— ·—- -Hö»»rsche»l»inaun.
- » StyMarienkirchess sNcfichfter Deutscher Gottesoienst am Sonntage »Judi««c«a, den»

. 18· d. M» mit Beichte und Abendmahlsfeierdiin 12 Uhr.- «7«-««
. Meldung zur Communion Tages,zuvo»r.«im ZWEITEN-Styx. «
Mittags 10—12 Uhr. «

« s· J J
Beginn deröffentlichen deutschen»ConfirinationslehteamS. April

Yor«ixii»ttags» 9 Uhr fürdie Jungfrauen, Yiachmittiigeze Uhr» -·fi·irf die «
Junglinge im P·arochialschulsaale. . Willi gerade. ,

»»

snk cica- r«isitt..
IesV-I- I8· .(6.) ;Mä«rz.» Der ,,·Re·ichs»-»Llnzeiger«»·js

publicirt das »Gefe»tz,» »betreffend-»·dsiezFeststellungzdeszz
preußischen Staatshaiishaltsetats für. dasJRechnuzig7s--z,
jahr l879-80,. sowie das» Gesetz, betreffend d»ie.;Ex-,sz-
gänzniig »der Einnahme« im preußischen Staatshaiisk
haltsetat desselben Rechnungsjahres. ; · «« .-r"«j

» Wien, l9. (7.) Piär»z.» Laut -9iach·-r«icht-en«»aiizs»-
Saloniki gezvinnt die bnlgarische und griechischekBzezz

»weg·uiig. in Macedonien an— Ausdehnung. zUeberallsp
..tauc«heii Jnfurgenteiischaare4i« auf. · « i z» ; ,

dinnsluiitiiiopkh 20.- .(-8.),-März. --Nach hier«-um-
slanfenden Nachrichten-hätte die Pforte »in Folge des
Diißerfolges deskTocquevillesihen Finanzprojects ein
cucdeees Project geeehviiszgd »wenn-see.- kxinfxtg»r.;a«.å.x2HlIa-»«
zgghen «»zu.»..3 in »klingeiiderPiünzsesz zu
zum Course von «; pCtY hezahlt » »we»rden»;s» sollen.

säsetzteref würden » sofortdureh VerbreUnenETIvVrFchtet »
Wekdens l « sz :

«
·«

nur-mit, is. (6«.) Denn. Heisa; fjkudetjm Essen»
undkzin der Kammer »die ziveite Lesnit·g«Se9rij;«BIF-J?X«fkge

eUf VerfessungseibäudekungsStam i I
s T c! c gr cis-s see .

d e r J n t e Hi. kTkele gsrkkap Heu - Aägkke fix-F Eis·
»

-» Tinte, Donnerstag, 8,--.(2«()».).Måxz,k-Abend,ss.
«» letzter Nacht ists-»in·»T-iflizs eiii«-g»aii»zes-Quartal,cweilches.««
«V«Tj«1 Nemen Pe3·kEjf13hDt«1ZI«IIP Dei! FUHVISUTCTT DEFYHIÅTTTETI

ist, « niedergehrannh Leider. sind Hauch· » »mejh»re" Piens ·
sinfsden Flammen umgekommen. Verluste.- zsind T
sehr groß. , « « . s : «

·»·«jj»»e»»iliii, Freitag, ·21«. (9.J März. »«—.-3«D«"ei»:1für»:"»-«·St;
Hslseteszrsburg neuernaiiiite freinzösisehe Bdtsihafterzspsåseksps
neral Chanzy," welcher» gestern »denn» Fursreii B«i»s·xnar»«»cks;
speisdezsund Abends einer. Soirsze bei» derKaiserin Hei-« »

wohnte,.k.»wird- spwahrscheinlich - - erst : heute Jkvoii dein—Kaiser: ;

» enipfangeii werden E« ujnd · reist» darin«L—s2»1beii"dsT- 112 Uhr?
» iisich ssseeesssfxixxigvg "

; » Dszle Reichshesiksszhekszdetk TDH3T)D-1?.t« EUJÄZ pCt;"·.-««H«De«i1«
« Loknbardziziiisfußz aus 4- plLti zfestgesetztxs ·--z.-J» ..

London, Freitag, 21;—(9:) Wertes. Jkiitliiterhaufes
» antwortete Northcoie aufTeiIISAiisrage vonäiliontsagkuj
«· ei? habe» zjkeine ofsicielle Vtachzkichtzssrhohl aber gehört,
sdaß eine «kBem-·e.guiiag der erste-leeres! TruppexI· »Ja!
Region des KaspischeiiMieeresTsföijtIiHde,«« .doch«sszsxei««kd«i'e"·"««

,Bestiiiiiiiung derselben unbekannt. «;

e Handels«- Yötlenikdluchtsthiettikt
« .s Eisen, 's. Viarz Der Einklukz der· ivahrend des Tages sihonstark iocrkenden Sonnenstrahlen wird durch ziemlich ftkitxe Dienste:

seid-ne der-gießen pccratijssbietzxkpar die. Venseixeiexssssg sites-Gegenden-
··u«r"id Tlsinztritt des jsruhlings nur alluiaiikp fortsihreitfetg aber»even des-halb die Besoxgniss·e«zer·st1«eux,;die»·vei· »ei·neg·i«f»h'lö»tzliche;is»
Cintritte warmer Witterung-ein«» avnorinek spozhivasser Sie-ältere—-

» konnte. »Die Situation-unseres spxodnxtceimarkteickisaxsiässigh Mk!
«: VII-Fee! lichte« Berichte: seit— Sees-Mo- -.vegigse.ets; cuskinedvtxtegs
-.kk2spfut«ioiger rusfijchet nioggeii wurde wiederuniHYtehijkxtk »,

» auf Frühjahrslieferungxzix cis? dcopxzprv Nah, eine Kleinigkeit
T· eeuch zU 6572 Ksvpsc "«ets0pCtk-z-.Ypkis1lsklä ZEIYIJGI-»s.-»UIFLT-JY·FVU2diese-Preise wohl« Ist) zli««·"ve«di«iigeii,’««doch« ANTON« VIII. R«

höhere Ansprüche. Für vieler« o) user von Vurchsihiiittoquai
ntat würde man 78 Kop pro Epud pezay1e·11-u»pveg« UXTD Hut»lvlchen s» K - d ts DE: -«1e.4!!e11.-..I?1 III· g» ·

».. W» Viehe-see? HYYXSIFFJO DIDSTFHEH .?I1M17«Hee7k·-JF
:" Schl agleinsamenwurde von·«Qe1-1el)iagernszmii«21v Fstspc

« übe! Des Wsß bezephlts UND W«1.!D..:Mkch— QUUUTUF Mk« Dis« Dis»sen snizxsiioek pas Vtaß gehelw -· Nech Des? Dies! Mehl» Uesesxhdeukikleiiiåsi VorräfhenioonO äeI1F.IU1s’-»UIC« U· Tnklchke «lIch UND«
keine pofitive Frage ibevlekkbklki F» PUJYV IN? Vier« VII«

Eznatze sur usw» ruicht mehr edle 40 JFDL psvz sdefkweez see-»
»« . ««·;-----("-is

s « ers-sen: stunk-lede- . ee-e-7-e.sis"el.?k«j;jsp«
«

««

«· is; iPerek sicut-ges» stgsoiskekxss·.
· « e. nieikz ji879·»..» ej« s

« dirs e sIcJo I; s aus«-US 721 -« s«-
. .

. «.-::. . «.

·« ««
««

»L-«.sseac-".L«7Fva«I:«IIZLg-«
.

-«·.
»— »« .- «FJ,200.-i ---Y«-Rchsmi.-

s»
. . »Hm« » «» « · » , ·».«

»»
HJIHL ,»»,-»l

. - » · Ehe-Fuss: gez-»Er «!.s..-·«e-.-.-s sent-sag "»fPtäniiensslnleihel Cuinsion « 23524 Be»- ·»2c39« » GIPZF
Präxtiienililnleilse Z. Emissivitx .j-23o«! U Or» 2342 . Heim«
596 Jjiscriptirsnen . . . . . . — Bin, »Als; ;

554 Bankbillete .· . . . . . 97 Tit» ists; Eile.RigaädünaburszqekgEisensxxsAciiensr 152 Bd» ·1o«l- z; «««.d.
BoloxpiRvbinskek Eiietkbxsilrtienspi W; itkrgzks El)
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Gewiss .» NOT» Brxs 120»z—-«« s« Je.

« «
· Berliner Börse- · .-·»z;;,z ,-

«den 21. (9.)«März «1879.
·»

.

Bzechselcouts aus St. Petersdukg » «
3 W. d. .

«. . .

«, . . «.·.·;198.«,ss» 25 sehen!
3M.d·...... . .·197t180-»i».-;;:«c

Rufs. iLreditbilL Csüt 100 M) .)
.

.- "1«98» il. 75 «« is«-

Hjfifsisifikkifariisifvfrsifrkorkiich ;

Dr. E. Mcttieselx Sand. A. Dass-this»-

M 58. Zier» Yötptjfche Zeitung. 1"879.



.« Der Herr Studireiide Ertvin
Frank hat die Universität ver-
lassen. -

»

Dort-at, den S. März 1879.r Rectoe Diensten.
Nr. 267. i — Secr- Fx Tons-very·-
Der Herr Studirende Carl Sajs

kowskh hat die Utiiversität ver«
lassen; « «

.

Dorpah den 8. März 1879. «
. r e Rector Meykom

Nr. 273. Seeretär F."«Tomberg.
Von dem Directoratej des Z; Dor-

patscheu LehrersSeminars werf-
den Diejenigen, welche die Bauer-H
heiter« an dem Hauptgebäude
desselben als: . «

- I. Ausbau-des Souterraiii’s, veran-
schlagt auf 1869 ·Rbl. 16 Kuh.

1I. Aufbau eines Z. -Stock1verkes,
»veranschlagt auf 4938 RbL

llL Jnnerer Ausbau desselben Stock-«
»wes-Wes, veranschlagt auf1729 R;

»Es Kop-
»

»

zu» übernehmen willens sein solltem
hierdurch. aufgefordert, sich "zu. den:
deshalb auf den .»19;. Nlärz anbe-
raiuutenTorg und· am 22. März d.
J. zum Peretvrg Mittags "·12 Uhr
im Seminaiz Brei«tstraße. Nr. 14, ein-
zufindem »die erforderlichen Unter—-
pfänder beizubringen, ihren Bot zu
verlautbaren und sodann die weitere
Verfügung abzuwarten. Die Kosten«
ansehläges und die Baupläiie können,
mitsAtisnahine der Sonn— uiidFeieri
tage, täglich Even — I—-—3 Uhr Nach«
uiittags daselbst eingesehen werden«»

Dorpat,-de-n-·10« 9Jdärz18i79. « s:
.:,-Füv,den,»Director..:.-

s»».;-3S«emina-i;Iehrer It. Thomsau
..2s«·t«—»42-»- - » «. . . --

StettenisternuttclansgssWnrean.
..,;-»gcS.t«elleiI , fucheniWirtbinnew Bonnen, Kammerjungferm
xstzettzterjznnen,« Bizerbxaicey Brenners. »sspCnefiicht werden:

1 Buchhaltey 1 Schxpeibexx .- .

Dienst-nonniJiistititt »Expteė.
Immer im Brunnen!
Izu sveszkmiettsenssom April oder: Mai

en» FULL) kleineres oder« 1i grosse-an-
ständige» Fkamijie du«-h Ists-I« der! »Win-
texy autsdem Gute lceerimojs (16, 1·esp.
13"We1·-åt" vo«i«11)or»pat, wdhin "t«ast täg-
ljehkcielegeijheiten stattljndenx Die
bequem und gut eingerichtete trockne.
und freundliche hekkseliaftltcliexWohnung;
vgn Seiten Hi. 5 Zimmer-n nebst; Vor·
nni»1s»Bi’«1«tket-"Z"in1n1ernT, Kuchen, «Ke11e1jn,
Eisskelleisß PkerdeätaIlL "Wagenremi«"se
esse-T umgebend von 72 grossen( Obst-

Gemsiisestäårten cden grösseres-m »·

Miihleubaelih .I.«’eldern,W·ies-en»und. ..e--i-
nem sehr nahen schönen» Tannen-
Walde. —-«- Die Miethobjeete könnten—-
zuszjedeisi Zeit» besehen und« geneigt
werden durch— den örtlichen Verwah-
tetn i« Nähere. zA netzt-nickt «dat« über Stein-
strasge N.r-·.-.7- Q,uextier»sNt"ssp-4i .

s« «s«.-«Yuhiiesr.
verabfolgt

Jst! 58. YLLUL Yætpfskhe Zeit-U Fig, I879.

Hiejnik die ejsgebenste «Anzeige, dass«
in meiner·
Ik a åee—eAnstn It
neben net« Malzknüble vomszjs Januar«
an Morgen; von 7 Um» dies Uhr-Nachts«
die« einzelne Wanne 60 Icszopg Tzprx
Stunde« und Wiss? 2 III( Nachts-bis«
Mit« Morgen: 75 Ko» pxxstunde Lin—-
gest. - Haar-einsaug- »ist- sei-her;-
ertä di« h, s » »Es» n w » IF. Panos« -

»Für eins » « »»

w'.-«Y" - G htsftt In ,»All- csifsx A« - Hex-««-
wirxisokort ein Veklziistkek ge—
Stjclstxj Oantjon 400 Rblx Anmel-
dungen werden eritgegengenommen
»Höre! du Norcic Zimmer N1«.6, von
10——l2 Uhr Vormittags. «

Es« wird ein ,

e '"lIFIHIS 111.

enthaltend ca. 6 Zimmer-n; nebst; Gar—-
ten, Stall, Wagenremise und allen
Wirthscliaktzsbequetxxliehkejten zu statt«
ist! resp. ZU mietiien gesucht. Schrift—-
liebe Utkerten geil. abzugeben bei
NR v. P kei He r ,-Stationsberg, Haus
stelzenwaldt Nr. 37.5p-a

AIJsVID i
von Bär-ten u. Pinsetwaaken zu billig-
sten Preisen bei« · « «» "

ZUÜMQJ Biirskeatnacboy
« « «Alex:kn3erstrnsse 10. ·

, i Bd» der Ceszrtfuk gestattet. Dorn«

Hoimtag dendlszszklärzlB79 »«» «
« »Im Saale« tlek Biikgekmtlsscz Sonntag· den 11. illldrz 1879

·. . 111 List« HUIDEVHTUISEYTWOFLS « · · Sonntag U. März Vol! 5—«7 llltk «

Ijskchkjsk qgggki »« lnn( ei iii ich letzte .......-——— orszhestelqjebun »
dss ·

·
- . . - »tTrL Alexiiiiilnne v. . Bruiiii - -

« -——JE- MAX« «

»»k9,.s»9k«z99k mjmkkzmg gez-»F» · «- »»·-»·Elliiiors ·Ti·äuiiieii. undjrwacheiisz s. zxbtheilung: mise- Gliecla Ouverture zu Paris und He—-
gzimzmesp » » ».»:»»..»».»Fs—.». - ksss

·

««

. -«-.-..-... · »« »»:«»;· Fall iioii links. « Bestände-e. Eisen-a, 2. und 4. Satz. «Pkosfamnk · · S K« Anfang 8 Mir, Eisslass 7 Ums» Fuss-Silbe«- Ouverture zu Jean de Paris. «E .· - N ..s-h1 o . s « « D « 1- si d «

Z; Bknedlctus ÆZICZEGCJZWU. »F 11. Platz 15 Ktiillldtkk 525K« « des« lllusizkiziselieeiø 2TJI-chaft. .
P « « « « « « «·

«
' Die Theater-Gasse ist von 10 Uhr Vormittags sseiilknet « «

Z)Mh... . . O
.

-

O oagkjgkgjgkatis » » HERR» Zu dieser nnwiilerruliicli letzten Vorstellung ladet ergebenst ein spann. Hechallllmsz
11» . onnag den ll.Märze. .

I) »Sei stille d.-I—lerrn« ·«« « · » e
· · ans dem Elias .·« . Menulelssolim « - » i f W2·) Agnus Dei» .

. . ». Mozart. -
Z) Mannen-nor. . . ·- ·

«« iieiiieniwolt äti sn i ck o - «
.»4) a» we» ihnen ·« » «,»«zez»wz,«»» m der Handlung des m Concurs gerathenen Kaufm C. E. Thomsosl Etadtspcr N? h

. zgveS tesplonb· Bitte·
«; B«et··««««« wird DIVIUAE den 13s Und Dienstag den 14. März fbkksps An—

·· ZYUJHUKN .· um· ·· ·
S« Anikngf 728 Uhr Abends. gesetzt und koirnmen die noch nachgebliebenen Waaren zu hei- måsxtxee,rzzoakgxxags· z;

«. Leib-Cl· äu am Sonntag in der «
,

-

«« «.
«·

· ·

» Conditorei des Herrn-A. stinkt( und saeakeaållekahgesccsccn PIVISCII ZUZU vekkaUfs · Yzhkkk Ykjjkågk werde« mit ;s ZBIZTT 11.Zfkpokåskz «.- xm ne» ·
« Hokgerichtsdtdvocut G« Bin-l(- ·

» kaum 1 Ehr, gut· de» obere« 50 nseLsm-—sssss n» . -
» ».Kop., im Schilf der Kirche 30 K. g? » »»- »» » « z» . . . · «szsonntag den 11. März. a. c. · . 1.)··?·: »:«f.-. · M DOW hK· t o ;iin Saale des Handwerker - Vereins IF, sjszzjk « .

» - H; g « »F; is« « « » » » « - wird an: 15.·März c. um 12 Uhr Mit—
- F. ---.-7»n«- « » »» « .

»
- I.- aen wei- en. « - . - s;-

der capelle des Herrn -.1. Walten . M« Ykdssbklk AUsWEthI - » g ODSDITITOHOUVOLJLIIEIJOT Tslls ZEISS« ·
» unter gjjtjgeis Mitwirkung . «

· .»« . -. .»«» - , ErM« l. Uhr· f» .«l dei- liiiix säiigeis des llaiidwekliei·—llekeins.. «W spusgszspchtsz Ema-e + um· ohne» ji«-kiffen VMWCII H.lz» 2i«kkii.h.kuogko»:u.-sc u. A» V« . » Mai-USE« PWM W« 13 «« «"J"««« »Um« · « U Die Gott-wiss und ausges-
Fu»»13::?;:»»»;«»-z·fri.»»»(3pDE: · » · da ich selbst» die Bilder eiiiialiiiiesphin ich, s, » 1093999 I-kz,g(l.k,kjspz»k«,we,· .

» »e»-e·s»1» »Das» » »
.z».»«.,»s,»«»««,«» auch iiii Stande, die iiiedisigsteii Preise. zu not-kais» z den tut« Reclln»»ilng--uncl im. Ant-Les Adjkzs»x, Rozjxznzgkkjzk .- IJ ··- « - « — .- Y trage. der Estlandiselien adeligen ·

. "l7a1ä"h0""S0I0 WEI- - «s « HIECDIIIY Kos « · SIC- Credstscasse liostxesskkei ein-s.
sDassGrab auf« derHaxde · . .

»·

CI «« l) « d ·- . .
..Ballade f. Trompeten-·· · . vexsgsolduxxgszslkjsagazjxz · w gelost e· et· ·· · ·.

» ..So1(·)·-von
.... . . . . Besser. ·· . « · ·«· « · « , · -l· Vidlirkyariatjonen von Rede. « ·

»,»,.»3»3».,, »« ~»,,,» 3,,«»,· sen-Hum- gis-ist«» d. u. gis-its
-«.»N——-—.lqlltsp.ltSued·-9k eluslkskljhktwcrd»—ell' ·l—li·elt«iit die ekgebenste Anzeigth class in den beiden· · · ·-··-.·sz·« · Im« Il3«·II(1Z7ck-T9I«'·vckcIII ·

. · ·-
«« ·- - « z» ... · « . » «. »F» »F; T . ·. I« » . T . . . .2»j»;:;’·.· -. « . « ·«

. EOYYMEOMEDO
· szzspzlszag des-IT» Miäzzx 1879 » » Reinh.oldschen·» und; der. vormals Ttjptke.i·scben, Wen-neus- und «,- · » ·

« - - .s » » »«— · » Schwszitzbäder zu jedes· Zeit, nicht out? lsxkllnaxtsklds ERSTE» ZU habe« sind· K IX - BI«at e n;
»« » » » ···3.· » » « « clac Ungsvo » Z«.··-."- ·

- is
—« » - »

- oU»Fs.tk-» - -

sz » ·D«2«e DIE-besticht. ·· · ,

ne·"eeszsz""""eixinaetsees« Wie Jliiisduiiciixjatiili im» etc. Micgund »Es-s- Essssss -

sspsopuaipsxid den ro. Iviakz 187xi » - « « iiji Nev« a c« -

» » · · · ·» · eszinlifiehlt sich zur Anfertigung »Von
««

· rctiiint » » »
«»

z A· k ·· Uh »Ah» d « Denke? Inseln, ekerneiivriiiaiji ottig n nic»t«iu»»twe"r und u ung, Dgmpfz
»

».

» Oe. . Ost-LEC- Ocsptss - Apparaten &c» sBrciup»saiiiieii,»Kessetiy 2liefecvoireit, Dasmpsfpuiitsveiy Sang»- - · -
- Hnill)«b»e»»tcieb, .r»»otireiid.eii und (seittrifii- ·- - -· «: « -- - ·-

«

· -
.. · «« ». « «» «»;»«· »«

«« "z«, - · .·e·· Bertverzieruxigeiik ’Bfoften- Bist-current, Treppen nls auch verschiedenen durch- IMAIIUEI d« WUVDC Alles gruduttrteii "«

-- J— - - «« ebrocheiten Fußplattsrii., heriiietifchen OfentWtren, sztzagencphfen und Wachse-i, SUJFFVUFFII Jmd DUJ SVIVVVISIF Grade»
fibexiiiiiiiiit und -li-«efertspsdazii· die iiökhsis -· Grab-PRINT« We; · .»» »» - - - « ««« «.· VUUAUZIS M; «

»
»· » « ·

sgskn Kisten» Stricke-» Witwe» &c» - » «E. ·flkiuiitk-l«-cliss Biichdrz
- eihn ungez- »».· . - » ii..Ztgs·.E»z»«p,«-d··» · »
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»Wenn wir, gs H» nachdem inneren; Wesen und·
Kerne der,,,Nationalitäteiisrage« forschen,« so thun
wir wohl"gut,· zunächst zu fragen: ob wohl ähuliche.
Conflicte schon zu anderen Zeiten stattgehabh und
zu· welcher Lösung sie. geführt haben?

Esspist eine verbreitete Ansicht: die Nationalitäteiu
fragesei ein Product;der-,Neuzei·t, ja eine Errungen-
schuft derselben, Wer seine Aufgabe, seinen Ruhm.
und seine Befriedigungim Nationalitätenkampfe sucht,.
iiberredet sich gern, daė er in diesem Kampfe nnd.
durch ihn zu. einer Höhe hinangestiegen sei, welche
der Menschheit bisher unzugäiiglich gewesen. Und»
doch ßndet sich bei näherem Zusehen, daß die Sache
sowohl» der Neuheit als auch der Größe entbehrt s

Jn der That, sooft eine Völkerfchaft von einer«
anderen vorübergehend oder dauernd überwältigt
worden, so« oft ist die Nationalitätenfrage entstanden,
nie anders; doch die Lösnngeir sind« verschiedene ge-
wesen« Uns liegen. »Sei! vplliisidtdig Ixbgcizblxpiisusui
Lösungen zumeist solche vor,»die1cns kaum mehr als.
dies Endproducte der oft, langwierigeri Entwickelungs-
vorgänge erkennen lassen, .die Entwickelungsphafen
dieser Vorgänge in ihren Einzelheiten find uns oft
giisnzlich unerforschlich geblieben. Würde die Ge-
schichte aller Nationalitätenkäiiipfe klar und offen vor
uns liegen, so würden wir wohl vielfache, sich wieder-
holt darbietende Analogien erkennen, und die Kämpfe,
inderen Mitte wir selbst stehen, würden den Reiz·
der Neuheit verlieren.

So wenig neu sind die um die Nationalitätem
frage sich gruppirenderi Erscheinungeiy daß vielmehr
all"e« hiiisichtlich der Beziehungen der Völker zu ein-
ander derikbareii Combinationeirund daniit auch die
Möglichkeit neuer Lösungeii erschöpft scheinen könn-

Vierzehnter Jahrg any.

ten, wenn nicht die Natur zunerniiidlich wäre im
Hervorbriiigeii neuer Evolutioiiem « « "

Uns fehlt» es nicht an Beispielen für friedlichess
Nebeneiuanderleben von Völkerschafteii während lan-
ger Zeiträume, deren Dauer kaum bestimmbar ist.-
Wies viele Jahrhunderte hindurch hat ein friedlicher
Verkehr zwischen den Völkerschafteii bestandeiywelche
durchs Niittelläiidische -Meer mit« einander verbun-
den waren?! Die hellenischen Stämme «« waren
durch Handelsbeziehuiigen und Gastfreundschaffszuiit
ihren südlicheii und östlichen Nachbarn verbunden.
Alle Anhänger ihrer Cultur, ihre Weltanschanung
ihre Götterlehre, Alles bis auf die Nutzpflaiizeit und
Hausthiere, Alles wies auf den fernen Orient
als auf die Ouelle der ältesten hellenischen Eult"itr.
Aehnlich find die ersten Anfänge« italischer Culturx
Die Beziehungen zwischen» den Völkerschaften waren
häufige und enge und nichts ist uns aus jener Zeit
überliefert, was vermuthen ließe, daß, ,,snationale«
Feindschafteii und Kämpfe diese« wechselseitigen Be-
ziehungen gestört hätten. —- Hier gab es zu jener
Zeit keine Nationalitätensragez Der Helleike diinkte
sich nicht höher als seitraegyptischer Gastf«reu«nd.
Bei diesen. Völkern galt es nicht als sittliches Postu-
lat, die eigene Nation für die »auserwählte« zu hal-
ten, noch konnte eine Pflicht, für nationale Einwei-
pation zu» wirken, entstehen.

««

«
Die nationale Ueberhebung und Selbstverherw

lichung und. «die verbitterten Eutancipationsgeliiste,
verbunden mit mythenhafter Deutung einer angeblich
herrlichenVorzeit -——« sie sind immer die "Resid"ua
vorangegangener« in« weiter Ausdehnung verübteis
Gewaltthätigkeitexy und je nach dem mehr oder we-
niger erfolgreichen Gelingen der gewaltsamen Unter-
nehmungen gestaltet sich das Endresultat des natio-
nalen Kampfes. · ·

Wie noch heute der Eroberer seine Kriegsn-
kläruug nnd seine Proclamationeit mitangeblich sitt-
lichen Motiven, mit täuschendem Beiwerke, zu.ver-
brämen sucht; wie auch der Einzelne gewöhnlich erst
dann zu einer Gewaltsamkeit sich« entschließt, wenn er
zurBeschönigung einen angeblichen Rechtsgrund ge-
funden hat,· so wird es wohl· auch in grauestem
Alterthume gewesen sein, selbst da wo uns die Nach-
weise dazu fehlen, uud wo uns das Facit ein Rück:
schließen aus seine Factoren gestattet.

Die " Arier, als sie nach Indien erfolgreich
eiubrachen — mit solchem Erfolge, daß die Ei«-
geborenen entweder für Jahrtausende in die un-
zugänglichsten Gebirge, oder in eine gesellschaftliche
Stellung zurückgedrängt wurden, welche· gewissermaßen
unter der des Hspausthieres steht -.—— sollten diese
Arifchen Eroberer nicht auch einer— heiligen Mission
znfolgen, sich— eingeredet habest-IS« Und sollten sie

11ichk;d-Uvch».den Erfolg verführt worden sei-n, ihre
Existenzsmit solcher Heiligkeit zu umgeben, wie die

sbrahinaiiische Institution der Kaste es thut? «Wir
müssen esxwohl »vermuthen. Die indische Nationali-
tätenfragez - liegt uns fast net: in ihrem Endresultate
vor, gleijhsamswie das vulcanische Gebiet erloschener
eruptiver Thiitig—keit. Nicht das mindeste Anzeichen
ist-seitdem,emporgetauchh daß dort die Nationali-
tätenfrage jemals« wieder in Fluß gerathen könne.
Die große Bewegung, . von welcher vor» 2500. Jahren
dieindischeWelti ergriffen wurde, war eine philoso-
phisch-religiösH-sociale; keine Spur nationaler Bei-
inensginig- enthielt sie« -—- bereits damals— fehlte es
gänzlich sozn sagen« an einem Subjecite für— nationale
Emancipaiiom —- — Die brahn1inifch-indische Welt
bietet-»ein prägnantes Beispiel für. die vollftätidige
Lösung der Nationalitätelifrage in die e sn e»Rich--
tungt vollstäiidige Aufhebung desdJiationalbewußt-
seins in dem einstmalensunierjochtesii Volke.

- Für den entgegengesetzten Fall: Verschwinden der
"Nationalität..des Eroberers, kann es selbstverstäiidlich»so srappante Beispiele .nicht geben» Wo der. Proceß
sichspvollstäiidig vollzogen hat, konnten so augenschein-
liche Spuren seines Verlaufes wie im. vorigeii«Falle,

"11ic«ht».zri».Tage »bleiben. Die Masse des» eroberten
Volkes hat» allmälig. ·» die eingedrungenen Elemente
gewissermaßen »in sich«aufgelöst. Doch» fehlen. hin-
reichend verbiirgteio Zeuguisse fiir diesen Proceß
keineswegs. Wiederum im fernen Osten lassen sich
auch hierüber« die lehrreichsten Studien machen. Zu
wiederholtenMaleii ist Ehinaeroberi worden, ohne»
daßszes jenialsdenrEroberer gelungen wäre, sich des
Resorbirtiverdens durch die Masse des Volkes« zuentziehen; ··Diesem Schicksale geht auch die· gegen-i
wärtig "herrs«chej1de MandschikDhnastie augenscheinlich

entgegen. Auchhier liegt uns volle Lösung der Na-
tiojizixlitäteiifrage vor. ·

« »

· Zwischen diesen beiden Extrenien in »der Mitte
liegt-Leder Fall, wo· die beiden Elemente, « Eroberer
und Erobertey sichsgleichwerthig gegeitübergestandeik
haben und wo eine solche gegenseitige Durchsetzung
und Verbindung Beider stattgefunden hat, daß bin
dem Producte des Bildungsprocesses noch Beide er-
kennbar sind. Vielleicht— am deutlichsten nachweisbar
ist Solches an der englischen Nation, wo nor1nänni-
sche nnd sächsische Elemente-in Sprache, Sitte und
Gesetzgebung noch heute deutlich erkennbar und nach-
weisbar sind. Auch hier hat es vormals« nicht ge-
fehlt an nationaler Erregung und Feindschaft, an
erbittertem Kampfe

,
a u V« e rs u ch e n , d i e

praktischeMachstfrage zu sittlicher
und« religiöser aufzubauschen Der
Kampf hat jedoch immeremehr und mehr sein idea-
les Gepräge verloren, je weiter man dazu gelangte,

Alionnements und Juserate vermitteln: in Rigas H« Langewih An«
noncewBureauz in Welt: M. Nudolffs Buchhandl.; in Neval: Buchh. v. Klxxge

F- Ströhknz in St. Petersburxp N. NXathisscn, Kasansche Brücke NR.

den Ausgleich auf gesellschaftlicheni und staatlichexzt «
Boden zu finden. Jn England und Schottlaiid siiid
nunmehr nationale Kämpfe undenkbar · geworden,
nur von wirthschaftlichem socialen und politischen «

Fragen kann das Land nunmehr noch bewegt wer-« ,

den. -— Auch für Altenglaiid ist die Nationalitäts- I(
frage als gelöst und abgeschlossen zn erachten.

Wo die Nationalitätsfrage sich noch im Flusse
«

befindet, da strebt sie zn mehr oder weniger genauer« »F
Annäheriittg an eine dieser drei Lösungen. Es liegt s
ja wohl auf der zspatid, daß keinem von uns, keinem «
der fiel) -von unseren ,,U-nbesonnenen und unversöhn-
lichen« nnterscheiden möchte, weder die indische noch
die chinesische Lösung in bewußter Weise als Ideal ·

vorschweben kann. Ebenso klar ist es, daß Niemand«
sich würde herausnehmen wollen, auch nur annähernd s
das Zuknnftsbild zu skizziren, welches unser Land«
einst darbieten wird, wenn die Nationalitätetisrage «

anch bei uns einst zur Lösung gelangt ist. Welcher »

Art und in welcher Proportion werdensieh in einem
dereinstigen Livländischeti Volke Elemente derjenigen(
Völkerschaften nachweisen lassen, welche si"ch··,dazsz1··iver·-«»
einigtenJ Wer vermöchte das vorauszusagen ssnndszL
im Voraus zu definiren?sp

«·

»

Nur soviel ist klar, daß der leidige,, allen Fortz
schritt hindernde, cnlturwidrige NcItioUaIitätenkaUiPfHZ
um so eher in befriedigender Lösung« seine sisnjdschkiftiss
finden mußund wird, je klarer es «v«erft·a·ndeixstvisrsd,"«
einerseits, daß eine extreme Lösung« nichttanz-usstrebeiiz»
sei, andererseits, daß · die Lösung· · Von»
friedlich vollziehen wird im möglichen unds·ftosthsifö..en-s"k
digeii Sinne, iisobald man ihr nixhtauf demmatioxss
nale·n,s sondern« aufdem gesell«sch"zi·szf«tli»el)szeii,.tnxtd «pol·i"ti-,»

tschen Gebieten· vorziiarbeiten "Maå sollte auf-J:
hören, von den» nationalen Fragen fund Aufgaben»
als» von sehr hochinteressantentethischen Problexiieins
mit Pathos zu reden, als von "·Prob1e,men, dizednrch
solches Gerede irgend wie der Lösnnjss nixiherspgebiachtszs

" werden jkiåiintegxl..Mgn.solltg,di«e ·3.I.1If-JI.«11eJr.FFItji,-JT,J
keit der Aufgabe« zuwenden: die sVerhältnisse »dess«s;
Landes so zuf gestalten, daß auf dem zgesellsschaftlicheif
und politischen Gebiete allen vernünftigen Ilnsprücheii
möglichst genügt werde — dann löstsichs die Natio-
nalitätenfrage am raschesten und gedeihliGsten, von«
selbst, wie sie kann nnd soll, ohne unnüheifhinder- «

lichen Lärm, ohne Kräfteverschwe»ndnng" ininnerer
Reibung. » ""

«
"Fördernng der Culjtur des"Lan-«"·

d e s »—"— ist das, in des Wortes· weitester"Beden-i·rang, die Jedem, ohne Hinter» nnd Nebengedkjiikens
vorschwebendeAnfgabe, dann findet« sich auch
ständniß zu einmiithigem Zusammenwirken Seitens
der Angehörigen aller Nationalitäten Dann« wird»
man sich ohne Weiteres rnschsz« einigen, hier ans-««

g .sz.,t’kneillctøn,e- -
Ueber einige· Steinfetznngen im Fellinsehen Kreise.

Nach Untersuchungeir des Herxn J».»J»·ung mitgetheiltbvn
Prof. L.· Stieda«). « »

« ZnniSchlnsse seines eingehenden »Be.rick)»th»es. über
dir- Steinsetzniigeii bei Niä·äro, Willefer und. Willemi
ha.tte. Herr Jung ein einfaches VerzeichnißboiiSteinä
fetzungen gegeben (Sitzung im No.vbr. 1878"S.-B., 195.)
nnd eine nähere Schilderung in Aussichtzgestellt.» Einige
der. dort genannten Orte, hat. Herr Jung· «· unterdessen
besucht« und theiltdie Resultate; feiner Untersuchungen
nunemitz zngleich führt er. einige bisher noch nicht,
bekannte Steinfetzzingen an. »

· l. Jm Gebiete des Gutes S nr g e-.f e r. (Kixch7
ists! sFsLitOjoll sich inmitten eines— Dorffeldes eine.
Iixllslkchk Steinsetziing befinden; Herz: Jzxng hat bis»
jetzt» dieselbe» nvch Uichk gesehen· « «

Z« JM Gebiete« des Gutes P o,lle n..h ofGXTIIchspIelJXarEUSJ » befindet. sich siehe. beim. R e m s i-.
GEM- EFUE 8I·8UIIkch- große Steiufeiixxssez Dieselbe.ist 30 Schritt rang, 20 Schritts-seit; die· eingerich-
tUvg geh: ed» Oft. nach- West.. Die Steine sindMON- lehk gxvū, jedoch nicht in bestiinmtenx Reihen
geordnet« .

- B. Ungefähr eine halbe Werst östlich von der ge;
nannten· Steinsetzu.ng» liegt, im Felde eine andere
UUI d.e , 20.S.chritt. imDitrchmesser haltende Stein-
setzzxngz dieselbe wird. durch mittelgxoße Steine. ge-
bildet, dpch sind. auch hier. keine bestimrntexiReihen
zuerkennen. » · »

4, Weiter. eine halbe Werst östlichbefiiidet sich·
im. FFIVF del? Hvflctge Te: ug a odexg H o h e n«-
Ij Eli-V O U. CGUtI S chl V fxK Ei r k u s) n·o·.ch·. eine·
Skesittfkäktsägi Diese. keins! nlä aznnäherizd.fchiffföxmig·
VLTEJHTÄJIELJVGTDSJIE sie— ist-So Schtitts lcxngxiiid 12«.«

A) Ju- vwgitzuiig des— ein» Este» ein: sie« v. zeige. d.- J.-

Schritt breit; einzelne Steinreihen sindnoch wahr-
nehmbar; die Steine sind ziemlich groß."— Inner-
halb der Grenzen der Steinsetzutig befinden sich 4
sehr große« und offenbar sehr alte Lindenbämne-, von
denen einer hohl ist,·so daß im Jnnern «3——4sz Wien-
schen nebeneinander stehen können. Da man« gewiß
annehmen darf, daß die Steinsetzung früher entstan-
ist, ehe dieLinden da waren, so, hat man darin einen«
nngefähren Anhalteputict zur Taxiruttg des— Alters
der S«t«e"ins«etz«nng. Früher soll hier in der Nähe— ein

Kloster gewesen fein und an der Stelle der« jetzigen
Hoflage sind 2 Gesinde Klostri- nnd T au g a - Ge-
sindez von dem letzteren erhielt die jetzige Hoflage
ihren Namen; ·-

5. Mehre Werst südöstlich beim K«ü t-i - Gesinde
(zum Gute K«a r k u s gehörig) liegt auf« einem Hü-
gele eine kleine Steinsetzung die etwa ITSchritt nnd
etwa 8 Schritt breit ist; die« Längsrichtung derselben
gehtsvon Osten nachiWestm Die Steittsetznxig selbst-
ist— mit— Fiehten bewachsen.-

6; Im— Gebiete des M o r n e - Gesindes-(Gnt-?)
soll« sieh auchs eine Steinsetznng befinden, welche Herr«
Jung— zu. besichtigen bisher- noch— nicht-Gelegenheit-
gehabt« hat. ·

7. Bei dein-zumDorfe S a m m-a st i gehörigen
Tat-u - Gesinde- (Gnt Ensek1ill, Kirchspriel-Hallist)
liegt-in der-Nähe« einer alten Capelle (bei Hsn p e l«
( wo? ) wird. die-Eapelle- als-· Kspa t har i n-e n -

Ki r ehe , in— den Hallistschett Kirche11-Visitatio:1spro-
rollen destltigsaschen Csonsistoriuni v« J: -167»1— als
L V I« e U z—- Esa p e»-l l e bezeichUetJ eines-sehr- große
SYLkUfEtzUNgs Es.scheint, als— befändenspsieh hier-dreiSchiffe der« Länge« nach parallel— nebeneinander; Das--
m i t tszl e.r-e Schiff— hat«eine»Länge-von»41- und eine
Breite von 11 Schritt; es scheint das— älteste zu sein,
die, dasselbe - bildendenSteitieYliegeti tief— in der Erde;
Die-DIRECT! spitkichen Schiffe sind je» 30 Schritt lang—-
und— jljsSxchritts breit; sie-scheinen jetzige, die—Steine-

derselben liegen ganz frei da. . Die-Steine messen
durchschnittlich 2 Fuß. Die« beiden seitlichen Schiffe
sind an ihren Enden leicht abgerundet nnd nicht so
spitz wie b·ei dem rnittlexekt Schiffe Die Längsrich-
tung geht von Osten nach Westen.

8. Vier- bis fünfhundert Schritt von der beschrie-
benen Localität, im Felde des Ktä ä r i k u - Gesin-
des, befindet sich eine kleine, auf den ersten Anblick
rundliclyerseheinende Steinsetzung.- Bei näherer Be-
trachtung scheint aber auch diese aus drei schiffför-
migen Theilen zu bestehen. Das mittlere Schiff ist
18 Schritt lang nnd 8 Schrittbreitz die beiden seit-
lichen Schiffe sind kürzer und ungefähr 6 Schritt
breit. Die Breite ließ- sich nicht sicher schätzety weil
offenbar an einer Seite Steine abgeführt und auf die
andere Seite übergeführt worden waren. «

« . Herr Ju n g berichtet auch über einige estnische
Sagen, welche— die Entstehung jener räthselhaften
Steinsetzungen erklären sollen. Es sind in Wesent-
lichen nur Varietäten der« bereits— früher mitgetheilten
Sage, nach— welcher der. erschreckteTeufel die gesam-
melten Steine habe fallen lassen. -

Der Fall des Grcrdæcdberstss v; Basiletvitfchx
« — Berlin, 18«. (6-!)»März.

· Der russische Gazrde-Obersts a. De v. Basilewitsckz
dessen TaschendiebstahlsDlffaire in den letzten Wochen
in Berlin» ein-so berechtigte-Z Aufsehen erregt hat,-
standdieserhalb heute vor der dritten— Cximinaldepik
tationdes Stadtgerichts.- Begreiflicherweise zog« die«
Kunde von der Ansetzung des Termins in« dieser
cause celåbre einzahlreiches Publikum herbei, das
indeß vielfach enttäuscht wieder von dannen mußte,
da nur. eine kleine Anzahl von Karten für das Publi-
cnm ausgegeben war. Den Vorsitz führte Stadtge-
richtsrath Ebers, die. Vertheidigung Justizrath
Primkern Außer verschiedenen: Stadtgerichtsräthen
wohnte« auch— Präsident» Krüger der Verhandlung— bei.

Der-Angeklagte, welcher um IV« Uhr auf der ««"An«-
klagebanksPlatz nimmt, hat eine entschieden fremd-esländische Gesichtsbildutigz er ist von mittlerer Größe,
kräftiger Figur, energischer Gesichtsbildiiiig und trägt
kurzgeschorenes Hauptg und« Baarthaar Da der«An-
geklagte nur gebrochen Deutsch spricht, so steht ihm
als Dolmetsch der russische Translateltsr Gerlach zurSeite. — Der Aifgeklagte giebt auf Befragen an,
daß er Alexander v( Basilewitsch heiße, zu Tiflis»»am»
TO. October 1823 geboren, griechisch-katholischer«
Religion sei und sich» alljährlich vorübergehend in
Berlin aufhalte und hierin Meinhards Hotel logire. »
Er ist noch nicht bestraft. · » .

Nach der Anklage machte am Sonntag, 24
Nachmittags 5 Uhr, im Panoptikum eiiszidort anwesj
sender Garde-Dragoner-O"fficie"r den Diener dfes Pa-
noptikum und dann den Besitzer; Castan darauf aufås
merksam, daß sich der Angeklagte« in: ausfälligserWeises"
an Damenherandränge.s· Dieebesnfalls davon aviss
sirten Eriminalschutzleute Yzendt und Paetzoldhjbeobachk
teten den Fremden und·benierkten, daß derselbe ssirhh
nanientlich an Damen herandränge, die mit Plaletotss
bekleidet waren, welche hinten« nach außen offenespTaz
sehen zeigtenjund daß: er nicht auf die Figuren iink
Panoptikinms sondern eifrig auf-die« Taschen der,-
Damen blickte. Man veranlaßte· nun eine Dame,
Fräulein Rosalie Kobelt," in demonstrativer Weise ihr
kleines, mit-l M. 50 Pf. gefülltes Portenioiiiiaie in»ihre- Paletottasche zu steckem Fräulein Kobelt that
dies und die;Aufpasser sahen nun, wie der Angeklagte
der« Dame, welche vor dem Schrank chinesiscljer
Schuhe Posto faßte, auf Schritt und Tritt folgte,
wie er dann dicht an sie herantrat; ferner wollen die·
Kaufleute Faerber und Freund beobachtet haben, daß?
er, dicht hinter der Dame stehend, die Schößse"sei.1ie«s»Ueberziehers ausbreitete und mit der Hand eine«ver-«
dächtigespBewegung machte. Faerber forderte alsdann
die Kobelt anf,"" nach ihrem Portensotinaie zu sehen«

Adontag, dcnl1j12. (24..)L März «»59.- .E879.



schließlich das Estnische und Lettifche, dort ausschließ-
lich das Deutsche, dort beide Sprachen tiebeueinan-
der zu gebrauchen u. s. w., wie gerade der jedes-
malige Culturzweck am vollständigsten und raschesten
erreichbar erscheint. ·

Diese Culturzwecke wird mansdann besonnen und
mit der Unisicht des Praktikers verfolgen, ohne seine
Kräfte zu verschwenden an »nationale« Schwär-
mereien, deren Hohlheit und Gegenstandlosigkeit ich
nochbesonders nachzuweisen habe. H. s. H;

(Schluß folgt-J

Walitischcr Tugenden«
Den II. (24.) März 1879.

Die Geschäfts-Ordnutigs-Commission des Deut-
sehen Reichstages ist am Dienstag voriger Woche
unter dem Vorsitze des Präsidenten v. Forckenbeck zu
einer Berathicng iiber den vom Reichstage ange-
nommenen Antrag des Abg. Frhrn. v. Stanffenberg
zusammen getreten, wonach bekanntlich die Geschäfts-
ordnungs-Connnifsion in eine Prüfung darüber ein-
treten soll, ob und in welcher Form« eine Aenderung
der Geschäftsordnung vorzunehmen sei. Jn der Dis-
cussion handelte es sich· vornehmlich um Anträge,
welchedieMachtbefngnisse desPräsiden-
ten verstärken sollen. Die Anträge bewegen sich
alle nach drei Richtungen hin, erstens eine Prüfung
eintreten zu lassen, darüber, ob ein Redner ,zur
Sache oder zur Ordnung vom Präsidenten gerufen
ist; zweitens, ob der Präsident einem Mitgliede das
Wort schon iiachdeni ersten oder zweiten Ordnungsrufe
entziehen kann; drittens, ob in diesem Falle der
Präsident erst· hierüber« das Haus zur Entscheidung
anrufeii"tniisse. Nachdieseii Richtiingeii werden zur
nächstenSitzuiig formulirte Anträge eingebracht wer-
den. Weitergehende Anträge dürften keine Aussicht
auf · Annahme haben. Eine Bestimmung darüber,
daß ein Verbot erlassen werden follte, die vom Prä-
sidenten incrimnirten Stellen in den stenographischen
Bericht aufzunehmen, oder durch die Presse zu ver-
öffentlichen, ist von keiner Seite in der Commifsioii
angeregt· worden. «

JJDer Ehecontract des Herzogs von
Ednnaught mit der Prinzessin Louise
Margarethe von Preußen liegt jetzt in
desm betreffenden Blaubuche des englischen Parlaments
vo·r: Durch Art. ll. verpflichtet sich die Königin
Viktoria, daß der Herzog der Prinzessin während
der· Dauer «« der Ehe« ein Nadelgeld von« 1500 Pfd.
SterL jährlich "·au·s seinenEinkünften zahlen foll.
Art. sichert der Prinzessin, falls der Herzog vor
ihr stirbt, ein Wittwengehalt von 6000 Pfd. Sterl
Art. IV. besagt, daß der Deutsche Kaiser der Prinzessin
eine Mitgift von 300,000· M. bewilligt, wovon. 150,000-
.M. dieübliche Mitgift der preußischen Prinzessinnen
zdarstelleti und 150,000 M. als besonderes Geschenk
dess Kaisers anzusehen sind. Das Geld solls inner-
halb vier Wochen nach der Vermählung der eng-
lischen Krone ausgezahlt nnd von Euratoren ver-
waltet werden. Außerdem sorgt der Kaiser für eine
fürstliche Ausstattung Durch Art. V. verzichtet die
Prinzessin auf alle Ansprüche, auf Erbrecht an Land
und Leuten zu Gunsten « der männlichen Linie der
königlich preußischem markgräflich brandenburgischen
Familie, der Verzicht hört jedoch mitdem Aussterben
der männlichen Linie« auf. « « ·

Bezüglich der Aufhebung des Artikels
V, des Prager Friedens meldet der Kopen-

hagener ,,Dagens Nyheder«, daß die deutsche Regie-
rung auszeine bezügliche Anfrage der däuisclseti geant-
wortet hätte, sie betrachte die nordschleswigsche Frage
durch den Tractat vom 11. October als definitiv
e r l e d i g t. » ·

Am letzten Montag, früh um 7 Uhr, ist Kaiser
Franz Jofef in Begleitung der Minister Tisza
und Wenckheiny sowie« der militärischen Suite in
Szeqedin eingetroffen. Blirgermeister Palfy ver-
tieigte sich tief vor dem Monarcheti und hielt eine
Ansprache, auf welche der Kaiser tief bewegt fol-
gende Antwort gabr ,,Dieser Schmerz im Herzen
leitete Mich her und wollte ich das Uebel dieser un-
glücklichen Stadt selbst ansehen. MeinHerz that
mir weh, als Jch dieses Unglück sah, aberJch hoffe,
daß doch bessere Zeiten konunetc werden und- daß
diese Stadt noch aufblühen wird.- Meine Herren,
man muß nicht bekümmert sein, es wird Hilfe da
sein; ich hoffe, daß diese Stadt noch hergestellt wirdXJ
Nun trat der Obergespatt Dani, eine athletische
Greisenfigttr und mit weißem Vollbarte, an den
Monarcheti heran und rief mit kräftiger Stimme:
Majestätl Wenn man auch» allgemein jammert
und die Zeitungen es behaupten, daß Szegedin war,so bitte ich trotzdem Euere Majestätz zu glaubetyxdaß
Szegedin wieder sein wird l« Darauf der Kaiser mit
fester» Stimme und scharfer Betonung erwiderte:
»Meg szebben les« (Es wird noch schöner wer-
dem) Der Mouarch ersuchte nun die Anwesenden,
weluhe eutblößteti Hauptes bisher dastanden, sich zu
bedecken unt; trat nun an den Commissar Lukacs,
um sich von ihm über den Stand der Rettuugsaw
beiten zu informiren. Dem Kaiser wurde nun die
Pieldutig gebracht, daß die Pontons bereit seien,
und er befahl, daß die Ruitdfahrt beginnen solle.
Der Kaiser schritt den Bahndamm hinab, bestieg den
von Pionieren geführteti Ponton und die-Flottille
setzte sich in Bewegung. Auf der Rundfahrt besich-
tigten der Kaiser und sein Gefolge alle interessanten
Puncte. Zu einem Bürger gewandt, sprach der
Kaiser: »Ich sehe, daß das Elend viel größer ist,
als die Zeitungen es beschrieben haben«

Der Culturkampf hat in Frankreich be-
gonnen, er heißt aber im ersten Stadium Schulkampf
Ferrh’s Gesetzeiitwürfe werden ohne Zweifel mit Glanz
angenommen werden. Die ,,R6publiqtce ·F«raneaise«
verheißt heute bereits dem Vtinister die Unterstützniig
der Kammernz man werde seinem Eifer »durch Rasch-
heit der Beschlüsse entsprechen. Ferry stellte mit
richtigem Takte die Vernichtcing des« Einflusses der
Jesuiten voran: wo dieser nicht wirklich vernichtet
wird, da wird« jede liberale Schulreform bald wie-
der zum bloßen Schein; denn die schlauen Väter ver-
stehen es meisterhaft, die Form zu opfern, doch die
Sache mit Zähigkeit festzuhalten. Die Jesuiten und
ihre Sp-ießgesellen, die nltramoutanen Schreier im
»Univers« u. s. w., ernten seht, was sie seit einer
langen Reihe von Jahren gesäet haben. «Diese Fa-
natiker predigteu täglich den Kreuzzug gegen die Li-
beralen als die Gotteslästerer, als die Gottlosen
und als die von Pius IX. Verfluchten. Jhre Ver-
fassung war der Syllabus, der dem modernen Staate
an die Wurzel greifen- sollte. So wurden die Libe-
ralen gezwungen, durchzugreifem sobald sie die Vieh"r-
heit in beiden Kammern hatten. » Heute ist die gesamsnte
republicanische Partei darüber einig, das; die Erhal-
tung der Republik ohne die Vernichtung des nltra-

montanen und jesuitischen Einflusses unmöglich ist,
daß es sich um einen Principienstreiy um einen
Kampf anf Tod und Leben handelt(

Aus T ir n o w o ,
9. März, wird der Pol. Eorr.

berichtet: Der heutige Tag war für das Schicksal
der ersten bulgarischen Nationalvertretung von ent-
scheidender Bedeutung: erst jetzt kann man mit einiger
Wahrscheinlichkeit einen günstigen Verlauf der über-
aus schwierigen, so vielfach und in so verschiedener
Weise beeinflnßten Verhandlungen der Notabeln-Ver-
sammlung prognosticiren Heute wurde nämlich im
großen Saale des Schulgebäudes eine außerparla-
mentarische Versammlung abgehalten, an welcher fast
sämmtliche bulgarische Dcputirten theilnahmeng Den
Vorsitz führte Bifchof Klimentije, ein gelehrter bul-
garischer Prälat, sowohl als·kirchlicher, als auch als
dramatischer Schriftsteller gleich geachtet. (Sein
Drama ,,Jvanka« gilt als das beste Product der
jungbulgarischeii Literatur) Den Gegenstand der
Berathung bildete die Frage der Ve reini-
gung Ost-Rume«liens" mit Bulgariein
Die groß-bulgarische Partei schickte ihre tüchtigsten
Vertreter, darunter Marko ·Balabanoff, Petar Sta-
wiloff, Kiriak Zankosf, Stepan Panoff u. s. w. ins
Rede-Treffen, welches sich ucn so hitziger gestalten,
als auch die Gegenpartei, »die Opportii1citätsf-Män-
ner«·, wie man dieselbe jetzt nennt, ihre besten Kräfte
vorgeschoben hatte. Balabanoff hielt eine zündende
Rede, so daßes einen Moment lang den Anschein
gewann, dieser überzeugungstreue Fahnenträger des
Panbulgarisnius werde den vollen Sieg davontra-
gen. ,,Europa«, sagte derRedner unter Anderem,
,,besteht nicht blos aus Diplomatem die Alles dem
erbarmungslosen Ealcül unterordnen; es besitzt auch
warmfühlende Menschen, es zählt Piillioiiett edler
Freiheitsfreundr. Europa hat nicht nur einen Kopf,
es besitzt auch ein — großes Herz, dieses .r"ann und
wird uns nicht ver-urtheilen, wenn wir den, durch
den Eougreßder Tyrannei überlieferten Brüdern die
Freiheit und eine menschenwürdige Existenz geben
wollen. Wir sind in. einer schwierigen 3Lage, sagt
Ihr, aber wodurch wird eine solchebewältigts Durch
hochherzige Entfchlüssitz durch eine kühne Thal: zu
dieser fordert Euch das patriotische Pflichtgefühl
auf! .

.
.« Diese Worte riefen unter-den Anwesen-

den, selbst unterden Gemäßigteiy einen tiefen Ein-
druck hervor; Da erhob sich Vieletija der· Mem-
polit vonsz·Sos«ia, und entrollte ein Bild jener zahl-
losen Gefahren, welche durch einen unbedachten Schritt
heraufbeschworeti werden könnten, der zur untergra-
bung der Fundaniente des von Europa geschaffenen
Efürstenthums führen müßte. Er sprach ruhig, aber
mit scharfer Logik, die alle gegnerische Argumente
über den Haufen warf. Nach einer vierstündigen
Debatte einigte man sich dahin, zwar den hier anwe-
senden Repräsentanten der Mächte eine Petition mit
dem Wunsche nach nationaler Eiuigung zu überrei-
chen, zugleich aber daran festzuhalten, daß die No-
tabeln-Versanunlung als solche nur zwei Aufgaben
zu lösen habe: die Berathungdszes organischen Sta-
tutes und die Wahl eines Fürsten. Inder für über-
morgen anberaumten Sitzungder«National-Versaknni-
lung wird man wahrscheinlichein Comitö mit der
Ausarbeitung einer Adresse an den Repräsentanten
des Zaren betrauen, aber keine Eommission wählen,
die einen Protest gegen die Befchlüsse des Berliner
Eongresses abzufassen hätte, wie man es früher in
bestimmterriWeife festsetzte Dadurch ist der Even-

tualität einer Auflösung der Skupschtina vorgebengt
worden. · «

Zum Zulnkriege wird aus London gemeldet:
Ein Berichterstatter vom Cap meldet als unzweifel-
häft, daß das Zuluheer mehre weiße Jnstructoreti
zähle. Ueber die Haltung der Boers treffen un-
befriedigende, wanngleich unverbürgte Nachrichten
ein» Ein Berichterstatter des ,,Globe« behauptet An-
gesichts des Leugnens der vom Unterstaatssecretär
Bourke beschnldigten Exporthändley daß von anderer
Seite in London Waffen für die Zulus ganz un-
längst angefertigt worden und noch angefertigt
werden. Wie aus London, 18. März, telegraphirt
wird, hat Lord Blachford für die Sitzung des Oiber- «
hauses vom 25. d. M. die Einbringuiig eines
T a d e ls v ot u m gegen den Zulukrieg augekiindigh

Wie ,,W. T. B.« aus Washington, 18. März
meldet, ist die außerordentliche Session des Ewigrei-
ses eröffnet worden; als Sprecher wurde Randall .

wieder gewählt. Eine Botschast des Präsidenten
Hayes ist der Repräsentantenkaminer bis jetzt nicht ·
zugegangen. « »

«? n l a n d.
Darum, 12. März. Wir sind um die Veröffenb -

lichung der nachstehenden ,,E r k l ä r u n g« ersucht
worden: « «

Die Redactioic der »Neuen Dörptschen Zeitung«
veröffentlichte in ihrer letzten Sonnabend-Nummer
eine Reihe kritischer Betrachtungen zu dem Thema
,,heftige« Polemik«, in welcher ihrer Voraussetzung
zufolge »Unsere, beiden· estnischen Wochenblättey der
",,Eesti LPostiknees« und die »Sakala«,
sich lange genug befehdet« hätten. Es erscheint der
Unterzeichneten angemessen, auf weseutliche Jrrthü-
mer, L die sich ·- in jene Betrachtungen eingeschlichen
haben, an eben der nämlichen Stelle aufmerksam zu «

niachen,«von welcher sie sich unter das Publicum be-
geben haben. s ·-

Die ,,N. Dörpt. Z.« geht von einer ersundenen
Prämisse-aus, indem sie, wie angedeutet, die Existenz
einer ,,heftigen Polemik«- zwischeu den erwähnten
Blättern zum Ausgangspuncte ihrer Betrachtungen
nimmt. Zwar wird eingeräumt werden »müssen, daß
diesRedaction der ,,Sak·ala« es für ersprießlich er-
achtet hat, s von dem Augenblicke ihres Bestehens an
bis jetzt dem ,,Eeesti Postimees« durch fortgesetzte
programmmäßige Aligriffe radicalster Natur eine
böswillige Aufmerksamkeit zu bezeigen. Allein sdie
Unterzeichnete war bisher der Ansicht, daß sz sie
weder auf den Beifall der Majoritätihrer Leser
rechnen dürfte noch überhaupt ein wahres Interesse
befriedigen würde, «« wenn sie von sich cius dieseskgufx
merksamkeit in irgend einer Art erwiederte. Dem
gemäß hat sich die Redaction des ,,Eesti Postim.«
mit der der ,,Sakala« niemals »in heftiger Polemik«
weder befunden noch ,,befehdet«, kaum einmal ein
kurz abwehrendes redactionellesWort an die Adresse
der ,,Sakala« gerichtet, ein Umstand, der dem letzt-erwähnten Blatte nicht selten den Anlaß zu bitteren «
Declainationen und den Stoff zu neuen Verdächtis
gungen geliefert hat. Dies sind- Lesern 7 der beiden
Blätter hinlänglich bekannte. Thatsa3chen. «« Es» wäre
der Unterzeichneten außerordentlich schmeichelhaftz
unter allen Umständen aber einer Darstellung des
wahren Sachverhaltes förderlich gewesen, wenn di-
Nedaction der »N. Dörpt. Z.«, bevor sie an ihrePrämisse schritt, sich sorgfältig vergewissert hätte, in

und Hals dasselbe verschwunden war, wurde der An-
geklagte verhastet. Auf der Polizeiwache legitimirte
fiel) jedoch der Angeklagte, und er wurde entlassen,
ohne daß man ihn einer Revision unterzogen hätte.
Der Angeklagte bestritt sofort energisch , den Dieb-
stahl begangen znszhaben unter dem Hinweis, daß er
bei seinem großen Reichthum keinen Grund habe, sich
durch fremdes Geld znbereichern
»Der Angeklagte gab beirnVerhöre an, daß er seit

1857 jährlich zweimal inBerlin gewesen sei und
Sonntags öfter das Panoptikrimbesucht habe. Daß
erssich auffällig bewegt habe, sei ihm unbewußt, ent-
schiedenbestreite er aber, sich an Damen in auffälli-
kgzefr Weise herangedrängt zu haben. Es sei an jenem
Tage sehr voll« gewesen und man mußte sich. ohne
Absicht drängen; daß er auf- die Taschen der Damen
besonders« gesehen, bestreite er; daß er die Zeugin
Kobelt mehrfach getroffen und vorübergehend auch
gxestreift habe, sei möglich, daß er ihr nicht nachge-
laufen, könne er beschwören Daß er bei seiner Ver-
haftungsofort seinen Paß vorgezeigt, sei nicht auf-
fällig, denn diesen Paß trage er bei seiner Anwesen-
heit in Berlin immer« bei sich. Er habe auf der
Polizei gebeten, ihn zu visitiren, man habe ihm aber
gesagt: O nein, Herr Oberst, das thun wir nicht!
Der Vertheidiger machte noch darauf. aufmerksam, daß
nach den Arten der Angeklagte über die Behandlung,
die ihm Seiten-Z des Schrctzmanns Pätzold zu Theil
geworden, beim Polizeipräsidirkni Beschwerde geführt
habe. Es sind 16 Zeugen geladen, darunter auch
der Leibarzt des Kaisers, Generalarzt Dr. v. Lauert,
der den Angeklagten seit einer Reihe von Jahren
kennt. Seitens des Vertheidigers ist über den Leu-
mund des Angeklagten ein Zeuge rnssiseher Nationa-
lität vorgeschlagem zu dessen eventueller Vertheidigung
ein Bote nach einen: Priester ausgesandt wird.

Unter den Zzeugenaussagen ist die des Leibarztes
des Kaisers, Generalarzt Dr. v. L a u e r, sehr inter-

effant. Derselbe erklärt, den» Angeklagten seit 19
Jahren zu kennen und von ihm öfter confulirt wor-
den zu fein. Er habe in diesen Fällen immer den
Eindruck einer Persönlichkeit gemacht, die entsprechend
ihrem Range und ihrer socialen Stellung lebe, und
er habe ihn stets für einen durchaus ehrenhaften
Mann gehalten. Von Klephtotnanie sei ihm Nichts
bekannt geworden. —- Die Zeugen Frl Ko b e lt

,

ein etwa 1t7-jähriges »Mädcheu, deren Mutter und
die Kaufleute F a e r b e r und F r e u u d bekunden
im Großen und Ganzen dasselbe, was in» der An-
klage steht, ihre Aicsfagen find jedoch bezüglich des
»wo« und des »Wie« der Ausführung des Djiebstahls
nicht widerfpruchsfrei.-, Namentlich behauptet Fiel.
Kobelt, die übrigens auch» den Griff in ihre Tafche
deutlich gefühlt haben wilhdaß sie fich dabei vor
dem Schrank mit chinesifchen Schuhen befunden habe,
während die Zeugen aussagen, daß dies vor einer
Wachsfigursgewesen sei. —- Auch Herr C a st an stellt sich
ganz« auf den Standpunct der Anklage und sagt ans,
er habe den Eindruck empfangen, als habe er es
mit einem bedeutenden Taschendiebe zu thun —-

Schutzmann P a e tz o l d hielt ihn gleichfalls nach
kurzer Beobachtung für »einek1·Dieb. Er sei immer
von hinten an alte undjunge Damen herangetreten,
die Damen mit Radmänteln habe er unbeachtet ge-
lassen, dagegen habe er bei den Damen mit Paletots
wiederholt die Taschen befühlt. Als er ihn· verhaf-
tete, habe der Angeklagte ihm ein Papier entgegen-
gehalten mit den Worten: »Was machen Sie, hier
ist mein Paß l«, und als er ihn trotzdem initnahmund in der Schadowstraße an ihn herantrat, um
seine Tafchen zu befähigt, habe der Angeklagte in-
dignirt ausgerufein »Was machen Sie denn, was
thun Sie in meiner Tafche?« Er habe auf dem
Transport genau aufgepaßtz daß der Angeklagte
Nichts fortwerfez auf der. Wache habe der Letztere
sich bereit. erklärt, sich vifitiren zu lassen, nnd sei

dann zum Polizeilieuteriant Riese- gegangen.
Schutzknann Wendt, der sich schon vor der Ar-

retirung des Angeklagten wieder· entfernt hat, hat
nur gesehen, daß der· Angekkagte sich an junge Mäd-
chen herangedrängt habe. Er habe den Eindruck ge-
habt, daß an dem Verdachte ,,nichts darin« sei, und
daß der Oberst blos "mit jungen Mädchyeit cxnbinden
wollte. — Auf Befragen des Vertheidigerä geben
die Zeugen Faerber und Freund zuszdaß in »der
Nähe, wo Frls Kobelt stand, jioch andere Frauen
Posto gefaßt hatten. — Polizeilieutenaniit Riese:
Auf ihn habe der Angeklagte« einen ganz unbefange-
nen Eindruck gemachspt-. "De«r«selbe habe den Verdacht
mit Entriisttcitg zurückgew»iesen, weil er, wie auch
seine gut gefüllte Börse und sein etwa 2000 Thlr.
werther Brillantriiig bewiesen, Mittel· besitze nnd ver-
mögend sei, so daß er nicht zu stehlen brauche. Er
habe dann seinen vollständig in Ordnung befindlichen
Paß vorgezeigh sich auf Excellenz Arapoff berufen,
und da das» russische Hotel ganz in der Nähe und
jeden Augenblick zu erreichen war, so habe er (Zenge)
die Ueberzeugung gehabt, daß hier ein Diebstahl
nicht vorliege, sondern da÷ sich» die Leute getäuscht
hätten. Nach alle dem habe er von einer Visitation
Abstand genommen in der Erwägung, daß, wenn
der Angeklagte wirklich das Portemonnaie besessen,
man ihm dasselbe doch wohl· im Panoptikum abge-
nommen haben würde. Der Angeklagte habe sich
aber auf der Wache zur Visitation bereit erklärt.
—- Zeuge Mahn (Director von Meinharlks Hotel)
kennt den Angeklagten schon seit Jahren« auch nach
familiären Beziehungen nnd kann ihm nur das Zeug-
niß eines durchaus reellen und achtbaren Herrn ge-
ben. Er war von der absoluten Ehrenhaftigkeit des-
selben so überzeugt, daß er sofort aus eigenen «Mit-
teln die Caution von 15,000 für den Angeklag-
ten hergab. —- Auf die Vernehmung des kaiserlich
russischen Wirklichen Staatsraths v. Arapoff verzich-

tete der Gerichtshoß nachdem sich gezeigt, daß die
Zeit, bis zu welcher nach der Gerichtsordnung nach
griechischckatholischem Ritus vereidigt werden muß
(12 -«Uhr Mittags) schon längst verstrichen war; Da-
mit war die Beweisaufnahme erledigt.

Der« Staatsanwalt erachtete· die Schuld durch
die Zeugenaussagen für erwiesen und beantragte. 4
Monate Gefängniß. DerVertheidiger plaidirte auf
Niehtschuldig, indem er die Möglichkeit der Sinnes-
täuschung nnd der durch den einmal gefaßten Ver-
dacht« irre geführteci Einbildungskraftsals wahrschein-
lich hinstellte, auf einzelne Widersprüche der? Zeugen
hinwies und daran erinnerte, daß vor« einem Jahre
unter ganz gleichen Verhältnissen ein achtbarer Be-
amter im Aquarium verhaftet worden sei, um nach-
her wegen der absoluten Selbsttäuschrkng der Daum-
zianten glänzend freigesprochen zu werden. Der Ge-
richtshof schloß sich ssjedoch den Ausführungen des
Staatsanwalts an, erkannte auf drei Monate Ge-
fängniß und verfügte auch die Verhaftung des An-
geklagtenFfalls er nicht aus eigenen Mitteln eine
Caution von 30,000"· M. zu stellen vermöge.

» s Mauuigfaltigcn
Aus Od es sa schreibt man vom Ende Februar:

Der hier weilende VioliipVirtuose Henry Wien-«
iaivski ist schwer erkrankt. Eine Operation, die erin
Folge einer vorgeschrittenen Wassersucht an sich vor-
nehmen lassenmußte, hat wenigL·inderung« gebracht. An«-
ßerdem leidet der Künstler an Asthma und "Aneutis-
mus, so daß ein Auftreten immer mit Gefahr für
ihn verbunden ist. Er war mit Desiree Artöt hier-
her gekommen, nachdem er in den bedeutendsten Städ-
ten trotz seines leidenden Zustandesgoncertiri hatte.
Er entzückte hier« das Publikum ·wie früher! Die
zwei hier gegebenen Concerte brachten eine Einnahme
von 2600 Rahel. Ob er das dritte wird veran-
stalten können, hängt von» seiner Gesundheit ab«-
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wieweit auch sie das Recht, sich unter die L es e r
des ,,Eesti Postim.« zu rechnen, beanspruchen konnte.
Eine nur flüchtige Bekanntschaft mit derbisherigen
Haltung unseres Blqttes hätte ddc Yiögllchkelt des
hggangenen Jrrthums ausgeschlossen«

Die Redakkjpzx de: »N. Dörpt Z.« glaubt ferner,
daß es dem ,,Eesti Postim.« ,,namentlich dem neue:
stm Fehdehandschulj gegenüber, den ihm die ,,Sakala«
zugejchkeudekk hat, nicht leicht falleiiwerde«, die Rolle
des Schweigen-den weiterzuführen, die er der·«,,N,
Dzkpp z« gemäß erst jetzt begonnen. Die Desorg-
gjsse d» geehrten Redactioii sind zwar sehr liebens-
würdig, aber ebenso ungerechtfertigt. Und jenes
Iexztere um so«mehr, als der angebliche ,,Fehdehaud-
schuh« seine Adresse verfehlt hat. Die Geschichte ,,des
inder Thateigenthünilichen Vorfalles« ist bei Weitem
nicht so eigeiithümliih, als das Halbduiikey in welches
ersdurch diese Charakterisirung hineingerathen soll.
Sie ist einfach—folgende. Der Unterzeichneten Redak-
tion war mit deni Anfange des Jahres wiederum ein,

Brief ihres kaukasischen Correspoiideiiteiizugegangen,
dein sie den Raum des Feuilletoiis ihrer dritten
Nummer anwies Nachdem der Correcturbogen jener
Nummer der Redactioii aus der Druckerei zugesertigt
worden war, erregte ihr bei näherer Prüfung der Ton
des erwähnten Briefes gerechte Bedenken, durch die sie
zu einer erheblichen Kürzung desselben veranlaßt
wurde. Die dadurch entstandene Lücke ini Raum
wiirie durch feuilletoiiistisihes Biateriah welches die
Redactionfür Fälle dieser Art censirt bereit hält,
en re end aus e·üut und der Correcturbogeii in soveftsiipiideizter Geäatlt der Drnckerei zurückgegeben»
Hier nun entstand del« Fehler, der sich· aus dem
Drange der Arbeit erklärt, indem nämlichjdie gestri-
chenen Spalten nicht vollständig aus- dem Saß ge«-

hoben wurden, vielmehr ein kleiner Abschiiitt,sp— eben
jener auch von der ,,N. Dörpt Z.« citirte, stehen
blieb iiiid zum Abdruck gelangte. Zwar· nur fiir die,
ersten Exemplare der Auslagek Deiiiigbald bemerkte—-
die Officin ihren Viißgriff und corrigirte ihn für die
Folge im Sinne redactioneller Anordnung. Inzwi-
schen waren jene ersten Exemplare bereits an die--
Expeditioii abgefertigt »und· von »Zj.z"dieser,«·jf -wie es Regel,
ist, sofort an die städtischeii Llboiineiiteii zur Verthei-
lung gesandt, so daß nur ein ganz unbedeutender
sftest über Dorpat hinaus dem auswärtigen Leserkreife
vermittelt worden sein kFiiiite. Die folgenden Exem-
plare der Auflage, von denen szerst dieiliedactioii
Einsicht nahm, wiesen ganz die innere Einrichtung
auf, welche den Jntentioiien derselben entsprach. Undso sehr blieb jener Mißgriff der Unterzeichneten un-
bekannt, daß es erst der Zuvorkoniiiieiilyeit der »Sa-
käla« bedurfte, um sie auf die Thatsache aufnierksam

·«z"u machen. Somit weist die Redactioii eine Schuld
an jenem »eigenthüni»lichen Vorfalle« entschieden von
sich« ab.« »

«

, »—

« Die Unterzeichnete ist versichert, daszdiese heraus-
.geforderte Erklärung des Sachverhaltes Alle befrie-
digen wird, die ihr gegeiiübernicht von der. prin-
cipiellen Aufgabe der ,,Sakala«s zu catiliiiarischen
Verdächtigungen bestimmt und geleitet werden. «Wir
bedauern ausdrücklich, uns aus den Betrachtungen
der ,,N.Dörpt.Z.« nicht— darüber in Kenntniß gesetzt
haben zu können, auf welcheni Boden« unsere geehrte
Collegiii steht. Sie erklärt, n i cht zn w i s s e n,
ob nicht etwa der. ,,Eesti Postim.« den Theil seiner
Auflage mit dem Aiisfalle auf den estländischen Adel
in der That »in den u nste r e n Schichten des—
Volkes verbreitet« habe. Wir sind geneigt, dieses
n i cht w i s s e n für einen nicht vollkommen prä-
cisen Ausdruck der günstigen Meinung unserer Colle-
gin zu nehmen. Denn wäre es möglich, einem seit
vielen Jahren in Ehren bestehenden Blatte eine elen-
dere Jnsinuation in’s Gesicht zu schsleudern, als indem
man in Bezug auf dasselbe , die· Möglichkeit einer
Handlungsweise offen läßt, welche die härteste mora-
lische Verfolgung von Seiten der Gesellschaft heraus-
fordern müßte! Immerhin möge unsere geehrte Col-«
egin für den Fall, daß auch ihr eine ähnliche Er-

fahrung innerhalb ihrer Officin "zu Theil werdenkönnte und sollte, überzeugt sein, daė wir keinen«
Augenblick zögern werden, zu xw i s s e n, « was etwa
M der Absicht der Redaction gelegen haben muß, .

Redaction der »N. LDörpt. Z.« erscheint es
lsklllesszlicks konsequent, zu meinen, »,,unt·er unseren Na-
tltkxxtustsxttldeswxlråpfee »diese Angelegenheit. zweifelsohne
Guissten des« THE-ein« erregen. —« wohl« schwerlich« zu;

»
»

» Ost! Postimees . Wir erfchreckenbeiziah uber den Maßstab, mit dein die ,,N, «D·3k»pt»Z:- PIE JUTSUXSEUT ,,unserer "Nati·oualeii« zuspszmessejyfUt gut findet. Wir sind ein« wenig mit ,ii·nserenNatioualen« bekannt, wir wissen in der That rechtsicher, daß die Niajoritätderselben pfifsig genug ist,.um zu begreifen, das; es sich im gegebenen Falle nur
nin einen Jrrthum handeln kann, und zwar— um
einen technischen. »Unsere Naiionalen«, wir vexsichernSie, sind bisweilen Leute, « die auf; ein »so plnmpes
Manöver der ,,Sakala« stattdes »bedeuteiiden Auf-
sehens« nur ein Lächeln zur Antwort-haben und man
sagt, fes gebe Viele, ja sehr Viere unter ihnen, die
weder von der Natur im Sinne der ,,N.Dörpt.Z.«Z
stiefmütterlich behandelt noch auch blinde Anhänger.
einer Richtung«sind, die nur fmit den Waffen verächt-lichster persönlicher und politischer Jnvective brumm-
basirend zu rasseln weiß. »

—

Es schien uns erforderlich, diese Erklärung dem

Publicum und der Redaction der »N. Dörpt Z.«
mitzutheilen

D o r p a t, 11. März 1879.
« Die Redaction des ,,Eesti Postiinees.«

Auf vorstehelide ,,Erklärutig« seien der Redattion
nur einige kurze Bemerkungen gestattet. Wir ver-
zichten zunächst, auf den Seiteus der Redactioii des
«Eesti Postimees« angeschlageuen gereizteu Ton
irgendwie einzugehen; uns fällt Solches um so leich-
ter, als wir hinsichtlich der beiden in Rede stehenden
estnischen Blätter wahrlich kein zDehl aus unserer
Gesinnung gemacht haben und gern auch bei dieser
Gelegenheit unsere Sympathien mit den Tendenzen
des ,,Eesti Post« constatiren mögen. s—- Gegenüber
der angeblich von uns ,,ersnndenen« Prämisse, daß
sieh die beiden estiiischeti Blätter in heftiger Poleinik
befehdet hätten, weisen wir, stattjedes Gegenbeweises,
nur auf· den Charakter hin, welchen der ganze Hutt-
Jacobsoirsche Streit an sich getragen. Und wie
solite sonst wohl die Erklärung des· » Eesti Post«
einen Sinn haben, bis zum estnischen Miisikfeste
auf alle etwaigen Angriffe der ,,Sakala« schweigen
.zu wollen, wenn nicht in derThat eine Polemik zwi-
schen den beiden Blättern vorausgegangen wäre? Der
Schluß jener Erklärung brachte n. A. folgenden Passust
,,Die ,,Sakala« mag, wenn das zur Verlängerung
ihres Lebens beiträgt, unseretwegen ungehindert wei-
ter ausschlagen und beißen, schimpfen und verlenm-
den ——— wir werden ihr vor dem Fest nicht ein.Ster-

benswort antworten. Die Vorbereitungen und das
Fest selbst sollen durch unsere Uuduldsamkeit nicht
gestört werden. Des Volkes Fest und Einigkeit ist
uns mehr Werth, als« unsere Streitigkei-
ten und Z ä n k e r e i en , über welche die Jun-
genwohl lachen inögen, die Alten aber tveineii müs-sen: Sollte der ,,Sakala« jedoch das Fell» so sehr
jucken, daß-sie es« nicht uuterlasseii kann, sich noch
weiter anuns zn«reibeti, so wird sie nach dem»Feste
skzwelches Gott gut verlaufen» lassen niöge —- wenn
sie die nöthigeMSchläge haben will, uns jede-Woche—-
zu Hause finden. »Vorhe·r aber» unter keiner« Bedin-
gung, sollte sie sich« aiichauf den Kopf. stellen und die
Beine in die Höhe· »kehreii.« ——" Daß es dem.,,E.P.«
nicht leicht fallen würde, die! Rolle . des Schweigeus
in vollem Umfange der von uns in der Sonnabend-
äliuminer erwähnten Thatsache gegenüber einzuhalten,
sehen wir durch die vorstehende Erklärung bereits theil-
weise bestätigt und wir freuen uns im Jnteressedes
Blattes aufrichtig derselben. Wir hatten in der That
eine Erklärung erwartet und— zwar« keine andere
Lösung, als sie, oben gegeben worden. Noch
mehr würden swir uns freuen, sollten wir uns
in den Befürchtungen hinsichtlich des ,,bedentenden
Aufsehens«, welches die Affaire unter unseren: Land-
volke erregen werde, getäuscht haben. »Unter allen
Umständen aber verwahren wir uns gegen den Vor-
wurs, daß wir einen erschrecklich UiedrigeIiSDEaßstab
an die Jntelligenz unserer Nationalen gelegt hätten:
hier handelt es sich nicht sowohl um Jntelligeiiz . als

. vielmehr um den Todfeind derselben —- imnoe
Parteileidenschaftlichkeit Möge der ,,Eesti Post«
diesem Gegner sich stets überlegen erweisen. « «—

Inder sAula der Universität fand heute nach
Vertheidignng der Jnaugural-Dissertation »Die
Schädelform der ».Esteii« die Promotion des Herrn

«Hugo1 Witt aus Livland zum Doktor der» Medi-
cin Statt; Als ordentliche Opponenteii fungirten
die DDL Prosector A.·»Wickczemski nnd die Pro-
fessoren A. Vogel und L. Stieda. «

» —- Ses Pius. der Kaiser hat, wie die Kurl.Gonv.-
meldet, Allerhöchst zu genehmigm geruht, daß zur

Erinnerung an die Befreiung der Bulgareii von
türkischer Herrschaft eine M e daill e geprägt werde.
Der« Hauptzweck der Creiriitig dieser Medaile besteht
in der Verstärkung der Geldmittel zur Unterstützung
hilfsbedtirftiger Wittwen »und Waisen der gefallenen
Krieger. · —

——«— Der ,,R,eg.-Anz.« meldet diesunterni 8. d. Mts.
erfolgte Bestätigung derWiederwahl des Oeselschen
Landmarschalls v o» n· E k e s p a r r e - Ollbtükk

—— Mittelst Tagesbefehls im ,Mitiisteriu-m des
Innern vom 8. d. SNts ist der weltliche Beisitzer des
livländischen evangelisch - lutherischen Eonsistoriiim
Arthur v o» n« V i l l eb o i s zum— Secretär des er-
wähnten. Eonsistoriuiii ernannt worden. «

—«— Wie» dszie Rig Z. vernimmt, ist an Stelle
des verstorbenen.Staatsraths von Schmiedemdessen
bisheriger Ge»hilfe, Hofrath E. Sicard , zum
livländischen G ou v e r n e m e n t s.j- R e n tine i ster
ernannt, worden: «— ·- ·

Hi. Unter-m 28. v. Mts sind von dem Gehilfen
des Ministerssdes Innern das Statut »der, Sterbe-casse von R« o g o s i n s ki sowie das der· Z. Sterbe-
casse von W e r ro h o f bestätigt worden.

——«·Aus competenter Quelle meldet der St. Pet.
Her» die Gersüchte, daß Baron Pahlen die-Eonces-sion zum Bau der Eisenbahnlinie Dokt-
Pat-Ostrow-Wjasnia erhalten habe, seien
W ihrem ganzen Uinfange gänzlich unbegründet

«
——Unter demTitel ,,Kurland amiScheiåd e w eg e« ist im Verlage der Metzlekscheti Buchhand-IUUS M Stuttgart eine neueBroschüre erschienen.Ins Mga wird der am 8. d.·Mts. erfolgte Hintritt

des eidkmsRgthsherrn Eduard von Ja co bs , ChefsTUTTI V« Cltgesehetisten Handlungshäuser Riga’s, ge-
meldet« - .

, « «

O. Brust, S. März. — Jn der mir soeben zuge-

gangenen Dienstags-Nummer Jhres Blattes finde
ich eine Erklärung des Herrn Oberlehrers Biene-
m an n, in der er nieiiies kurzen Notizen über
seinen in der hiesigen literärischen Gesellschaft gehal-
tenen Vortrag in das Gebiet der Erfindungen ver-
weist. Jch kann mir dieses Dementi nur dadurch
erklären, daß wir, Herr Bienemann und ich, zwei
verschiedene Gegenstände im Auge gehabt: ich, den
bereits erwähnten, am 7. Februar gehaltenen Vortrag,
er einen Vortrag, den er irgendwann und irgendwo
zu ver-öffentlichen gedenkt( Herr Bienemanu bezeich-

net seinen Vortrag als den ersten Versuch einer
Modisicatioii der Gneistschen Selbftverwaltungslehre,
mit deren Modificationsfähigkeit sich auchs Herr Prof.
Loening einverstanden erklärt habe» Es fragt sich
nun aber, ob diese- Modificationsfähigkeit sich unter
gewissen Bedingungen bis zur gänzlicheu Aufhebung
des Begriffes des Selfgovernmenh wie gegen-
wärtig festgestellt ist, erstrecken könnte, wie Herr
Bieneinann, nicht in dem irgendwann und irgendwo
zu veröffentlicheiideih sondern -in dem am 7. Februar
gehaltenen Vortrage, geftützt auf die Autorität des
Prof. Löning, annehmen zu dürfen glaubte z« oder
ob-am Endegar thut, dem in öffentlichen Dingen
anscheinend viel Versirten, das Mißgeschick passirt sein
sollte, zu weitgehende Consequetizeti gezogen zu haben.

—- Geftern, Morgens um 10 Uhr, sihreibt die
Rev. Z. untern I. d. Mit-s» wurden im Collegium
allgemeiuer Fürsorge drei daselbst zur Cur»befi1id«-
liche Arrestanteu von der Wache er-
s eho ss e n und einer schwer verwundet. Ueber
die näheren Umstäiide hat bis jetzt nichts Sicheres
festgestellt werden können, doch erfahren wir, daß 8
in einer Palate « befindliche Arrestanten begonnen
hatten, die Wache zu verhöhnen und zu bedrohen
und daß selbst das Hinzukomnien des Hospitalaup
sehersspnicht verniocht hat, dem Unfug eine Ende zu
machen, ja, daß eine soruiliche Revolte zu entstehen
drohte, so daė die Wache gezwungen war, Feuer zu
geben, wobei außer 3 Getödteten Einer schwer ver-·
wundet wurde. Die« vier unversehrt Gebliebeneii
wußten sich durch Verstecken und Verkriechen dein
Feuer zu entziehen. — · s «·

St.- Pktecrb1irg,«1,0.»-Jlltärz. »Die verquickte Lag e
der Dinge auf» der Balkanhalbinsel
bietet den russischenBlättern schon seit Wochen die
unerschöpfliche Fundgrube fiir lL"eitartikel-Stoff-e. ! So
erörtert »die neneste Nummer des ,,Golos« innichts
weniger als zwei Leitartikelnspdiesen Gegenstand.
Trotz der häufig erfolgten Besprechungen isti diese
brennende Frage uoch immer ziemlich weit von einer
befriedigenden Klarlegung ihres eigentlichen Wesens
entfernt und allenfalls lassen sich zwei ihrer haupt-
sächlichster Momente aus dem sie· umgebeudeu Nebel
diplomatifcher und« journalistischer Phrasen in niehr
oder weniger deutliiheii Umrisseu erkennen; eshan-
delt sich allem Anscheine nach erstens um die Nicht-
Wiederherstelluiig der türkisiheii Militärtnacht in-Ost-
Rumelien und zweitens um» die Beseitigung des im
Berliner Tractat sanctiouirteu Rechstes der Türkei,
die Balkaiiabhänge Bulgarieiis mit tiirkischeii Be-
satzutigeii zu versehen. Die erstere Frage behandelt
das als inspirirtgelteiide ,,Journal de·St. Påtersbourg«
in einem auch von unsern, deutschen Residenzblätterii
wiedergegebeuen Artikel. Als besonders bedenklich
erscheint dem Blatte die Bestimmung des» Art. 16
des» Berliner. Vertrages, daß der Generalgouveriieur
von Ost-Runielien das Recht haben soll, türkische
Truppenherbeizurufeiy im Falle die innere oder
äußere Sicherheit der Provinz bedroht sein sollte.
Diese Bestimmung mache die des Artikel 15, wonach
die innere Ordnung in Ost-Rumelieti durch eine ein-
geborene Gensdarmerih welche durch eineLocalmiliz«
unterstützt werde, aufrecht erhalten werden solle, nahe-
zu illusorisch. Dieser Punctsalso sei es, in Bezug
auf welchen Europa-den Versuch machen n1iisfe, zu
einem Verständnis; zu gelangen und je eher dieses
Verständnis; erzielt werde, desto sicherer werde sich
die Beruhigung der Gemüther vollziehen. —- Wir
fchließeiihieran die Notsziz der; ,,Agence Russe«, daū
das kaiserliche Cabiiiet seineHYTZxistimmu1Ig· zur Ver-
öffetitlichutig der die ostrumelische und Verwandte
Fragenbetreffenden N o t e d es M a r q-u i s S a i i s-
b u ry von Seiten der englischen Regierung gegeben
hat nnd zwar nicht nur-dieser Note, sondern ,auch
des-von dem Reichskanzler Fürsten Gortschakoiv auf
dieselbe eqrdlasseiieti Antwortfchreibeiis « "
· —- Die russ. St. Pet. Z. weiß über einen neuen
verdächtigen Krankheitsfall in der Re-
sidenz zu berichten. Am 6. d. Pius» sehreibt das
Blatt, erschien in der ambulatorischen Klinik Prof;

"Sfklifassowfki’s einszkranker Förster aus dem Witebsker
Gouvernement, mit ungeheuren. Buboneiiszbehaftet
Eine dieser Lymphdriiseii an der linken« Halsseite be-
fand sich im Zustande der Eiterutigrwar aufgegangen
und zeigte eine große· Wunde. Prof. Ssklifassowski
sprach die «Vermuthu1»igszaus, der Kranke habeirgend
ein Lymphom, wies «abeszr gleichzeitig auf die Missg-
lichkeits einer Infection hin, da die Leber und Milz
desKranken stark vergrößert waren und die Drüsen
erst nach einer acnten Krankheit — wie der Patient
aussagte nach krupöser Lungenentzündung —- zu
schwellen begonnen hatten. »Der-Professor wies den
Patienten, ohne eine feste Diagnofe aufzustellen ,

an
Professor Botkin,- derbei der Besichtigung desselben
ebenfalls eine Infection« constatirte , aber zugleich
äußerte, daß der gegebene» Fall trotzdenrnoch nicht

als eine der zweifelhaften Krankheiten bezeichnet wer-
den könne. · -

— Jn echt humanein Sinne betrachtet he«ute der «?

» G o los « an leitender Stelle die entsetzliche «
Szegediner Katastrophe und fchließtmit
einem warmen Aufrnfe zur Einsendung von Gaben
behufs Linderung des großen Nienschenelends

— Wie die ,,Jntersn.Tel.-Ag.« gerüchtiveise.init-
theilt, wird Graf S ch u w a l o w sich mit dem «

Allerhöchsten Hofe nach Livadia begeben.
In llddkssa hat, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« be-

richtet wird, die dortige Duma beschlossen, den höhe- «
ren F r a ue n - C u rse n in Odessa eine Sud-««
vention von 10,000 Rubeln zu bewilligen. Diesersszss
Beschluß wurde mit Beifall aufgenommen. « -

Neues« Wall. ,
Berlin, 21. (9.) März. Der. Reichstag verhan- «

delte heute über den Antrag Schneegans,« betreffend
die Errichtung einer selbständigen, im Lande befindxx
lichen Regierung Elsaß-Lothringes. Kahn; erklärt
Namens der Protestpartei, dieselbe stimme dem An-
trage Schneegans nur dann zu, wenn auch eine aus «
allgemeinen directen Wahlen hervorgehende» Volkse J—-
vertretung verlangt werde. Fürst Bismarcf erklärt, «

ser sei bereit, bei dem Bundesrath zu befürworteiis »—

daß dem Reichslande diejenige Autonomie gewährt«
werde, welche mit der« inilitärischen Sicherheit des«
Landes vereinbarlich sei. Gar zus rosig dürfte« man? Ei«

die dortigen Zustände nicht ansehen. Der Reichs-
kanzler verweist auf die zahlreich gewählten Mitglied «
»der der Protestpartei und auf die Haltung der Geist-
lichkeit. Die Verlegung der jetzigen Centralregiez «

rung nach Straßburg sei allenfalls· durch kaiserliche«
Verordnung auszuführen« Weiter glaubt der Reichs-
kanzler, daß sich ein Statthalter einsetzen ließe, dessen ·
Stellung zum Reichskanzler vielleicht durch die "Jni »
stitution eines Cabinetsraths zu regeln sei. ·Die Erd»
weiterung-«des« Landesausschussszes zu einenisz volleti«««
Parlament könne erst» in» Aussicht· genommen sit-erben,
wenn bestimmte Anträge iiber den Wahlinodusz den;

Bundesrathe vorlägen» Die Berechtigung
Lothriiigens zur Ernennung von Bundesrathsmitgliee

»

dern würde nur die preußischen Bundesrathsftimmenj
bei-stärken, was eine unnö·thig«e. Verfassungsäzxderung
involvire.» Dagegen« könne» eine consisiltatiiase HZPertxe-

tiing im Zhundesrathe bei zden«·««-»Elsaß-Lo«thri»rxsge«ågjlz«fii-
teressirenden Gesetzeii eintreten. Jede Co-ncession«
iniisse jedoch in; Ansehung der LandessicherheitJrvidsrkss

ruflich sein. »
, - » « ·

.»z«.oiidoa, 22. (10.) März. [Bti-reau. Reuter.]7-.
Das Coloznialaint hat den amtlichen szSchristweihsel -

bezüglich des Zum-Krieges publicirts LordYChelnisfdrd
ersucht in Jder Depesche vom 9. Februar densKriegsä
Minister, er möge ihn unverzüglich ersetzeiis Frdre

«billige.»· das Gesuch und« wiiiischej sein"«·Nachfolger»
möge fähig sein, ihu als Geueralgouveriieur«·zzu««.er-j·
fegen. Hicks Beach tadelt in« derDepesche «voi1isz»19»."
März »Fråre’s Zum-Politik; die Regierung wolle
ihm indeß im gegenwärtigen Kriege das Vertrauen
nicht entziehen. Jn der Depesche vom 20".;März«er-·
klärt Hicks Beach,« « die Regierung g werde zur» geeigs
neten Zeit selber die Friedensbedingnngensfestsetzenz
sie sei abgeneigt, die Annexionzu sanctioniren oder
eine andere Einmischung in die inneren.-An«gelegen-
heiten der Zulussals die, welche die Sicherheit-der
Colonien erheische. · z

Cllclcgraaiuiici ; » .

der -Jntern; TelegrapheneAgesiistur«
MrksnilieQ Sonntag, « 23. (1·1.) -··Niä·rz,«1Abeiids.

Jn der heutigen Sitzung der Deputirtetiksiiimnier j fand
die Berathung des Antrages Statt, die Si«tz"n«1igen«

«,

des Parlaments nach Paris zu« verlegen. » Der Cdttik «

missionsbericht erklärt, Zwecks der Verlegung «« sei
eine Revision der Parlamentsverfassring erforderlich
und beantragt desZsiisamnientreten »des««Eotigsz«resses.
Der Niinister des Jnnern erklärt sich mit den CDUEM
uiissionsanträgeti einverstanden, welche dasraufszmit
330 gegen 131 Stimmen arxgeiionitiiej·i··szwexdexxhsz »

Hierauf erfolgte die««Berathungx.des7«
Lengle ,(Votiapartist) auf Ernennung zsHineV-CE:1UJ1V1T-
sion zur »Untersuchung der Conveistirriiigsvorgäzigz
welche vorn 22. Fell-r. bis zum 27. Fclm den-EDIT-
senverkehrszT beeinflußten Der«Finanzminister
fertigt sei-n Verhaltenszworauf die«»Ki1m1ire«r»-««dse1j;z-,Z«
trag Lengkles 318 gegen 77 Stimmen iiblehiltk ««

e Teåexjraphiscljer gairr-5li«se«tiiijt.j»
z« I» —-)St. Pletersbjrrgrr Börse«- « «"j

. . —- 9-Matz.1879- ·-

« äiseessdfetevvkfsi . ».

London, .."
. .

..- . ». « IZH s«
«« Mk; items?

Hamburg» .
. ·, « «. s. 200 «.

UNDER;
Paris, . .

: . . .; . 247 « 247«I«-Cent.
« zotrdsxkzrxigd Vertraust-Ase. , »

.-
··

Prämien-Anteil» 1..(E21I·itf1vn- - 2394 Bis» 239
Ptämienxszlnleihez Ennsswn..-. . 2351 By, 2342 «» seyn«
596 Jnsckipiionen . . . . . .

—- Br., 963 - Dir. .
594 Bankbillete .

. «. . . 97 Its, AS; END-».-
Rigasdünaburger E1senb.-2ict·ien. 152 Br.«,- Lin» « tätig«Bologxiliybinscer E1senb.-Aetien. 903 Vr.,« 90 « G» .c«-
Vfandbsiu d. Rufs. Boden-Tranks» 1202 ist«, Mo; Gib.

. Berliner« Börse,
den 21.· OR) März 1879. ». - s»

Wechselcours auf St. Petersburg , «— I « ist— «L.-««.«—7."-««;«-"««.;;,-I-«Isk
ZWJL . . . . · .

« WBILURQQL
»»

3 M. d« «, . . . . . . . 197 u. so Engels.- uss., Creditbiw Cfur 100 NbU . «. . 198 L. W— »Er-r .
« tätige« 9. März 1879. ·

«« " « «;

FlachL Kron per Berkowez . . . ·. ,..-.,.).»3
Tendenz für Flachs ·

. . .« «.
·

«. «--«s

s..
«·

Für die Nedaction verantwortlich:Dr. E. Mattieietp onna. A. Haiseld last.

»« 59. Yo» Yörptsche Zeitung. 1879.



IV« per Zeus« gesenkt. Dis-pas, den U. März-XEN- Duft! nnd Verlag von C. Mattieies

J» III-z; Fest« Hör-zisch? zsiiukigxjP 1879

· Der·Herr··Stl;ciir·enåle Carl Sas· · z» deln -
oivsssp . f te. nive « «t: v e - ««- » » - . ». . . llasscu.·».,.l·l W» »,.r»··»·a er in der eler F·a·lse«r·ll·cllen·lJninersitat · ··ll»ssiist·sg· C. is.
DNPCV de« s·- Mllkk 18794 ·· ·· · ·»; szss xssj ». s

N sehn· -
·· · ·«· «

··

·
.

- l Hiermit Die-etgebe·ltft·e-«»Clii·e·m--Edleii»Rathe-»O» Lllslk . Der lilrtrkrg ist bis zur Hälfte zum Besten des Bakk- von jetztab in der HolnisiraHe-l-Jtk·."l6 « · « 2lekllchkll Sladl DOVPCU Wl:Vlly-ll—c-s7llllk- g «·- - Z·telst zur öffentlichen·Keilntiii÷gi:brach»t,» »·· » - dclk jllklsklschkll Fakultät «?
daß;»am,»l3.Jaiixi»ar»iz. zwilchen peii ezsiechensEallses bestimmt. · d· · - W« · »»

Ehegatten » Joche-ein Meist-Zwer- E» THE-Nessus. e · Illlllllki .·

und,»-d»er Annete R«ofali».es-«Kantss » ————»——·——————————————————— , · »

weg-»Hei» Tenniiszikk »unter. den» u - ·
dUsch de» Ast« 387Pssi3...Theils»des «.L-. - «?·" Z«

Provincialrechts vorgeschriebenenFOD H» - Juki-its. emalitäteiieinEhevertragzu Stande -
-

into-name» ist, diirch iixstchsii die zwis - P-«"·«sz2«-»««««s- V« s-»-sl«s-·
fchmspdckt getltktmllckl Ehkglltkcil ges» · · ···· z· , . ··

.»

·· H· ··· N « ·

«, · mmen v· ·
sung ~ . .

.·.
. . ..

. · 142 »
setzljch ».b.e«fteh·end.e G»i"i·terge·ineinschci·ft» - «2·Lieds-·· EZZHFHFF·e·i·x·-2·Z·HT- ·

Rltterstrasse, gegenüber der Johannis-"Kir»che,·. i JZIHYPTPYLEZZEHLI··VTT«ätkk.«å"ä«sis »»·» , :».
· » « se » »»» « .s · 0aner............ -«

soll· ·dxsse·····So··de·»····t· Nu· und «; eknpliehlt ·a.ls· Narrheitlleiuoiiitoitslllisreii mit tm— dunkeln« J I z, L
··

· « ne. Die· nsusikzpeitkukppsjiiichsq »Geh;-
· » ·· ·« . « · · lcllcllcdlldellsz«Älll·0I·l)-li1itt6·k1I«" als auch LTl·11·en« »e«w6hn«licll is« SUCH« Z« 9901391879 Cim- F0I·« llebmlVll «« AlmllllllmllvlllllllkctUOxl»»Ftlllc«fUl-.Dlc Schulden des.

»» »»anzxxzzezx EHHSUkkZHz · · haften» De» » Constisuction m Gold,·dilber, Metall, einer geneigsten Beachtung-» ·· szkasse Nr· 4·
· IHFHUDGZUVEVUIMEUIV «« Klllsp

M»reizt» Aniiette «·Rosalie» Kciutswek - -—.s««·—·«···"·«"’—·s-"sp··"s-—s—·-f——-» X. D« M· «
·

···
· 7 ·C· ··

·

:Fbsz F· . .
· »· · ·.-) Die alletljochtt bcstatigte Cheiiiiiche Fabrik zu Tentelewa bei St. Pe.- EMEMLELVTVFU PUVUFUVF hlellselkSladl « ask· jkdklxnslssllssenkZssdchllåfkkzsxllsg « sge ». »».-cl1»l»1«issai1 ferner Um! Ihrem» kekgburg offekspt · und Umgegend, mache ich hiermit die er- »« Pkpvznczakkechtz V» M» -EDQMOUIL ausdkucktich gestattet» mor- ··

O · , « · FFBeUstLMitthlZeilFiPbgH "d·ciß ich mit dem heu-
··· Es. Ekp·ma:iu» .·.... . .. I 247 kden·····»·selb·ftändig· ein gesondertes GG · ·· · » »», · » »· » » . tgen OR» tere eM » . inedeutchelteberfeSungdetLand-

»»»-i. z;.«,i2kk2sk,2»«- » Ckntetewiiches . i - ;·;t«;sse«;,::;:«i.s.::ii.«EsxgxsssxkikkzJjxdexxl der Rathszdeu Inhalt des· · · · »»· » · · » · · · · · · Gbetizexffendxn Ehevextrags »h»ied»urch zur· chs-·J"J;·«Z·l·l·f····illlleäzcläljlaäxgwtlålxuYlllllslållkllksleklllm spllllkrglsp de« · eröffn·e»t·habe, undtassellzel sowohl sük » X ·I; m.
offentlxchsv KFIMMIP btkmgti bstttstkt D» Nz.rka·»f« fürlDorsak befinde· J« lsls ·«l « S llllgelvalldls - Verteilung-sinke auch für nieparaturen » Verlag von C. Wattieseiy
deTlcl.be.zUgleich, daß der Vcrtriig «· P— « el

- TJHWTFJHFH »·gemälz»Ll,tt. 38 »1.»c.» am 23. Febn - J« N. Psplklks AEITUUSVVDU s Hjk i» kkh g«:sa sk »Cssihfskjlkeletttsslathe eingetragen wur- « «
«

» - ""·H""-····« HY-;"Y«k«-l·ll9·i· , .und.» geb-tauchte Dachziegel werden»de·t»·z»spiiiid··»d»ah.er auch für Dritte z····; ·· «« - · --
««

« :»;» - - »· billiirpertanft Steinstraße Deus»WUTHFIUL Wlcdk . » » ,

-
- »»

sYzkkslesxNsllgllsUss TM 283 FEbk,--»·J·»·8.7-9-. »·· ». « ··· · - »v» «« ji«. ·, » » » ·«« KZS.EE"2»».VY2«TBTSZ»JZFF-E DIE« ««E-!-2««?Iss«sk?»«-?.sWsssssss sssssllk-«»ss»Ke!kss-ss Es E-T·II-0--s0-s· V ·W3UP« III« UMIU IElll·--«sH-lZllllkkl·-U«sJUTTTZVTVSETTIIETTEEVT Htlpsskki · wmä Dklellllslllsszllell lklk iMälz llllkllskslkcskspuvde ktdsmmen die nebst fsist»».k»ettjgsdm NSDSDZSVETUIIE ist sind—zusvekkaukeu«Bke«iistkssss Nr. 7 ,:

Utssssissss»FOi-eksecr. Seins-suec: noch nkcbzgelplis·e»hklj·eyji» Was-kirren zu« heiter-liebst herabge- TO«Z«IIOW"-«VOII«9 ·V?s««1T?-rEP-————«7Vom«- ··
» ·· SCILDIOII Fressen Zum Verkauf. Häussztc Wahl; gegenüber» der· Utlis ·.

..’· · · -··· .«· i ·.
.. · - -l« Hmlslllslloklslsllkll ou·gefgkelllck·ljs-Ätlsoc·lelzls· lZltlclQ i weiss und« schwarz· gekigckiz bät-sich«- J« «

«·

«· « » - a- r r com-on- sc·- ed« o» ». . »»»
.»

.». D ·
»» d » » ««

«· lil .« E s -t l— J-- 43 ..··«;·åi·;;TT-.s« ZT·L··i,-Zä·sg» 8T1»"ZT-·iigg·«·TdTikTädsklsiksi. ;
» - - - okgelhauei- w. mais-erstem, aus-Pe-
.-«. z, -"»»»·,des» » .

»»
.-.-.-»» Hickämih die erg.ebenste—.A»nzeige-,» d·a,ss.jkx·····n··t·zjden

«

- . ·

kki.eieiiipksiikiis-e isiisiskiipii ZAWMANSWers-THEuuter giftiger Mitwirkung der Herren ·,--«z— der- Reiuljoldschen·· und« der« vcjilmals Töplkeissclien · Wauneus und· ·- lslzll verkaufen· Nähere-s U« ··9l·l·l"9«···· · ·-
Uixsttsckireotor Zell-Jenas, Sake-Umgi- siisohwiiztiakiek zip-jenes- zseirsuiciiiekiuk sonnen-Evas »Hei-«· ezu habe» sind E» Es« l« d« Bude beim· EEEOIIWIIOOII n e « sklar· E· RO will· ······l«·l ESSVITSV Di.- ··T·· e« ·«

·

Hochachcusigsssoiir » ’·«:·k-; . s ·«
· ·· crT·"NI-«T·I2·4·-—wj—nå« ·.

·

tzumWhekifYsv wobltbxtigsm Zweckx - i·jqgqpxt . » - -

. » ;i« - «

··

«- aus· freier— Hand· Näjhe,-— C. »»» «W« -· - «. . ·
--·:.-«:«;". »»»
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· Gkujszbllsconcet U. · W· I« St! It? fiir meiu Ageilttiid und S editions— h— «« «« - « · «« DE» »He« u« lllgallg W« i««·2WsS·«··CI3s7-i9·kd··) - Jllsssckslswlsssi EVEN« - schuls llfexxzzällsl JYSBKZUTDIIZFBrSZTIJFtJ l II) as« vlqsdbssslskost «"t«ni-;Z:.· l3)9««·««·W«lllV-s89l3·l?l·äl’ll sØllmlllllb 890786119 « keuntnjss"e·n· versehenen 7 SVMISIIIISU NIIICVS ÄUSkUUIIE welsllxngTlellzlnldurcheljeMeltllleHl ’··

·;sz1)·,.·»l)g-«;«»h .. .»
.

.«
- « »«« ·- ls us—-

-22;3;k s2.ki?;::««»«?"» . » Wiss» wie-Isi- Fgssisssssss Fssi » » »

ins-ges: Eis-is- ass tistiistisssgis :3::.:«;;:»:’»««"l’ssz"«ss N« «« EWE -————«3«««7;«:L·«ss—«·———————EXl«·««——

Mssktxptssrisetiiö . Pay-Heini? « ." UT· ·«·(-,s3··g(·)·"·· I. · -' ' -

siiezsizskssssiizkszzd2 »Es-THEA- Ogfzxsxesxzssssbewe
· ·«·. gzibndiec sie« . Dienst-sanfte. ac et« re· ·

»»c..ll«l3otit- Basis: «. . MARTHE-ans. . .«. . .

--

.. ·. ··

.

· 11· · ·· vxLiPeugll·k·-·cheul··Pi·ihrt-·i-.lltuutplslkfimmis « - —c z» -- -.-- « .·I·ohanul·s—s··trasBle;N-r.7 und-zu dieses»
s) Ballade aus der OF. « . Halse? bslkl fix« en· · los e« «· se« U· neben der Malzmijhlesvouvt Januar —————————enzwlsce————————n«·ull«d—-—..—lUllllr

Im« Flllkllllg9l·«« K’·l3l«9«-·lllll"· wie auch sclivnarueirljdkfe c em—
e· Zmtli li F· l(··· all« PRINT-VII?- Ullkllbls Zslllik Nachts« ZW— e i

7) cellcpDuo .
.. . P U;- 111 steuer» Sendung und em- - s— «8)-a-. Der Asra .. . . Rabenstein. pzehu » , » »« Hast-M n en· nI· M a Stunde und Wii 2 Mit· Nachts bis »? zo znzu nlh In tlcikxlslrximde Text-barst.

»»»» e. Schwalbe-den Zellen-r. . l seist. Ikawtszaliltitag ist selbst- von Z· und· 4 Zimmer-n mit ·Wu«tlI-
»9»»··-»·N·oc»tsi1·rt·1esz (Gl1opi·n) sitt-create.·VCVSTÄUCIITOIL

, · slllllllllsbeqllemllllllkellell slllll sclllosk
m) zYoomme z» vi»»gsz· · . ·

· » - ..····
·· · ·I «· cis-»Aus. Frasse N·1·-. ZH zu« Tlklnict.lle-n.a» ·.·-

·· · D«,.«»»z· « « . » . » , . » · z; älieres ei· erru i) org daselbst.
i,» I« w» ». » ».».««.»«» Oajl Iyletz 1 eqdelberg ; s—«—-——«k

IIUFTUS S· W· Älssklklss · Grosshexszogsthum Baden, · ·· » ·»»
·· sslllll «? slllles llllEllF «« WISCIM ·

81lelzET.s. sit-den bekannten. Preise» k- - älteste» » berühmteste« Ezabzisse » sclikänlie,ltonimocleii,settenskiscliez LEET—E—E———Elkiflkk BUCNISUCUJIUE IV! E« J« Gkosse Heide» H» Fzizkjgzkjon »»
me« siiizekns inedsiiie slülile Lelilisflllilcund bit-satte ste—Kxpwspizllxl an der CSZQ · » » ·Bl1reu·-·Meda·jlle aus » .·--. » » · . · » ll0·(·.l1i·ii"i«i. heg Zljsm Klostekstkasqe . · .· · « . ·

-«« Fa« 1855»»

-,-:. ·. ak«»»-»j«—»·. » - s : -

GizlpkdkllscllssJlswcssllssz Mk ·· Goldene Eli-deine»- in allen Grösse-n, zum Gebrauch für · lISHEUEO z» Egsgkg 11111l EIUZUUL Mk! de? Skkasss Ist U! I
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- rosss ses c « « -- sit) s. niiku ». rsh i2——l Un.
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··
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»»
». » » » - » ·-

-
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Royalty: presshefe, die— hen Sjndlll SHH S! All! 8110 lUs Akte Fels· Ollkälls SIUZUSSO
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V; Qunzrtier· lauwarmerMilch - ;
ags Und vzzkkahre zjsdann damit · Das tu· Deutscbleiuil und· Russland· p·x2lk·t-eutl·r·te, von· wissen— l« KEPLER-Mk
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- Zeit und tax— bit— Si Dr H. Wirt.

o hu· - « Ee C« etc· ·
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P. N. Besisosoia i· ··
· » « « THE« i ziakktstaesse Nr. Z, neu« stszatiiiesekrl Hiezii eine Tadks-Anzeige als Beilsgki



Um sit« ssitimP Eksckjöiist täglich;
ausgenommen Sonn- u. hohe Frstidgh

Ausgabe um f« Uhr Ost-M. - Y «

Die Expssdition ist voFF uhk Moxgxziszs
bis 7 Uhr Abends, ausgånöjnüjeii Ihn«-

. l—3 Uhr Mittags, SCHMOLLE- .- ·

Sprechst d. Nedaction v· 9·-sp-11-«.Vvtm.-

sreisjtxDyrpatz .·» »· ««

jsihrlich 6«NbI., hitlbjährlich 3 Nblf S(
vkerteljährlich I Abt. 75 Kop., monatkichJ

-"-- «« 75 Kop."« - s
« - « « ""Nach- nvswärtO ' « «

jährlich s« RbL 50«Kop;s, halbj. ZRDLI
» · 50 Kop., viertelj. 2 ;Rbl. S. — . .

A u uq h Ae · dx c· n e· III« »te ·« bis« 11 -».x»«lh«r« VosuszjIttagT Prsejs für fkxjjgöspaltme
Kokpuszeics pdkx dcjkeu Rai-is: se; hkeixjxukijkjger Jixsxktioik z— 5 sseopx wusch« biet Psst

- eingehende Jnsekake - sent-sichm- J Heim. (-20 Pfgss für die Kpkpaszeits «— · -
- ......;..·.-. J-«4-««« «« JJI

auf die »New Dörptfche Zeitung« werden « zn - jeder
Zeit eingegangen-entstiegt« , « . - . .

, l— s» Inhalt; l
Offenes Schreiben den Herrn B. 1II. «, «

Pdlitischer T·age«s"berich«t. ·« » «

Jnlafidx Tdvkpate «Die"St·euer« auf Paffcrgierbilietsx
Promvtion.».Statiftik·z·der·-.Feuerfchäden.. Proceffe gegen die.
,,Sakala«. Tagesuachr1chten. Nevah Deputat1on. N 1tau·:
Generalversammlung. Stf Peters Burg: Die Lage» der

Dingde auf. der; Balkanhalbinfel. .-.Pt:oskau; Ein. pnlitncher
Mkorsz Odeksiakspbdxrkrankunge åliowotfch erlagst. .P·er-
weigerte Mal) n. - — -

Neue-ste- Pv stsssTeleg e« com-me. --Aus- der Krankheitsges
fchiehte Naum«5p»rokoffjeips. Kjrchennptizein »Harm-u. Bssrf.ks·tachr.

fkeuilletonx PZainowB anthropologische Untersuchungen-
der Messen: "Nkan«is.igfa-lti«ges. « " · "

««

Offenessschreilken enden Herrn «»s » «Vsx31,» Doxpc In. 52. «
—- it» .. III« . «. . . «.

- » Der vonJhneky g. H» ritirtes Satz Blnntfchlksix
»in-- dem gefchichtlichen Procesfe der— Bildung von
Nationen undin der Entfaltung ihrer natidnaleti

Kräfte offenbart-»sich« der« Reichthuni stund-die Ntannig-«
faltigkeit, welche das Leben der Menschheit. so« hsorh
two-das» Leben« aller anderenGefchIZPfe erhebe« —-

ift seine harmlose» vielleicht wohlklingende -Phrafe,
ein Gemeinplatgxmit dem matt-wohl den sRest eines·
Bogens fülleri mag» »So fehr isft ses eine wohlgelmre
gene Phraftz daß ihr Gegenbild nichtrnindernvohlz
klingend wäre —.— ja es wäre . vielieicht.p,ikanter- und.
natnrwahrer,. zu» Fugen; in sdem —«gefchichtlichen. . Pro-
ceffe desjlntersxgange ssskvonxNatiojien und. im
V erfchwzinsd en. ihrer. natxivixalen Kräfte offen-
bare fich der Reichthn1n» u.·f..w·, denn« fo uner-
fchöpflichststkxxerslteichthukn »und.»-Jist. das Bildungs-
vermögeie der szNatur-, daß Hervejrbringzxrig einer neuen
Thierfpeesies oder« einer smeuetix Nation ihr ebenfe
so wenigMühe macht, als ihr, dnr·»ch. Untergang-ei-
ner Thiergattgisiig oder einer Nation keineSorge noch
Krmnner bereitet» wird-« »So, Ysxwenig die . Thiexwkjks
verarmte dnrehailntergazig der »Spe.ciellk: Riefenhirfch,
wenig »verarnite, »die zMenfchheitzkdnrclx Untergang.
z, »Wie-Iei- bergejfeiien .Niat·ivn, w.«»elck)erc.dersp,Nean-
derihalfchädeb angehört-hat, und »ich zweifltzHgß die»
äbieufch.heit eingLücke empfinden. wird, wenn. einst die.
Liivifclye Sprache« ganz; zu . ; den ftpdten Sprachen ges-«.
liören wird. —·—f Wie. nniiaberBluiitschli xaus jener,
Reichthumsoffenbarung ein »Anrecl)t»«,« abzuleiten ver;
inag für jede ;Nation, »in ihren» Eigenthümlichkseiteii
g es ch äftzt zu zwe i; de n« »-(——»— »Welches-·« Bittre-txt.
doch nur dann zur Geltung konunestt kann, wenn sie

.Vxi I« IF? r r« gU sitz.
sichselbst zu schützeti nicht verinag·"—«—) das zu fassen,
ist mein Laienverstaiid nicht befähigt( Faßlicher" ist
es mir, daß die Natur ·""thatsi»ichlic«l; « derschwieiiderisch
mit ihrem Reichthunt umgeht, daß sie "s’gdrg«lb·s«««ui·1d"
grausam zerstört, was sie mühelos« -j'ed"e«rszeif·"therbor-«
bringt. Wie in diesem Falle, svfniißliitgtIes iiximeiy
aus· dem Oiaturgesetze ein« Sittengesetz in «·s"so«ositib"er·
Weise abzuleiten. Die Qnelleii des· Sittengsesejßess
hat man« in anderer Nie-hurtig«zittsncheiix « « · T « -

Sie bekennen sich, g. Hi, auch« «zn« der zWåruiing
Bluntschikssx ««es«« sei« gefährlirh, das Nntionalitiitsssriiiek
cip alseinen bloßen« Sclpwindebzii verrichten, weil
eine ungeheure Piarht mit tseiijselksen verbunden sei)
welche « die Stärke ihrer« Gönnerssberdosspele « nnd ihren«
Gegnern surrhtbiire Schwikerigkeiten bereite -;« für« die
nntio1iale«"J«dee « vpfern Tausende« willigiihri Vermögen-
sind ihr Leben« ——«Es ist das« idieder ein Gemein-

platz —- und zwar eine-r der srhlinnnsten Sorte,- denn·
er verleitet zu verderblichem Piißverständnißxss Ge-
wiß wäre es gar unverständi·g, mit dem Nsitionalik
tätsprincipe nicht rechnen zu wollen, wo es noch· be-
steht in seiner cultntfeindlicheii TWirksaMkeit —" das
hindert« »aber keineswegs, es als einen— Schiviiideli zu
verachten. Daß Tausende Vermögen nnd Leben« »für
einen« Selnvindel hingegeben haben —- ist das «etwa
unerhört-«? Jst Tes etwa unerhört, daß ein Schwindel;
wie z; -B.-;,1n. gloiressp im Interesse« Einzelnen Ehr-
geizigsejsxszu einer ,,Jdee«’anfgebausschtWird, nnd daė
dann; sdie daniitstrnuken gemachte Menge, mit idem-««
Rufes: Was ssscheert mich Weib, was srheert cknich
Kind . .

".
. Vermögen nnd Leben« jenem TEhrFeiJZeE

zum Opfer"bringt-? d« UrnieiiisPriricip ist es schwach«
bestellt, wenn man seine Wahrheit nicht anders salss
dnrch die Menge seiner« angewblicklieheiik Anhänk
get» zutsseeeveisen 39Vernicg.- sGegöiiiiksers den— Este-bis«
gen Sätzeir Bluntskhlfs enipfehle - ich. solgesnde Be-
inerkrinsgett eines anderen Denker-is zur Erwägiingtj
F—viedrich--Nitsche’s: ,,·Unver»nuns.«ft -einer-Sachse—«sist-
kein Grund gegen; ihr Dasein, vielmehr seinespBeditis
guing tdesseibeknii L? «-,,Der skünftliihe Nationalistntis-
wird wie. ein Belagernngszustasnd xvon -Wenige1r-tiber-
Viele verhängt unter Gebrauch«von" L»ist,-""s·L-üge und«
Gewalt, um- sich sim Ansehen zu erholt-ern«- Inikht inr
JnteressederVielen (Völker). sondern» im Interesse
LIenigeVÆ «. .- · ; «:,— « ..

Es giebt «abers--skeinexis. laut werdenden »und sich2
breit niiacheirdeu Iiationalismnsssder nicht-« eintiknstliZ
eher wäre .: d.- h. zzküiistslizchs,-gewaltsain, hervorgerufene.
Wp.—.iuiiner, ,,-nationale« Phrasen ertönen, da« handelt-
es.sirh- iunner um wirkliche oder—ver111ei11tIiche-»Ge-.
waltthat und nm Abwehr, um Crilttcrstöruirgeii und
un! Ausbentnng der Menge für die«Ztveck-Te- Einzel:
net: Deranz dersCikktttrarbeit beschäftigte »Gesanu«nt-z:
geist« —«dieser »wahre N,at.iona«lismus, äußert sich.

anders als« in nationalen "·Phrasen :" in nationaler
Arheitzkixs «1"1«a«tio«1jal·er"« Leistung, ans« deren Yo« e s o u -j
F7e""r·«e«r-Beschaffenheit erst zurrickgeischlosseii werden
kann"(saktf"·"xiskeu sskku und« sgehieikiusiißvprt wvirkrehiideii·
,,iGes-atnnitgå«ist«9"der«Eltationx ·

«« ""

Jirspinehr ealje«r»1inte·r«« dkekn Eindruck dier nationalenPhrctse ««"auf·"« solche Besouderheit Gewicht gelegt wird,
ritt! sso vollständiger ·ist die Abirrung « Vom eigentlichett
Ettltitrziekek Nieinandeni fällt es ein, von« irationaler
Sonne; nationalenkLichte zu reden und« nur·sU1"1wis-
senschaftlichkeitkann nationaler Wissenschaft sich rüh-
nken·. TSDE Tbirgt aitch die Formel zniationale Cultur«
einen ««i«"nn-ereu«- Widerspruch; YDie Ziele der Cxiltstrs
sind: Milderung, Läuterung der« Sitte durch staat-
liche— und gesellschaftliiche"Orduung, durch Wissenschaft?
rind Kunst, Erfassung der: Welt als Ganzes, harmo-
nistehes Dasein« und Zusammenwirken ·de"r·8)J2ercschh«eit.
Daherist das Nationalitätsprincip mitseinen unent-
behrlichen Requisitert des Nationalstolzes und« Natio-
nalhasses recht eigentlich ein culturividriges ·Princip,e
und toer sich ,,nationaler Cultnr« riihmt, rühmt sich
im "Gr·":·tnde der« nationalen Abirrmjgen vom«jCt1lt-11·r"-
Wege. »Die Sonne· ist nur im Allgemeinen die»
Quelle« des Lichtes, der Wärme, der Bewegung, des
Lebens; ·«Die nordische Sonne aber ist uns die
kaustn leuchtendeFT kaum «wärnie"nde, taum Belebend-e«
Sonkies."·s Die tropische-Sonue" ist uns— dagegen die
blendetksdeksengende,-!rfast tödliche Sonueszs So ist
amhs jede besondere, Tjede nationales EulturJ eine« in
besondere-r EWeise uirvollständigej verderbte "Cultur.
Das« Besondere daran skmiu -sn·icht etwas besonders
VollkommeneAsotideriscs nur— eine Unvollkommenheit
besonderer Artkszseinz s- DiessesszsBesotideres ist«-leider
univerneeidlich susndsfohties daß spes beabsichttgt werde;
stellt· esssicky«-le3iider-"e«in. T Giittzlisch verkehrtalöer muß?
es! eirscheiitetrzi die nationalen« Bessonderheiteits,s d. hs
UJnvollkoninIe111-heiteit, nachdriicklich zu· urgireupntit
Pathos» ihrer Pflege: sich hinzugeben; Und wo ist die
Grenze zu —" ziehen: für— iden Natiouakitätencultns«?
JWelche1u- Völkersplittersspwsird man es« Versagenivolleius
in seine besondere Nationalcultrkrszs sich— sz-t«ts·vertiefen"?-
Warum· sollte. es Verdienstlosx sein,- -inT- Llussislyt
zu nehmen, die Welt dereinst? mit— karelische1-,I, tschnes
waschischersoders lappläudischerk Cultur zu 7b"ereichern«s?-

— Solche Verirrungen sind »in spliedaräerlicher "Wesise
erklärlich nnd darumssetktschnldbarzs wo ies sich— sum
Llbwehr uuzweifelhafter Augriffe handelt« -Wo "abeTrs,«"
stiegen« Abwesenheit: solcher Aug-risse, ,",Besomkenheits
und -«Versöhnliehkeit««zurIickg-ekehrt sind, Ywie Sie,
g. H, -constatirein«—ssollte ses- da nicht an der-«· Zeit
seisn,k. dies— »"n ati o na l e n « esst r e b· trugen«
in « Wo r·t Eunsd S eh r iEft gänzlich sbeis
S e it e u:ste-tz-e-1i·, Kund, »Ohne« durch sie von »den«
g-ene«itlicheik· Cultnrszieleti sich ablenkett -zu lassen, sich

»O"«1b·i14ait«e·t·n«ents Zins» ·Jn·fcta»tse« vsriuiftcjnz in R·iga:.s;.
noncenxszsureixuz in Wseclh M. Nxidzdlffs Buchhandl.; in Revxib B·xichh,szv."»» ssflüs»e"«

F- Ströhtnj in St. Pckfcersbcsrgi N. Mathissen, Kafcmfch·"e"Brücke M 21·;" ««««3
. « .-.· --,.«- xuä .: »« . «. ·»·7·;.U

vo·»ll. und ganz der genieiiifciiueu prakt«i-«s»ch"e3i-"
Cudkiuirarbeit hiuzugebeduz " der Tzeijiesiijsumeu Arke-Ei »iz1»»
Schule, Gesellschaft uudsSetaqke -—" scrchexs Tkjatigkeikz
welche durelzs ihre Erfolg? sdetii"1d«irkliche"11»Laud;ZZ?"
uiid Polksfreiiirde ohne Zweifel» jnsehxhBefriedisixsfzjjs
hinterlassen ·11«1»11ß,» als die» freilich «leszichiere,»"»as7ci"«,
st"erile, ja"ve1·de«rb»lsziche, uationake Agitatiidixis

illoiitifchct Tagkøbeticljtx »s «

«"« Dei: 12.«3(24.) Nkäiz««"i·kz«7s."9«i
Um der; Feier» des »« Geburtsfestes des« KäifersJlfeisF

zuwohnexy hcjbeu die zu den o·chzeit"s’fe"st«l«isszE«kjj-J
ke i "t en in Wi nd s or useilendeu Glieder«preußischen Königshauses ihre »Mir-Mehr·Berliit—b"eschle1«t11i«c·;t.« Früher »aj»ls» die i«derPriuz r i e d rsi ch" C ei«r l "i«u die deutschestadt«z11rückgekehrt,« da fein Väter, der Prinz HCärlJ
der Vtiderj«"des» Kaisers, siuszstuischeit bedenklichwer. Die ijeistesteir Bulletiiis melden Hjeddehs beretsissj
eine« ixi «deu" letzieu Tagen eingsetrzetezfegszünfkigeresWejjFs
drpng "i·:«sz1"den1· Llllgetuieiubiefiixdeu des« hyehslieixjgfesixs

» D« IVDFIC LTTHIITDTHFZ« TUTTI-IS. d«ikI.-.TI»431’-Z.-«73,FE-«ku’»E«i.’kJ«fE-.51··3;..-
den Conusnissiidu des« Defiiffchen
saiigss dieses: Woche rscgiiiiissjp xfsis «j»jpsė;i.tzis«ek Lxksisätiszgk
jksdetifgrllsiui Liiufe iderfekdeii Fu» EiideszOb bis days« auch« ssid Festfstelläijiiikkxs des Ykjiiiktksxfgszf
de« Viiesidcesi«ciits iiisgriskysictsii»ewiw ist ueiiieii
Frägex Buudesdicszth wird, iipiemati
OsterfestZFY eiiieJlsänkjere Påiifgee ius seiiiettBEIDE-I« kki,ck5t« ·ssi11»«1u-«fEu«t"««E«i1·II"I«ei1 si«s9,-II-i« die! i Päklvgexixjifskg
de«-;Rssd!-istd«g» iiidstifchstgxjregsssschisiixkisxiiisjssssizsizxgj
stellem sJijdeffeii sitid kiis«·"je«HHLz·H«iu"ede«rs"da;s·Tgxfaksteiiersgesetz, Tiber nseiches dise"»s«Berci·th«1ijig«e"j1" istsdkiersSchitsebe Yfiitdk «"i1szöcl) « der« Gesetzeuiiviirf,-kszb"eft"r«"e··,ffejid«,
Finanzzölkartisfel kin- ftietjsiszBitndesrYcith
gleich - eher» Jretztkke wexsigsieiis seit; » Wdcheiisjevsfzksxfig Zeiss?
liegtks Okffet1där«"i«stsz«es desszzxReirljsszfgitzkxIsts; Fimusze UUSVSGUBZSUE eglkichzdijsiksiäskxjx YIHHIIIIFIYdeeskckthe gszriw Vseschkiißscksfüiskivdrzytegkzzis Vbkix eiizsskiksneuen «Uir··ITch1v iu · der "Zi:kllPöj3itik fkqtiixsak
die Rede seiiixi sssissseekkhstckxjs iiiezsdekrfickz ösik»ek"x’rsezu«xjisge«
und Geegxiexs dei- keichskazsrgkeeisischkkjis iiP·p«";jit«i«k· ziiäsrjfifjzzkik
der-Eukscheiduiikgsiiksder Tier« »g""e"1"chäfilj«clj·å«ii«j
Vesphatiiskuiiigsder Vorifcigejijtjefsesiyvszsz Wesrdejt fåktuikåiflicheii Vorlågenj 1uiesz·szbeabsichtikjt" föird,"·äji» ejife"Eb«t»«iiki«
1nissio1i«»uer1d«iefen, sie) ixiisrdi sieh« einesk lääiszere Ficinteisk

BrSchUXTHE der « Ple1iarfitzun«"g«·e-n xiichi «« ufnsehetispDie miuist·eriekfe-·»;,Prov.-?Cofr.«- eines
Bessprechuuxysz der- zzUtj e ne stejt pVsYtjr g«öi««u ge Eiiifii
F r aukr e·i'ch««·· mit fblgendeiiszsBeuierkxtifgeii:"« HDJLTsp
intstereæt VerhältuisfespFränkrei"ch·s« «k«)scibien· iiii VekjszcitifY

e i s Jesus-i «: eigen. e : e e —

Mainonss anthrovplngifche Untersuchungen an
· ,Wesfen.st)« » » .-

;

Herr W, N. M a «i--n o w, in St; Petersbiirg hat
vor ·.eiiIigex:dwiZe»i«t im lI-.»B»ande detkz,l,ll. Jahrgang-es,
derj Zeitschrift, »Das» alte nnd-z, neue; Rnßland«
Qllsjxesgna a u0nagz-;1Z»oceja) eine» anthropologische
Skizze der) »in: GonnspQloiicz typhnenden Tschudene
oder Messen» veröffentlicH nselcher vivie Fnlgeiides
entnehmen. DieTschüdei1»(W«esswie11)«," « zur« itsestfiiitiischen
Gruppe dei- itj·««ii"1d«-·"ijltaisch"ef·i· öikerfijitiiliesp gehörig,
sind etwa« 25,000«J1"1div"«id"ii««e·ji« stark· nnd l5ewd·hnen"
den Kreis »L«o·d«e in« o P o le« ·. des. Gönner-ji;
Olonez, sowie «« einiges» Kkieis«e"»"ij«der«szGöiivernenients
Noivgotsod nnd Twein Hei-·1·"«8)Ji’ainotso tiittetsjich"t"e"
specicll die "am F«liiss»e» Ojat (Kr«eis "Lod"ei"txoje"Posle)«
wohnenden Wessenj ein« denen er« eineAiizfnhl Kötperk «
inessuiigeii poxnaljiiix "Mitk«ll"ebet;jekj·iiiig dessen; weis«
Herr Ncainojtfksarkiber aiizzispebks seisfkiiii a"s1,i«f·die"F«c1"«ril3e,
des KVPfHUCTFEF lMkgejnfiefenHksp sagt: Hxejrtt
Mai-ums; hättekkffix»ir« edu-Jkigeiijkezkis«ge1x5«it,"dd÷"d"ie«
Finne1riktfe·bko1sid seien nnd l)«cit·—te»1i·s«-·e"s««g"e3glmcb"t:
Wir« sehen aber«"ii1 Wirklichkeit7diis- Gkgeiitheilss « Die»
Untersuchung-sen« «A«l··)lq»nift«'s«« Hhtaben die sz Schwatzhäatigi -
keit der OstjåkeifiindiWöslftlen dargetlzaitz Cästtkäitspk
hat-« uns überzeugt, das; nntäkden Smnöjedätrbtonde
Haaresiselteii sind; 1intet"««d"e"·1ts"«Mi)rd)b"ixien, Käreleiiz
Miigyareis iindksxsäzipeii ssiiifsniehr dinnkålhhariges cilss
hell«haarige- JndiViid1ien’-;"· isdiaszsselbe giIHFöii deniWesseii F«
von - 23 « Individuen hattenDE! den» espn « (d«s- n« (n- ««

te l ii)-Farbeittvn derkBkönesfchen-Tkrb«ellej«4ein«ji1ki-Y
ges Jndividnnns zeigteseitieti HFPITE n ;·"Iein
einsenjtnittlserens FarbetitV1t?T«"«-T « -«-"·"«I ««

Jnteressaiit ist Däsjkitigez Orts« Herr-W? a«·7i«1i’ö"iö«-
über die ,,C n lt u i· w ö r t e r« der Wessen mit-

Geb zsætitåexkeiclxtlnvcxen Fffeda iu des· Sitzung der:

theilt, insofern ««er ans denselben (-naeh demzBeiszpiele
Ahlqnist«’s) Schliisse zieht icber den Cnltttrzziistand der
Wesseir bei; ihren; Znsannnenstoße-.znsxitzsden Rassen
und Gothen . « · s » »- -

» Von» der! Hausthieren kannten die Wessenk den
Hund, die Kuh, den Ochsen unddas Pferd» Das
Schaf dagegen und der Bock waren ihnen fremdx
für das Schaf Hbranclyen ·,;sie—-de"—11Liusdruck ,,lamtia»s«,
das unzweifelhaft; an das dentselke ,,Lsa«1n.n1« erin-
nert, für »den Bock· das russizseize Wort ,,l)a1·a11«-.-
Das Schwein —.henennen sie ,,sjgi««, · das Ferkel mit
einein. sverstiiniiitelteic « rnssiscshen Worte »P,0rsain«.«
Da die Wessen Rinder besaßen, sozbeschästigteii sie»
sich anch gewiß ntirPiilchlvirthschaftz . ·-»es ist daher
nicht »zu«v,er·dvnndern, daß ’sie fiix Kalb, Milch, Butter(
und Kiise besondere Ansdrücke in sihrerzeigenen Sprache
habens z— Das Wort: fürWolle haben ·— sie dagegen,
einer gertnaxxischett Sprache entlehnt: es· heißt· »wi1l»kx,«.«,»2
Die Hausvögel jaunten die Wesset1·ixicht,. sie «t·1ah1nespn»
die Bezeichnxtnzx dafür zum— Theil ans der-»-rttssisel)ezx,«z
znm The-il »aus dergszertnaxtiseheti Sprachez ftp» ·heisszt.;
das Hnhtt Fipuxssp die ,Gatts»aher »«.chapchs«»;. nur»
fiir die; E n te "bl»ieb» ein finnischesxWprt »»s’q1·«s-f«-.
(fi«nlkisch..s,,su0rtekj). .

»

» »
»

» -«,»-j».
»Mit des, LOId1vs-«thsck).gft»habe« , dsegWgsjktx zu:

Zeit der Einfvaixdersnitg sieh; ·«kan1·n»beschäftigt, sie»
håbet1für««».!i)««eu ein offenbar»»ans»de31tRnssisxjjeirx
entnonnxienes Wert» Achan-r« .(»rnss. eigne) »Die with-«.-
liclzenlsjzräserznigrhteti sie tnohl kennen, ;so. haben:.«-sie«s
Stroh solgks Smnen sjuwedss GETstEJIYSVTYYJHALBHEXE
HLIHLU sieszjene Gräser gewisz night»angeb»aitt,zz-jpaskzk
DEMUZ s« fphließesszistzfe »das- sdie Bsxxsvssssslgess EIN-F.-
landpi1th»schaftliche:1 Geräthe ans. .»s"n1dere·n« Sprechen,
gE11VUIIU8U";fi1Jd.» Das beackerte Feld «.h».eszißtz,,«p5"x·1·c1«,.
DE« FUPØLIIEEITF YWHIOSD »(lithifssskss)-z rdiksEggs
yassckssszxsfet Hafer «,·,k«krg17«·;·« die spErbse »ein-r·- .
J)Seh« ili»t»hj··»sls»ixnip), die Bohne.,:,z)nb«1»1««(rnss«..5o6-k.),sp
dkkasåskrfsxskksssdksmsr (I«-ss-,-is:s-is).!»-YAT s

--.-Noch zur seitsNestosrs xsgenossen - die Firmen? den
Ruhm Von vortrefflichen! Metallarbeiterw sie« haben«
daher s-eiiieiisxsxgroßeii.Reichthum an eigenen Worten,
welche »Mit-der Bearbeitung der «Metalle znsannneiw
hängen. Die Schniiede heiszt »tagoda«kz der Schiisziied»sepp.e«, der Amboß ,.spjuchtied«. - Von-W?e"talleti"
war ihnen» unzweifelhaft bekannt das; Kupfersx,,-wasl»c«z-
das Silber .,,,(;h0b6c1k, während die Benennung-fide—-
Eisen und Erz Hunde-««- kan « das rnssische ,,x)yzxa«·-,«
fiirs G o l d Jfjnlrlkz . für TZ i n--ii-·«,,sz-ina«;« an »das«
Germanische erinnern und darauf: hinsweisseitjdaß die
Wesseti dsisesejllketallei erst ..durxhE.die-« anderen Völker-
kennen lernten. . - — - « - "

Jnteressatit ist, das; der Hanimer «,,kiwi«-,heißt;«
tvaseigentlich.t;·e i n bedeutet; die größere-Mehr- s
zahlz derHWerkzeuge hat rein tschudische Benennungeiy
nur das-Wort »pi»I-« -—--S-ä g e s(r.uss.- onna) nnd
»nag1« —- Nagelsind isreinden Ursprungs; » - »—

Jm Spinnen "nnd Weben waren»die«-Wessen« nicht;
stark, niitk den: -.Wyrte ,,—lang«fxz-kwird-s- jeglicher : Faden, T«
sogar ein Draht, bezeichnet, »Jetzt-a«- hat nichts-allein!
die Bedeutung eines »Kn-äuels «-(Fäden),««sot1derii auch-«?
die eines thaufensy KluntpeiiDz - wiirdi Ewohl sauch ins»
ühertrageneniSinne zals s,-,z»s"-n tsa mknrsesat«f, gebraucht(
Die Thätigkeit des; Webenss kruss Pisa-eh) nennen die
Wesseii ,,1(ntto(1a«,- vielleicht eine VerstüinnieluugsgdesZ
russisehen Wortes; das Gewebe heißt. -,,kni1gas«s,s- was
anch KleidinkgJsedentetz.k für Leinwand .- bedienen sie-««-
siih zdes rujsijcheni.-xWo»r-tess;:,eh01st« Costa-n)- «s

A»t-tffa1il·e11d-» ist ges, daß rfsiir dieFarben weiß, gelb-ZE-
griin und schwarz besonderepAnsdrückei existirenpdaä
gegen für blan»nxid»1-oth-11ur«e i- n AusdruckzrusltsiiC

» »Die Wesseu Fvohqtenx in Håuserll,swslchessz·cllls- bei« ·«

haneneix Banxnstänmtsetrserlsaiit und. inEseinzelnesGexsss
mächer ·(t-anxias)», getheilt waren« Fsvstsvsscheisxdu s
jene— Häuser; nirhtsj gehabt,«;zu:haben:; dies jetzigeirs
Messen; YHUHU dgsYFeUstef szzjhjxss » Jfsellbsk «« spdctllssl
russischexc zpxcnoxognez entlehnt«- xGärteii hatteinisiess

damals« nioch nicht, sziik Bezeiichnung s"diene«n'» die« rkcssik -

fcheii Worte« sad Gans) und-"«"ö20rökIYsz(01-oj56«zjkf-TX«
Doch hatten sie: Badeftubensp «und sogäsreifxen kefonkderen· Schutzgeift «-derfe«lbtens7 Tkjijlrkkeii sfxijs
ishamix Die Thiik heißt! ,,uksj«ji die-s Sschloß ,,1ij:1:6i«:««
»das-den ineisteii an dasgothifchke zlijkanJ
Lock-·, zusehlsießeiy erinnert. « · «

» GebcihiiteWege kanntest» diieisWesseirsziiichtj "«««ii«r1s«tJH
F-ußf.s·ftk2de" »He-«: «iin· Winter Ybenittzteii ssie Schnee-is
schnhes - ,",suksis«·« und «« Schfliitekt ? s,,«i-egi«, doch· trennen«
eine «g·cwisse· Sörte Schlitten ·· "»«,j,·sein« (r«1jss«.j"«J(EbIaI21-ITTY-’
ssaniJF die Peitsche«-hei÷t«;r(isg«e«"frufsj p9oaisės"’-f—»
Ruthe) sLJni Hszcilise Hgiibspeskskeitce BZUkeP si»e««»g"e«-««3
brcinszcheit dafiikr ein rttfsischåskWortj dijchH kjqtteiksie
Schkcifstäiieue zaaads Hkhstafeas ——f;iiiiidsuakzzsjsgxtzpsy
kisseii -,,reė-«a1a«";"-s T« · «« ««

»Die Kleidung-J bestand« Yajcs einem
Hosen ,,kidicid«-«—,T""Fußlappekj ,,«chatrab»«, Söijtiije"n»
Bctst ,,tiy·«it7iit«—·,-"«Pe’lz« ;,j«doich«« Händ« einer
,,k11ikov«4s.- Zusr iBezeichniiirg des7ifkilkvigeji" 4Frazieii»å«kockös -s-dieiktie das Basis-Weit just« Tiers-as; diss-Hckirike wjwdeii iisohlsz1iicht"g3e«fköcljteti;«dek
dem Russisclicxi Wort kossasz(1koi-Jä)3"gen«ciiiiit;
wie Männer trckgäefiTieiZien Halssikkjijiuck«««·7viin Pessfetk,,1:-ik;«,-- ais-s se» Fing-eine gisossxssp Rings ;ssoxmusfs Bis-fgegen«Anker-M! skleineRictgex «,«,3rii1«c«k7)ain«e7« szgetiantifj IFILIFHTMaiitoiis mit ,;Rirr"gch«eii«· "«znfcjtinn»enhä1t«.·" «« ·««-

Mit Vuchfsiakkiii xschigibesix kjvsiiiieki dke"Weift’åT’
nicht; chre:jegigesVczeichkkiiisgsEdgfaksxssjkkikiiiicidqszs
hedeckketiieigpukiichiszsk i"ch-«u«e is: - «« Z «! siiDiiessSpieiihe des» Wksfsixjsist kiusßiiissskxsjenkjickyisxzkkch««
an« ·Worten, swelckjes gkdgtnpbische Beszkkikffe Iezeiöfjnenz

«

die Messen: veistasikseisrs sisx »B6oke"xi»««-!,s,ik«5«e«:ik1ech«sz-IZ?F1«fahren, - both« -dl)"ne" Rudeis 9zn3 benn«tz««tsn,«sp««welc»h«ii»s7 III?erst"dusrchssdie-"Rsnffe7ii" kennen— löijnkiåiiF DÆÄRFFDHFI
heißt s;,wss12t-s"-·(Russ. sei-so) rat:-i-iEsi’ik;«ejßt »Willst-»F:
we8ial« I; Qfür Segel sdieist ein«· R·nfsifches’«W»ort, «
Mastsxsljseißt Fuss-ist«, edieEBooteE iviirdeik getheerf
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der letzteu beidenMoIIate insöferti eine «iveseutliche
Veränderung erfahren, als die leitcude und entschei-
dende Kraft« in der republicauischen Mehrheit nicht
mehr innerhalb der geniäßigteii Parteien, nament-
lich des linken Centrum, sondern im Kreise der
alten demokratischen Republicatier liegt» und sich
da "mit innner größerer Entschiedeiiheit geltend macht.
Unter den dbwaltetcdeti parlamentarischen Verhältnissen
ist es« höchst fraglich, ob es dem Minister Waddington
gelingen wird, wieder« festen Boden zu gewinnen, so
großen Werth auch der Präsident derRepublik un-

zweifelhaft auf-seine Erhaltung im Amte legt, auch
um des Vertrauens willen, welches W ad d i n g t o n
in Bezug auf die Leitung der auswärtigen Angele-
genheiten in ganz Europa genießt« .

» Jeden Tag einen Spatenstich , um das Ministe-
rium Waddington zu untergraben! Zu den Gerüch-
ten von Waddingtons Rücktritt, die kommen nnd
gehen wie die Sonne und eben so regelmäßig heute
wie gesteru widerlegt werden , tritt , die Taktik der
RöpubliqiieFranpaise,« die jede Woche einige Mal
entwickelt, daß in der richtigen republicanischeu Re-
gierung die Mitglieder aller Abtheilungen der Mehr-
heit vertreten und geltend sein müßten, und daß, dies
ist die Hauptsache, nicht ferner der Wahn und Ditti-
kel bestehen dürfe, Z daß die Regierung l i n k e s
C e n t r u m sein ti1iisse. »Dieses linke Centrum sei
geraume Zeit im Besitze des« Beati possidentes ge-
wesen, aber das Land sei nicht so sehr liukes Centrum,
wie man glaube, es sei republicauisch und es wolle,
,,daßzdi»e Viehrheit des Landes compact und inächtig
bleibt, dainit sie ihre "Kräfte einer aus ihren: Schooße
hervorgegangenen Regierung widmen kanu«. »Diese
Theorie ist »der Eselski1"inbacken, womit SiInson-Gan1-
betta wieder« und wieder gegen die Philister des tin-«.
kseu Centrum zuFelde zieht. spNach dieser Theorie
hatsLoiiis Blaue auch ein Recht,«ja, ein Recht, als
Führer der Unbeugsaiiietk in die Regierung zu treten,
und »Victor Hugo erst recht Anwartschaft auf die sei-
nen· Verdiensten iioch iinmer vorenthaltene Genug-
th"uung,» um im französischen Parteistil zu reden.
Die Minister nach dem Herzen Gambettcks sollen,
so entwickelt die Råpublique weiter, sich über alle
Scheitelpuncte der PolitikHüber die Hauptlinien des
Weges ·.·ve«rständigen, was· jetzt nicht« derszFall sei.
,,«Das «Lsand«, schließt die heittige Råpubliqiie ihre
Politik, ,,begreist»szi unsere, künstlichenszAbtheilungen
nicht, es« kennt nur Eins, daß nämlich die Repuhlik
caner in» Kammer und Senat die Mehrheit haben,
daß der« Präsident Repnblicaiier ist, « daß alle Ele-
mente derselben darin zu« der; mächtigsten und thätig-
sten Regierung, die das· Land je gehabt, » vorhanden

und daß das sich ändert,- wenn fortwährend von
dejr Schwächung einer Gewalt, die es so stark gebil-
dfethaydie Rede ist.« Wohl gemerkt, es. ist— dem
Führerder Mehrheit, der jetzt auf dem Präsidenten-
stuhle in· der« Deputirtenkaminer thront, nicht« um
Theorien« Izu thun, sondern um eine Markustage, die,
eoiisequent nachspsseineni Sinne gelöst, eigentlich lauten
müßte: »das Land schickt republirattische Mehrheiteuzwer Führer dieser Mehrheiten, istdie eigentliche un-
mittelbarsteVerkörperung des Willens des Landes
und ihm haben sich die Minister zu unterwerfen und
zu« fügen. »So«»haben »von je her seit 1789stets
die· ,,Erwähltexi des souveränen Volkes« in Frank-
reich gedacht und, so viel es ging, auch so gehandelt;
aber weder die erste noch die zweite Republik haben
sich bei diesem Dalailatnathum wohl befunden; die

Vernunft soll« regieren und diese ist« keineswegs
immer die Frucht des allgemfeiiieti Stiucmrechts, und»
noch weniger sind die , Erwählten des Volkes alsfs
solche und ihre Spitzen zumal die leibhaftige"-"Ver-
nunft auf Erden. Gambetta und die ihm zu Gebote
stehende Presse thäte besser, das Cabinet Waddiiigtoii
zu schonen, zumal. es desznn.doch» beweist,.»daß es ihm an
Muth und Energie in den Hanptsrageti nicht fehlt
und es gerade jetzt der ganzen Raserei der Jesuiten
und Ultratnontanseti die Stirn bieten inuß. Um nur
eine Stimme statt vieler anzuführen: Die ,,Uiiion«,
das Organ des päpstlichen Nnncius, ruft heute der
Regierung zu: »Der Unterricht der französischen
Jugend ist : das« von der Regierung gewählte
Schlachtfeld, um ihren schändlichen Gewaltthatem
ihrem nnnennbarenHaßj ihren blinden Leidenschaften
freien Lauf zu lassen. Niemals tvnrde eine ironischere
Verachtung der Gerechtigkeit mit einer solchen Frech-
heit kundgegeben; niemals wurde ein abscheulicheres
Manöver gegen die Freiheit unternommen; niemals
fand die Lüge, die Heuchelei, die Willkiir so einen
Zufluchtsort und so ein Asyl in den Gesetzestextein
Die Republik ist am Werke; sie will die Seelen
knechteu, sie· will den Religionskriegz wir heben. den
Handschuh ans, sie soll ihn haben.«

Die eidgeitössisehen gesetzgebenden Nähe, Na-
lionuk und Bundesralh , sind am Montag voriger
Woche zu ihrer zweiten Sessionsabtheilung in die-
sem Winter zicsaitinieii getreten. Jn seiner Eröff-
nungsrede kam der Präsident des Ständerathes auf
die Tod.esstrafe, »die Hauptfrage in dieser
Sessiou , zu sprechen und äußerte-den Wunsch, daß
es niöglich sein möge, zwischen· dem idealenjFort-
schritt (der die».T,o«desstrc1f·e verdaiumt) nnd .der
realen Volksansicht Lwelche dieselbe nach der Behaup-
tung gewisser Wortführer verlangen soll) die verbin-
dendeBrücke zu finden, ohne eine Revision an der Ver-
fassung vornehmen zu müssen. »Das:- stete fLlenderu,«-
sprachder Redner, »an der Verfassung und die
ewigeszllnriihe im Grundgesetze ist ·» keine Licht, son-
dern eine Schcittenseite der Republiken Möchten die
letztere und namentlich die nnserige ,»· es einmal ver-
suchen, in der« Festigkeit der Verfassung zugleich eine
Gewähr des Bestandes, des. gerechten Schutzes aller
Parteien, der ruhigen Arbeit « und Bildung des
Volkes »und des gedeihlichen Wohlbehagens des
Vaierlandes zu gewinnen« Der Bundesrath schlägt
vor, das V erb ot der Todesstrafe in der Verfas-sung be iz u b eh a lte n. »Die. Mehrheit der. vor-
berathenden Coinmissionwill dasselbe abschaffeii ,.- be-
ziehungsiveise die Todesstrafe wieder zulassen.,.Aar-
gan undBaselland schlagen vor, zur Z eit, und
Neuenburg beantragt, überhaupt nicht in die Sache
einzutreten. Solothurn bringt einen eigenen Ver-
schiebungsantrag, von dein es heißt, daß vier Mit-
gliederder Commissioti nicht abgeneigt seien, dem-
selben zuzustinnnein Erlantet: I. Die Behandlung
der «Mo»tion wird auf die irächste ordentliche Sitzung
verschoben. II. Der Bundesrath ist einzuladen, bis
zu dieser Sitzung folgende Fragen. zu begutachtens
a) ob es angezeigt sei, einen Vertrag abzuschließem
nach welchem den Cantoneii gegen mäßige Entschädi-
gung das Recht eingeräumt würde, Verbrecher, welche
wegenMordes oder ausgezeichneter Brandstiftung ver-
urtheilt worden, inStrafcolonieii eines anderen Staa-
tes (z. B. der französischen Republik) unterzubrin-
gen; i)) oder »aber, ob zur Bestrafung schwerer
Verbrechen eine schweizerische Strafanstalt. errichtet

werden «s"ö«l"l, in ivelcher ge«geii« angemessene Entsehä- «
digung die Cantone ihre wegenspsolcher Verbrechen
Verurtheilten rinterzitbringenberechtigt wären; c) ob

skderBnndspiiirht die Herstellungjsvon Anstalten »für«-
jjkjugendliche Verbrecher .-in die Hand nehmen ··soll.« i—-

Wie telegraphisch rnitgetheilt wird , hat der Stände--
«Y.·-rath--rnit« spgegenIzö Stiimtnen «beschlossen., sofort-
: in die Debatte-über die Vorlage einzutreten.

Sowohl die amtlichen Depeschen des Vicekönigs
- von Indien« wie Mittheilicirgeii aus anderen· Quellen

deuten auf die Zuspilznnxs Denk-Krisis in Birnm hin.
.- Der brikische Resident in "M a n d a l a h, der bir-
; manischen Hauptstadt, berichtet, daū die Regierung
:»Birinas"« sich augenscheinlich für Krieg vorbereife

und daß den Europäern geneigte Personen versichert
) haben, daß Unheil beabsichtigt würde. Die britische
s. Regierung hat deshalb in britisch Birina, dem Küsten-
- lande, bereits die Besatzurig · auf 5000 Maus: ge-
«- bracht, die innerhalb dieser Woche an der Grenze
«. aufgestellt sein werden. Es wirddavon geredet, an

. den Th e B ans, oder· Thro-nfolger, der jetzt that-sz "«sächlich sich zum Herrscher gemacht hat, eine Mission
; zu senden. Das würde riatürlich, wie bei Schir Ali
i nnd Ketschwaym die Sache nur noch eher zurEnt-

scheidnng bringen, besonders, daxsder Usurpator durch
- Angst und starke Getränke« halb wahnsinnig geworden.
: sein »soll. -Zur Klarstellung der Lage muß daran
: erinnert« werden, da÷ der vorige König, Mindone
: Wien, wahrscheinlich bereits uni11. September v. J.
I gestorben war, während sein Tod erst am Z. October
: bekannt gemacht wurde. Die Partei -des Thee Baw
; setzte sich inittlerweile in Besitz der Macht und ließ
: die librigeci Prinzecy die gefährlich werden konnten,
: ermorden, Zweien derselben gelang es «indeß, sich
- in die· Wohnung des britischen Residenten zu. retten

und wahrscheinlich ist es die. Weigeruiig-, sie « aus-
: zulieferii,., welche die Feindseligkeit des Thee Baw
. hervorrief. Dazutouunt UochJ daß ein Sohn— eines

ältern Bruders des verstorbenen Königs, der· Linibixi
Prinz,sich» in« Rangoonsauf britischeiii Gebiete auf-

: hält und— als Thronpräterident unbequem werden
könnte» DergThee Baw wird in seiner Feindschaft

i— gegen die Engländerx vhn der »altbirina:·i.is,ci)eii Parteir unterstiitztz die gegen die Europäer« die alte Feind-
«. schaft aus den beiden; früheren Kriegen bewahrt haben,

. während der vorige König Piiicdo11e2Jiet1 ihnen ge-
: neigt war» » » ». » » ·

«

- « Jn den Vereinigteii Staaten macht— der financielle
- Bankerott des Erzbischofs Partei! voin,.sfcncinnati
- ungeheures Aufsehen» Bvr einiger Zeit hat der
- Erzbischof beim Papste die,Erlaubniß tiachgesiccht,-,sei:i.
) Amt niederlegen zu dürfen» Die, Nachricht davon·

k rief unter» den Gläubiger: des Erzbisthunis- eine nicht
- geringe Bestürztcng hervor, die« »sich steigerte, als rnan
- erfuhr, welche ».Ursachett1;»ihn zu diesecn Schritte ver-
- aulaßt haben. Anfangs ver-lautete, daß die Schul-
; den des Hochzbürdigen Herrn sich nur auf 100,000«
z Dollars beliefen, jetzi aber hat sich-schon herausge-
8 stellt, daß die Passiva vier Millionen Dollarsszbetru.-
: gen. Die sinaiccielleic Berather des Erzbischofs wa-
, ren sein Bruder Eduard Purcell nnd der Bankier
- Joh. A. Hamanrix Der Untersuchnngscottrmission ant-
e wortete Se. Hochwiirdenpdaß er keine Ahnung davon
- habe, was mit dem. Gelde geschehen sei; sein Bruder
- Eduardseisein Finanzminister gewesen und er habe
- sich garnicht darum ge.kiimmert. Der Erzbischof hatte
i· zur »Katholisirung des— Capitals« eine Bank angelegt,
t bei der die Gläubiger: ihr Vermögen, ihre Sparpfen«-

nige depoiiirtein Mit dem Zusammenbruch dieses erz-
bischöflicheii Jpxfituts sind sie fast» ohne Ausnahme
an den Bettelstab gebracht. »

; e Inland.
Oorputjspslä März. Von den neuen Steuern,

mit welchen wir zu Anfang dieses Jahres überrascht
wurden, ist unstreitig die S t e u er a uf d i e
Passag i e· r - Bille t s im Eisenbahnverkehr i·
diejenige, welche am Empsindkichsten das Alltagslebeii
berührt. Der erste volle Monat, in welchen: diese
neue Steuer zu Kraft bestanden, liegt hinter uns «
und mit· gerechtfertiger Spannung sdarf man den
officiellen Ausweisen über die Einnahmen der raffi-
schen Bahnen« in » diesem· Zeiträume? isentgegensehein
Unter der Hand äheilt schonszjetzc der ,,Golos« mit,
daß »die neue Steuer aufdie "-Passagier-Billets und .
Eilwaaren eine sehr empfindliche Einbuße sur die r
Casse der Bahnverwaltungen in ihrem Gefolge gehabt "·

habe. So habe sich namentlich die Zahl der Passa- ·

giere l. Classe auf mehren Linien auf ein :))iii1i- E
mum reducirt, beispielsweifeseien auf der Vtoskam
Brester Bahn im Laufe des FebsruardjJioicats so gut
wie gar-keine Billets I. Classe gelöst worden «— Z
eitle «b«is hiezu gerade auf dieser Linie unerhörte· r
Erscheinung; Jn russischen Blättern ist mehrfach s«
bereitssiir die gänzliche Befreiung der Passagiere Z.
Classe von der neuen Steuer plaidirt worden, doch
dürften dieser Maßnahme beträchtliche financielle Be- s
denken im Wege stehen; die Zahl der Passagiere 2.
Classe- würde sich denn wohl in demselben Niaße
verringern, wie es jetzt mit derjenigen der »l·. Classe
der Fall-gewesen. Beiläufig sei bei« dieser« Gele-
genheit bemerkydaß der Erlaß, wonach die neue
Steuer auf die PassagiewBillets «im Danipfschiff"-
fahrt-Verkehr vorläufig» noch nicht in Kraft ·- treten
soue, nicht-such so. A. von kder ,,Neuen Zeit-«) da-
hin iuterpretirt wird, daß; iizberhaupt von der Ein-
führung dieser kSteuer werde Abstand genommseci -
werden. . » « -

—

—- Aknheutigen Vormittage wurde in derAula
der» Universität nach Vertheidigung der .Jnau-gural-
Dissertatiori »Ein Beitrag zur Frage der Elimination
des Quecksilbers aus dem.- Körpey mit besonderer
Berücksichtigung des— SpeicheliW der Herr Oskar
Sich midr zum jDoktor: der Medicin promovirt —-

Als xordentliiheiOpponeiiten fungirteiidie DDD Pro-
fessoren sF.sHoffniciiin,. Boehm und A. s-Vogel. ·

-k Trotz seiner kürzeren Dauer Eweistsder letzte
Februar-Monat. in der- S t a tsi stik d e r— F e u e r-
s ch ä d e n innerhalb dessRujsischeii Reiches eine» ,

höheren Verlust auf, als sein-·«Vorgänger, Der
Januar-Monat. Belief sich für jenen-der durch»
2382 Brände angerichtete Schaden » auf- 2,21«l,056
Rbl., so beläufr er sich für den Februar. bei nur
1619 Brandes: auf 2,494,819 Rot. Bei m« 4
Brändensz hat E st l a n d unter allenGouvernemeicts
des Reiches den größtenVerlustzs nämlich 401,740
Rbl.sp.aiifzuweiseii-, während " das. Gouvernement
Nishni-Nowgorod bei 84 Bränden nur einen Verlust
von 22,294 Rbl. erlitten hat. Bei 18 Feuerschädety
von denen 1 in Folge von Brandstiftung, 2 in Folge
von Unvorsichtigkeit und die übrigen aus -,,»unbekann-
ten« Ursachen entstanden, hatspLi v l a n d im ver-
flossenenszMoiiat die beträchtliche Summe von
52,995 Rot; eingebüßt, d. i. üoek 26,000 Rot. mehr«
als im Januar-Monat oder durchschnittlich täglich

»terwasta«da;« von terwas ,,Theer«; Stricke und
Skchnüre ,,heißen ,,n0ori«.» » ·

« g« Die« Stadt heißt ,,lidi«1«, das» Dorf ·.»slobod«i
(Rufs. one-bona) für kaufen »osta«, verkaufen ,,meäe·«,
wechseln » waiechtzadü «» ,« Preis »arm«-«, zahlen»
»maksta« hatten sie ihre eigenen Worte; dagegen
si·.nd" andereWorte, welche mit dem Handel» in Be-
ziehung stehen, entlehnt, z. B. sagen sie;- jarutank
(Jahrmarkt), Kaufmann heißtaKupez (Rusf. Unten-h,
die Waare towar (Rufs.»1sono,»p-1-) Geld, dengad
(Russ. nagt-»O, Gewicht wessad (Ruff.«jz-boaxs,stp).

» Für Alles · was mit, der zJagd zusammenhäugtz
fehlt es nicht an genuinentschudifcheu Worten. .

f Die Fatnislie wird mit demselben Wort bezeich-
»nst, twelches »Haufen und Volk ausdrücktz nämlich·
Haus«; Zur Bezeichnung der einzelnen Glieder der
Fatnilie giebt es e besondere. Worte (das Mädchen
heißt ,,«nainen«), doch werden für Hochzeitxszzsz f, w.
rufsische zWorte angewendet-» Der Enkel heißt, »we-
nu«k»«« (,Russ.« Bayern-J, wofür» übrigens auch ,snuri-k
Jung« gebraucht wird (wörtlich- großer Sohn) Die
Braut heißt ,,ps.»chainen tütter« (kleine Tat-te) oder
newestak (Russ. neu-Hasen) »«

· ; - .
« Alle Worte, welche die Einrichtung «einer«Ge7

meinde betreffen, sind »uuzweifelhaft tschudeischett Ur-
fprungez abgesehen natürlich von allen der» Neuzeit
angehörigein —- Die W es s e n wußten, daß man
einen Menschen hängen kann «kippntaäa«, der Gal-
gen heißt ripputes; köpfen heißt Pers-Pisa, dagegen
heißt der Henker palatsch (Russ. staunen-J, der Dieb
wargas (Rufs.1zqp-1-), der Her: bojar (Rusf.-6otkp-1-).

»Von musikalischen Instrumenten waren bei ihnen
bekannt: das gerade Horn» ,,torw«, das gekrümmte
,sorm1d«;« ein volksthütnliches Jnstrncnetrtz welches
fest— ebenso verschwindetz wie die Bezeichnung dafür,
st das ,Knntolet«. Llugenblicklich ist im ganzen
Kreis» zlmcleinejikolsk » nur ein Mann, welcher
in Kantelet zu verfertigen und darauf zu spielen

versteht. —- Das Kanteletz eine Art Saiten-Instru-
ment, welches mit den Fingern gespielt wird »— etwa.
wie die Zither —- ist sdasheilige Instrument der
Firmen, erfunden von dem großen Wainectioineiuk s

Die Wessen xwareii ein« sfriedfertiges unkriegeri-
sches Volk; ihnen fehlen auch Worte zur Bezeichnung
desKrieges oder ides Feindes( Die Kugel heißt
nu0li, was auch Pfeil bedeutet; der Bogen jandecly
schießen ambtadaf (eigentlich werfen) oder' nuoli
ambtada oder ambtez DieBedeutung eines Frie-
den im Gegeusatz zum Krieg war ihnen unbekannt;
sie nennen ihn ,,tjuni«, was eigentlich Stille oder,
Ruhe heißt. Die Worte für Sünde, Gebet, Höhe,
Glaube, Priestern. f. w. find Ealle densRussischen
entnommen; sogar der« Ausdruck· fitr Name »njime«
erinnert nach Mainow an das Russ. rann. Die
W o ch e ut a g e« werden theils aus derentsprechem
den Zahl, theils besonders— bezeichnet. « »«

Sonntag: pjiiche-peiwe, . , — « «·

Montag: esmeinsch « arg« -(erster gewöhnlicher« Tag-J,
Dienstag: toisohen arg -(zweiter » - »

».

Mittwochp lcompaus arg sdritter s ,,-
« i» ·

Donnerstag: njellens arg (vierter-7 » - - ",,·

Freitag: pjätnitschs (Russiseh tun-kanns, d. h. der
s . fünfte Taro, s

Sonnabend- sübbot (Russ. esse-Da) ·» « . ·

r Der Wesse unterscheidet— die verschiedenen Völker,
mit denen er in Berührung gekommen ist.: die
Schwedeni nennst, er rrxotsohensmesh die Rnsseik

.we·tjiajt"xsmes, dieEsten nnd Finueii aber »wir-fass
die Karelen aber karian-mes. « » » «« - e -

Aus der alten heidniscthen Mythologie hat »sich
bei» den Wessen nur wenig erhalten;- Die Erinnerung
an die alten Götter ist fast oöllig-verschwunden, nur

einige-kleine ,,Hauptgötter« leben noch in den Vor-
stellungen der Völker: so der Kndin ishand "der

Hausgeist: külwedsjshnncl der Geist der Badftubez
Gesicht-nd, der Geist desGetreides und der-Ernte.

Im Walde haust der ,,metzhine«,« im Wasser der
wedehine u. s.«.w. sz " « «,

- Auf die Wiedergabe der- znsns Schluß geschilderten
charakteristischen Sitten und Gebräuche kann hier
nicht weiter eingegangen«-werdetI,-'-obgleich-auch hier
sich viel Jnteressatrtes findet; ««

Literatur, Wissenschaft und Kunst. :-

Am 13. März verstarb in Breslau der· Pro-
fessor am Friedrichsgymnasiuny Dr; Adolf " A n d r es -

s en. Derselbe war« am— 6. Juli 1818 in Breslau
geboren- und hatte sich? demStudiunrEder Mathema-
tik gewidmet. Als Schnchspieler war er« eine euro-"
päische BerühmtheitxTSchon in seineiiisp trennten·
Jahre« hat ers von seinem Vater Unterricht tin-Schach-
spiel erhalten; Als Primanerstuditte erdie Spiele
des ·Greco, Allgaier und «·Philidor. - Als Hauslehrer
itk·Groß-Machmin übernahm er die Redaction der«
,,Berliner Schaehs-Zeitutrg«, und -seine öftere Anwesenä
heit in Berlin war Veranlassung, daß er als der
besähigtfte Schachspieler «Deutschla·nds zum großen:
Schachturniernach London 1851 abgeschtckt wurdez
woselbst er die diamalsspals unüberwindlich geltenden
englischen Schachspieler Staunton, ebenso die Un:
garn Szen uud Löwenthal und den Franzosen Kie-
seritzky besiegte und somit mit einem Schlage der·
berühmteste Schachspieler Europas wurde. 1858
spielte er« mit dem berühmten Antericaner Morphy
in»iParis.,- und I862betheiligte er sich an demzweiå
ten Londoner Schachturnier·, wo er als-Gegner über;
Paulseti ,« Blackiiurne und "Steinitz« abermals den«
ersten Preis errang. «« Jm Jahre 1870 erhielt er in
Baden-Baden! den ersten und 1874 in: großen« sinters
nationalen Schachturnier zu Wien den dritten Preis,
und ebenso 1876 beim großen mitteldeutsihen S»chach"-""
turnier in Leipzig den ersten« Siegespreisxg Zu
seinem 50 jährigen Schachjubläum 1877 wurde ihm
zu Ehren in Leipzig von den« "S«chachkoryphäen

Deutschlands ein Schachtiirnier veranstaltet, wobei«
er den zweiten Preis gewann; 1878 beim interna-
tionalen Turnier«-in- ParisT trug er den 6. Preis da-
von. Andressen hat durch seine Forschungen, Ana-
lysen und - praktischen-Versuche einen sehr wesent-
lichen Einfluß-»auf sdas Schaehfpiel ausgeübt, Ound
man kann mit Recht behaupteindaß mit ihn! einer
der« größten s—- svielleicht der größte aller« bis· jetzt
lebenden Schachspieler zu Grabe getragen wird.

Jn Dresden starb am «17·. März »der bekannte
Uiaturforscher Professor DIE. Ludwig R e i chenå
b a ch, der durch den Unifang seiner Kenntnisse einer
der« größten Glehrteti ,wa"r, die Sachsen hervor-
gebracht; Bei »der eminenten Gründlichkeit seines
Wissens » innerhalb, szseiner Gebiete (Botanik kind-
Zoologie) ragte er( mit seiner universellen Bildung.
nochaus jesnerszZeitfzu uns heriibetz die zwar den
Specialismuszu ehren verstand, ihn aber nur für
berechtigt Und gesund in Gestalt einesnach einer be-
stimmtes! Richtuvg gezogenen und gepflegten Zwei-
ges vouiBaume allgeineiner Gelehrsamkeit und urtheils-
voller» Erkentniß hielt. JDie Liebe zur« Natur »und
die Kraft Gehirns »bezügli"clz des Auffassung-s-
vermögens unds des Gedächtnisses · waren dem Ent-
schlafenen imzgleichen Maße bis ins hvhe GIELFEIF
alter geblieben, denn 1793 in Leipzig geboren, er-
reichte er sein 487. Lebensjahr, bis zuletzt in« seinem
Fache ««unermi«i»d«lich. Kaum ..zerstörbar durch die.
späten Jahre waren die Schärfe seiner Sinne, die
Frische seiner Thätigkeih dieSicherheit der in Tausen-
den von Zeirhpzingexi ,g»et«1bten Hand, Hilfsmitteln des
Forschens ··1i»nd»Lehrezis, welche» dazu beigetragen
hatten, seinen Namen früher-sehen in· der gesammten
gebildetsstslsslt gesichtet, «« »-
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über 1500 Rbl. — Für Kurland liegen hinsichtlich
der Höhe des durchs Feuer verursachten Schadens
keine Daten vor.

—— Die «,,Sakala« iiiacht ihren Lesern die
theilung, daß zu den zwei schon früher gegen «dte
Redaction des Blattes anhängig gemachten Processen
noch vier weitere sich hiUzUgefEUk hätten« IV VÄB
nunmehr gerade ein halbes Dutzend gerichtlicher An-
ksagess wspek die ,,Sakala« der Erledigung harrten.
Als die weiteren vier Kläger niacht das Blatt nam-

haft; di» Pgistelsche Sihulverwaltung , den Fellinscheii
OrdnungsgerichtikBeasiiteii Hausen, den Testamafcheii
Küster Loreiizsoii und« der; Propst liszennmanii als Redac-
teur des zlievalschen Soimtagsblattes (Ristirahwa
pühhapäwaleht). Die angeklagte Redaction schließt
diese Notiz niit der gehesimnißvolleii Verheißung, das
sie in Zukunft ihren Lesern aus dem Verlaufe der
Processe Thatsachem welche die Bildungsstufe unseres
Landes deutlich iharatterisirteii und welche nicht blos;
für das Estenvolt bedeutiiiigsvoll seien, niittheileii
werde. · ,

—- Die stunstausstelluiigeii iii der Academie der
Künste und iii der Akademie der Wissenschaften in
St. Petersburg wurden nach der Pet. H. am
oergangeiieii illioiirag beide des Besuches Maj
des Ka i s e r s gewürdigt. Jn der Academie der
Künste kaufte Se. wiajestat das voiii Akadeniiker J.
Kle v e r gemalte idild ,,Eiii scanneiiivald iiii
Winterk

—- Uiiteriii Z. d. Mts. ist das» Statut der
Sterbecasse von Waisnielavteuhof
sini Werroscheii Kreise) von dein Gehilfen des Pli-
nisters des Innern bestätigt worden. - «

——- Die rltedactioii deswdiheiitlich eiiiiiial .eisih»ei-
nenden ,,i)tigaf.cheii itircheiiblattesch das bisher Pastor
W. Tiling leitete, geht deinnächst wieder Ein »die«
Hände des dini. - Overpastors Consistoriiilrath s« Dr;
is. A. Bertholz user. Oel« wurdige S·e«ii.ior.
unserer Geistlichkeiy der vor- zwei Jahren naih 4l-
jähriger vielseitiger Thätigteit sein rlint niederlegte,
hat sieht, wie er iii der Rig.Z. tuiid giebt, nun ent-
schlossen, seiiie riistige Kraft wieder dein Unterneh-
ineii zu ividineli, das ihm seine Entstehung und seine
Eiiiburgeruiig verdankt.

Zlilss lnevnl ist, wie die russ. St. Esset. H. erfährt,
vor etwa drei Wochen eiiie D e p n t at i o n« d e r
estnisaheii Bewohner. der Stadt in St.
Petersburg eingetroffen, uui bei dein zziistiziiiiiiisier
uiii Einführung der Justizreforiii zu bitten. « Qie
Bitte soll geneigt angehort ivordeii sein. «

· Alls Yullall wird der R. Z. initgetheily das; da-"
selbst ain f. d. zlltts eine Ge iieriilver saiii in-
lung derturläiidischen vtoiidiiiifcheii

-.Societät stattgefunden. Außer» versihiedeiien in-"
teriieii Angelegenheiten beschäftigte die Versaniniluiig
auch noih das Project einer Zuchtviehaiiw
stellun g. Es wurde der Beschluß gefaßt, alljähr-
lich zur I Hebung« der Viehzucht eine solche Ausstelk
lung, verbunden init eineni Zuchtviehniarky zu ver-
anstalten iind zwar an von der jährliih statttfiii-
denden Generalversammlung dei- Gesellschaft zube-
stiminenden Orten. Fur dieses Jahr wurde, falls
die projectirte landwirtschaftliihe riusstellung in Tu-
ckum zu Stande koiiiiiit, letztgenannter Ort dafur be-
stimmt. . i

St. Petri-links, U. Wtärz Beini heutigen Ato-
ihenschlusse können die russischen Blätter nicht uni-
hiii, nochmals zuriickzusihaueii auf denjenigen spoliti-
schen Stoff, welcher wie eiii rother Faden die legt-
verflosseneii acht Tage durchzogen hat —- auf die
Lage der Dinge jeiiseit des Balkaiis
So viel hat sich Haus den zahlreichen Preßstimmens
über diesen Gegenstand bereits als ziemlich sicher
heraus-gestellt, daß an die Erfüllung solcher Forde-
rungen , wie die Vereinigung Ostruinelieiis und
Bulgariens it» kaum zu denken ist, und in bitterem
Hohne schüttet daher die »New Zeit« " die Sihaale
ihres Zornes über das fiihllose, eigennützige Europa
ans. —- Auch der ,,Golos« spannt recht scharfe Sai-
ten auf undräth der Regierung. zu energischen Prä-
veiitivinaßregelii, auf daß Ostrumelien nicht der Will:
tür zufälliger Schicksalsereigiiisse überlassen bleibe.
»Für Rußlaiid«, iiieiiit das Blatt, ,,ersiheiiit es als
ein Gebot unabiveislicher Notwendigkeit, für "·al·1«e
Fälle inilitärische Viaßiialsiiieii zu treffen, ivelchegdie
Viöglichkeit sicherteii, jederzeit die volle Ausfiihruiig
des Berliner Tractates naih der Richtung hin zu be-
einflussen, in welcher die ganze russische Politik-jin»
LAUIE V« VETVEU letzteii Jahre gesteuert hat. Es
ist U«ekIäßIich- VII? bis ökir definitiven Gestaltung
Ostrumeliens außer den Qccupationstruppeu ei«
Theil der Activen Armee auf dem rechte« Dpmmz
Ufer, insonderheit in dem Festuugsdreiecr Varus;-
Schunila-Silistria, verbleibe. Vom militäkischen Ge-
wuncte ans kann im Hinblicke auf die Ntöglickk
teit neuer- Conflicte dein «Occiipatioiis-Corps - nur
durch eine solche Reserve der Rücken gedeckt werden
nnd nur unter solch einer Deckung kanns »dem Ocell-
pations-Corps die Bedeutung eines ernstlichen Schu-
tzes derjenigen Interessen, für welche Rußland
schvlt so zahlreiche Opfer- gebrachtzsz zugesprochen«
werden.«. . ««

. —- Mittelst Tagesbefehlst im Refsott des Finanz-ministerium vom 9. d. Mts ist der Dirigirende
Reichsbanh Geheimrath L a m a n s k i, aus zweiMonate ins Ausland, beurlaubt worden.
« — Am verflossenen-Donnerstag ist, wie wir de:

Mosk. Dtsch. Z.»entnehnien, die Leiche des ermorde-
ten Fürsteti K r a p o t k i n Unter allgemeiner Theil-
nahme in Moskau beigesetzt worden.

«—- Die Studirenden der Mediko-
chirurgischen Akademie, welche mit
Professor Jacobi auf den Kriegssihauplatz abgereist
waren, kehren, wie die ,,Neue Zeit« meldet, voraus-
sichtlich sehr bald wieder nach St. Petersburg znriick

" ——— Das neueste officielle Telegraimn des General-
Adjutanten Loris-Melikoiv v"o m P e st s ch a u -

p l a tz e bringt nicht —- wie es bisher üblich ge-
wesen —- die Notiz, daß in dem ihm anvertfauten
Rahon keine Epidemiekrankeii vorhandeniseierk ·

An- Jklosiiait berichten die dortigen Blätter von
einem enipöretideii tp o l it i s ch e n M o rde, der
daselbst im früheren Macnontowschem jetzigen Nobel-
schen Gasthanfeverübt worden. Am 25. v. Mts.
hatte ein junger Mann die Zimmer Nr. 60 und 61«
gen1iethet. Acht Tage waren vergangen, seitdem der
neue Bewohner von Nr. 60 die Thüre des Zim-
mers verschlossen hatte und davongegangen war.
Niemand kehrte sich daran. Nur ein mal war die
in Nr.»63»wohnende Hebeamnie von einer hochge.-
wachseneii Dame darnach gefragt worden, wo Nr. 60
läge. Diese Dame hatte einen langen Paletot an
und ihr Antlitz war von einem gelben Schleier so
dicht verdeckt, daß maniihre Züge unmöglich erken-
nen« konnte. Sie hatte, als die Hebeamine ihr die
gesuchte Thüre gezeigt hatte, die Hand auf die Klinke
gelegt nnd sich— mit dem Ausspruche: »Ja, sie ist
verschlossen« wieder entfernt; —— Jnzwischeii spürte
man, daß sich ein übler Geruch über den Corridor
verbreite. Die Polizei wurde reqnirirt;. sie öffnete
die zur Nr, 60 führende Thüre. Dort-fand man ·
die Ueberrestes einer. spärlichen . Theemahlzeit san« deui
-.Stände»r;»,;hin"g »ein"-P»id,jaks,"sz» in dessen Tasche ein Bo-
gen Pafsier Sand« einsaiif den Löjährigeii Sohn eines
verstorbenen C»olle»gien·-.Secretärs Michael Tscherkasski
lautende-ex Paßfsteckteiiiz Jujdexr Nr. til lag: Her Läielx
nam eines« Menschen; das Antlitz war» nach· unten «
gekehrt; das Haupt war zum Tyeii mit eiiisem Kis-
sen bedeckt; unter. dem letzteren war eine Lache ge-
ronneneii Blutes."f7k." den: Rücken-»der Leiche« war
mit einer Steckiiadsf ein Zettel befestigt. Auf dein--
selben statidgeschriebem ,,Verräther, Spion, verur-
theilt und gerichtet von uns, den rnssischen Sorte:-
listen und RevolutionärenF — Tod· den Judas, Eben
Verräthernl« Der Zettel war von dem in der Tasche
des im »Nebenzimnier hängenden Rockes jtecskensden
Bogen "Papier abge«r"isseti. Der Untersuchungsrichter
constant-re, daß »der im Tode mit halbgeballten Fäu-
sten daliegende JJJZensch inder Vrustszdrei tiefe· und
im Halse eine Wiuide trug, allenixs Anschein ""·nach
;Dolchstiche. Lsiefsdies ",»,·Ze.i«tg«.« Nachr.« erfahren»
haben wolleciz sozll derrsErniordete ein Angestellter

Eber— Eisenbahniverkstätte der» Smoleäisker Bahn ge-wesen seszinz doch· bedarf diese Annahme noch . der
Bestätigung, szdcl Alles, was» zur Entdeckung von
dessen Persönlichkeit dienen. könnte, sorgfältig beseitigt
worden, so z. B. sogar die Buchstabeitz mif xpkichen
des— Erniordeten Hand xgemerjkt w«arr.·j—— Bezüglich
des---Mörderst, bringt die» Ntoskx Z. jnachträglich noch
die Mittheilung,- »daė derselbe ein·- auf einen engli-
schen Paß lebender Studirender der-»Mo,skauer Uni-
.versität sei, der bisher in dem Pceschtschanskisbcheii
Stadttheilej wohnte, nach dem Morde aber ver-
schxvunden»ist. Seine Habe» iszst jedoch mit Veschlag
belegt, auch ist« obenerwähnte Dame, die nach Nr. 60
gefragt, Verhaftet und mit ihr, wie gerüchtweise ver-
lautet, eine Anzahl» von c. 100 Pers-Irren. «

« «3us Qdessa wird xdem ,,Golos!? gegzxueldet," . daß
daselbst in zahlreichen Krankheitsfällern namentlich bei
solchen thphösen Charakters, A n s ch w e l l uzn g e n
sd e r L h m p h g.e f ä ß e beobachtet worden seien.

Aus Uawotscherliaskskwird der ,,Jnteri·1. «Tel.-Ag.«
unterm 10. d. Mts. gemeldet, daß zeszhn Stanitzen
des Chopersschen Kreises des Gebiets der Don’schen
Kosaken nicht nur die. W a h l d e r L an d -

sch a f t s d e p u t a t i o n« für das künftige Trieni
nium v e r w e i g e·r i, sondern auch den Deba-
tirten deslaiifenden Trienniuni ihre Vollmachten ge-
nonnnen hätten. « ««-

Aus ver Kraenkheitgzsakfchixlpte Naum Prokosfjew«s.
J» de! »St. Pet Medic. Wocheaschkifw vom

»10. ·Mts. ist in geschlossenem Zusammenhange die
ganze Krankheitsgeschichte " dis s Naum Proko·ffjew, . be«-
sprochen »von Dr. N. P. Wa s s i l je w, dem Ordinator
der Klinik des Prof; Botkiiy niedergelegt. spDjx
Wassiljew schließt sich i« der estkeug wisskkischafnicht
gehaltenen Arbeit völlig der bekannten Ansicht des
Profesfors Botkin.anv. Dadiese eingehende
Arbeit nur vonisachmätiiierii zverstanden werden
kann, so« geben wir nachder St. :Pet. Her. hier nur
das allgemein verständliche Schlußresnniå des gelehr-
ten Arztes wieder. - J — -

»

·,,·Die Entzündung der Lymphdrüseiikanms meint;
der Antor, ,,nicht auf eine gesteigerte Muskelthätigkeig
zurückgeführt werden, da der Patientzin ·d«»ex«
Zeit vor feinerErkrankting keinerlei« schwere Arbeit—-

.Petrichtet« hat. — -Und«rvenn" man trotz alledem eine»
Efsyfcsschk Entzündmstg der Lymphdrüsseniizi vorigen;

dem FClle zugeben wollte» in der Vorausseßirngs daßi
d« ETHCVUISGUVC Ursache- doch irgendwie übersehen
tpvxkstfz ssdjviire man. dennoch. in Verlegenheitz wie«

sdieiubrigens » Prokosfsew gefundenen Erjcheinuxk .
ges! z« erkalten-weisen: das Fieseiwseiste ssiFetea«;iä«1-
aussehlag at. «

Wenn in vorliegendem Falle das Fieber in der
That von dem Bubo abhängt, so hätte es erst nach
dem Erscheinen des letzterety erst während seines

.eitrigen Zerfalles auftreten niüssein aber nicht vor-
her, wie bei unserem Kranken. : Man könnte dage-
gen freilich einwenden, daß der Kranke das erste

. Auftreten der Gefchnlst übersehen hat und erst dann
auf dieselbe aufmerksam wurde, als sie schon in Ei-
terung übergingz doch ein solcher Einwand wäre
nicht stichhaltig, da, wie bekannt, eine acnte Entzün-
dnng der Lymphdrnsem abgesehen von der Geschwulsh
von heftigem Schmerze begleitet ist, der wohl schwer-

· lich unbemerkt bleiben kann. Somit können die hier
beschriebenen Bubonen auch nicht als« einfacheutzünd-·liche anerkannt werden und es bleibt mithin nur die
eine Annahme, daß die Krankheit des Prokoffjew
eine infectiöse und der Bubo nur ein Symptom die-·ser Krankheit. . . " e

Wenn der vorliegende Krankheitsfall somit zu
»den Jnfectionskrankheiten gehört, so wäre nun wei-
ter festzustellen, welcher von. den bekannten Infec-
tionsformen er nach seinem klinischen Bilde am
meisten entspricht. « . » ·

Wie bekannt, erklärte Prof. Botkin, gestiitzt auf
die klinische Untersuchung, die Krankheit des Prokoff-
jew für eine leichte und nur in geringem Grade an-
stecknngsfähige Form der Pest. Außer aus«-dem
klinischen Bilde basirte diese Diagnose noch auf fol-genden Thatsachenx Wie bekannt, waren laut offi-
cieller Bestätigung noclzvor kurz-er Zeit im Astra-
chanschen Gouvernement schwere Pesterkraiikutigeti
vorgekommen; in allen infictrteii Ortschaften« sind
zwar gegenwärtig Quaraiitäiieitiaßregelii getroffen,
jedochszanssdenBerichte-n dersAerztez ((z.z-:B. Deppnerisls

hervor, ««"daß in "«Wetlj"å"1i·t"ii«"·niid« an« « anderen Or: «
ten« des Astrachatischeii Goiivernetiientssschoti im ver-
flossenen Jahre nnd and) frnher (187«7) leichte For-
men der Pest« at;s"getteteii·»siiid, gegen welche keinerleiBtsaßregetiiszsergriffeii - Andererseits wurde
jetzt ·bekaici·1t, daß »auch· »in unserer Kaukasischen Armee,
tveiiigsteiis in einigen Theilen derselben, Fälle von
Typhus mit Bnboneif vorkamem die eine unge-
heure Mortalität ergaben fvsoii 75—80 pCtJz man
darf soinit annehmen, das· anch « ans demssszikanz
kasus aller Wahrscheinlichkeit nach sdiePest und nicht
der Typhus»- die Reihen unserer Truppeti lichtete.LDarausikwird ertszärlich«,- daß . bei solcher Lage der»
Dinge das Pestcviitagintii über « ganz Rußlaud ver-«
breitetszstvkeszrdeiisuiid ·«init-»hiii anchijnach St. Petersburg
gelangen konnte, wo es, wegen Fehlens günstiger Be-

« dingnngeiisz znseiner Yseiterentwickeluiig nur in so?
leichter und wenig ansteckungsfähiger Form aufge-
treten, » -

-.
« «· · · - « · : »

·« Die svon Prof. Böttin beTiszProikoffjew aufs-+ eine-
leichte Form der Pest gestellte Diagnose findet gegen-·
wärtig ·- von den .-»vers«ch"iedeiisten JSeiten Bestätigung.
Jn der Sitzung der«zGesellschaftfrnssischer Aerztes
am 22. März machten vier Aerzte Mittheilnttgetc ans
ihrer Praxis über Trjphnserkrankungetn die mit Bu-
bouen complicirtz leistet-is· waren sogar bei einigen
Kranken »in Eiternng -’ übergegangen. «-T-— Eiidlieh er«-
schien in der letzten Nummer der russ. Med. Z. (Nr.
Z) ein Anfsatz sspvon denn-Dr. Godnew aus der
Klinik des Prof. Snbbotin iiiKasan, welcher die

« Beschreibung einer-besonderen Krankheitsform giebt,
,,die.sowohl nach« ihrem typischen Verlauf, wie auchnach der iu allen Fällen vorhandenen Localisatiomkeiner der bisher bekannten-I:Krankheitsformeti zuge-
zählt werden kann«..·s Nach dem Berichte desGodnew ist die Zahl «folcher"·Kratikheitsfälle inKasan
eine recht bedeutende; es wurde auch constatirt, daß
von Leuten, die zusanimen.lebten, Einer kiachl dem
Anderen erkrankte, · J sz ·

« « Jn Anbetracht aller dieser Pizittheilungen erscheint
somit das Auftreten leichter, wenigmnsteckungsfähiger
und leicht-heilb»arer.Pesterkrankniigen sowohl in St.
Petersburg, als anih in anderen Städten Rnßlaiids
sehr wahrscheinlich«. s ·

s ·

,Matiiiigsallige"s. -

«. Am 24. - v« .Mts. wurde, wie dem ,,Balt.
Wehft.« geschrieben wird, die Gemeinde von
D i ck e- l n durch die Nachricht erschrecktz daß in dein
Gesinde K.-..die ganze"Fan1ilie«,.-·nach.deni Genuß von
Thee, erkrankt sei. s Die Gesindeswirthin hatte, auf
Anratheii einer Frau, kztvei Früchte vonden bekann-
ten G i ft p" f la n z«e n Steäjcipfel oder Bilsenkraut
unter Eamilleii gemeiigTtsp nnd den Thee von dieser

ÄMischnngX ihren-«,spFatnilienangehörigen verabreicht.
Wenige Augenblicke nach dem Genuė » »emp,fanden

xsisssxbtere heftigen -S.chxvirdel- kpexliorev »die Meinung.
und fielen unter heftigen Zuckungen zu Boden. Der

» sofort zu Rathe gezogene Arzt«.,kvermoschte...crsts in
Tit-ehren Tagen die Patientembei welchen sich unter-

dessen der Giftparoxhsmns bis zur Raserei gesteigert
hatte, izekzusteiieiei Gute« vektief i sdie IGefaHkHans« diese Weise ohne «schiv«e"r««ere«"»Folgen. · · « «

sz U c n eilt II! o it. .

i» til-den«, 11».sz,(23,) jiiiitxrz Gegekakudjrutant Typ-
ecisosiiikiishsisiksgixispseieix -kssmsii-»St«v- csssPs-is:

hierfelbst ein. Am Hafen wurden die-Ankomi·nenden
. vom Commandireudeu Truppenx dem Stadt«
· hanptmanii nnd anderen Vertretern der Stadt em-
spvfaiigens SiöYStaIsriberrFchte dem General Tod-
teben Satz und Brot und das Stadthavpt richtet«

an ihn eine Ansprache Das Publicutit ließ Hur
rah-Rufe erschallen. · . . .

·—

· Print, 22. (10.) kMärz. Die ,,Neue Zeitkläßt
sich von hier telegraphirenx Der Process gegen den
Obersten Basilelvitsch enthüllt sich in der fcaiidalö.se- »

sten Gestalt. Das Crimiiialgericht zweiter Instanz
hat neue Zeitungen vorgeladen. Die Deuunciation
gegen den Obersten entstammt den itnlaiiterstellitMos
tiveiix Alle als Belastuugs-Zeusgeti aufgetretener
Personen sind verdächtig und gehören der: Classe ·
der Prostituirteih Kuppleriliiien und dereniLotiis an»
Es herrscht die Ansicht vor, daß Oberst Basilewitsch
ein Opfer derChantage geworden ist. Kein ·-Menseh-s·
heißt die Untersuchung und das Urtheil gusts7«.D·i»e"-,
öffentliche Vteiuung fordert bolle Genugthuungfitr
die geschädigte Ehre· des russischeu Obersten. III«
diesem Sinne behandeln auch alle Blätter dieser!
Process. . -- « · -

«

Instituts, 20. (8.) Vlärz Die Deputirtetu
kammer erklärte heute die Wahl Paul Graniers de ·(

Cassagnac für giltig und nahm die von dem Des-u-
tirten Bert eingebrachte Vorlage betreffend; die»
Gründung von Normalschulen an. · Die Viitglieder»
der zur Vorberathiing der Gesetzentwürfe des Unter-«
richtsiiiiiiisters Ferrv gewählteiiCoinmifsion silidsbis
auf zwei sämnttlich für diese Vorlage günstigszgegT
stimmt. «· «

Fiotlstilttltitoprh 23. (l1.-) März. Vtukhtar-Pafch-a «

hat den Befehl erhalten,-«iiach Koustantinopelszurück- ·
zutehrelu Die Pforte weigeit sich, die· Artikel« 3136
und 22 der bulgarischeit Conftitutiou anzunehmen. ·-

Iitlltm ZU. (8.) .Mär;z. - DerckKhedive" hat
Verlangen der Bciiiister Wilsoii und BligiiiåreTIVdett

. Tlliiuister des Jliiiern, Riaz Paslha, im Amte zu— be-
« halten, eutsprotheiix «Die Vtiiiistetkrisisist soinit that-

fächlich beendet. - «

« « «

ZpktiaHlkltgraiiiiltt « «
d e r alte use it " D ö r t s eh e u Z uiu.g.«"·«

-"Wltlt,-"Dieiistag, 24. (l2.) zlliärz Der ,,Polit«i«·-·,
scheu Correspondesitzs wird aus Koustatltitiopel
richtet, die britische Flotte· solle Ordre erhalten—-
labeu bis um· Anfan des — zljtaikVtonats in· der -)·- 8 I
B"esika-Bai zu verbleiben und die vollständige Räu-
mung des Balkangebiets Seiteiis der Titus-sen. abzukx

- L»
«« . «· ····.·

· « Aklltjrii ailtklleu Kittsleliltliljjetkll Blljtsjkktkssz
zøyanrtiogeuieinde·. Geta list; dtksszizaitdtvirths

» R. Biocthusen Tochter· Geitrulx Prsoclaiiisirtt Idee«
·, Schauspiel« Ostaijsxopitgo Ochraderiitit .·Leoiit;e,:l3te;her txt«

·"Felltn. Øestorbein des pandschuhinactsero E. Passiter
. wohn Carl Adolf-h, l-'«,«« Zahl« alt,.dei« tsaiidwirth »Motive«
« . inar Paultuaittl, liu ; Zahl: alt, die staufiitclttnowittezkisettex

- Welling, Mich, Jahr alt, die derlvittivete Gelierallu Ida
,·

Pautele1ew, 70 Jahr-alt, der Ntusiklehrersulitisentschi-
" nimm, 44V, Jahr alt-« " -

»·
I .. . II,

· St. Wcttrettktrtyr. Getaufti .-deo«-·«zlSchtthmachers.z7As,
Schaoinin Tochter Uiarie 1Pauliite. »Er it· oIt bxetttkx szseso

« Schuykuctchers se. Ggjszttsiggo Sohn trcirl»eiooipy, 1 «—
: · St. Petriswemeztstidpw eta u ft- desxslirtslxretseld aiochs
; " terisda RosalieWilhelmiitefdeo Heinrich Schlichtixtggsokhtex

letitilie Vtariy des August Flltaitn isocyter alle-satte-
- Eli-stellte, des Iitrt3oggerOohii Fries-ach Apolpix YHIIYF
, clatiiirn : Zug« »so-trib- mit sselltiisiiia Jivomberg

, «. st··orben: Zvlttlve Llisa Les-bit, 631«,««·,say·x·· gltzzkJqthh
-

·« Arno, sit) Zahl· alt, des kxuhritianito Jipitidrit Raudsep
Tochter; Zlltarie Veroutcm Mk, Jahr alt, ils-old« War:

« Kitz Je) xsahr alt,-:Eamuel. staat, Als-z« Jahr, «. alt, De«
.· Heiiirichjechlichtictg icoihter Emilie Altar-te; cis-Tage alt,
. · zsöpfergeselle Jaau Jioops,,2h«·ss» Fahr M, · ·..·»· .
« Unitjersttargtiriyk Getaustx des Prof. DE§ Wilhelm
, Hoerschelmann Sohn Haralds Wilhelm azacitiisp kGestocsi
, dein: Frau Professortn Vtarie"-’ltl1nanda";5esseit, geh,

Berghofey til Jahr alt. » »
··

. »—
-- . ··-·

»·

« Bahuverkehr von uitdnaiit Damit. -
" Bot! Dort-at nach. St; Ver-»Gutes: Absahrt 7

; Uhr 14 Ahn. Abbe. Ankunft in Taps 11 Uhr öl .zl)titt.
, Nachts. Ahfahrtvon Taprf 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
« in St. Peteroburg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags. «

; »Von Dorpat tm? Reval · Abfahrt 1 Uhr sk Miit.Mittags. Ankunft in· aps 6 Uhr Ytach.ni. Alt-sahst« von
Taps 6- Uhr öd Mut. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr,

: 37 ZLitt.·AådS. P b «, ·9 on r. seters ur tm· D «:. Als« is«- Uhr· Abds Ankunft in Taf-IS 5 Ihr ö?pZxtik1»g"VkL·T-2gkk4;
, Abfahrt von Lapi s· Uhr 28 Nilus. Nil-Werts» kAxjkuzzspsjizizi
«, Dorpat 10 Uhr öd Nin. Vorm. .

’ Von Revalziiach Dort-at: Abfahrt O: Uhr 375 Atlas.-Morgentt Ankunft in Tapo 11 Uhr öö Adia- Vorim A fphrtvon Taste; 12 llhr 53 Miit. Ntittagrip Ankunft-in Dorpatg Uhr«
«. Z! Miit. Nachm. · · · . " "·
; Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit de«

jedesmaligeii Ortes verstanden. . « ·-

" .
«

Eottttberitljt F ls R i gsnet B ö i s e,- SYzWtTrz 1879e.· Es·
- « r i « . i« " Gxmsp Pers» -..-lftäitl"-«I 574 Orient-Anleihe l877·;.«·:»-. . . .

«« . OZFHRlist », »

- ists- . «.
.« «-"— s 9l V;

- s;- Livt Brauch-ist«, Utica-tot» I« . ——. 102 tot »-

XZJJH Ni.g. Pfand« v.kHh"ooth-Ver. s. . " — l0ls 100 s-

» sittlich« Eiseuitaticiixlpt t25. .
.« —- Ml Sol)

l Ball. EifenbahttiObligx 5200 Metall —-, . »;- -·- ·
, RigasDüualu Etseub.-Oblig. d« 100 . .

«— F; « «-sz -
476 s « OF· « «— i;

««

i s» . . ais-irriti- . -
-.

—- «
»»·· Estl-Vfattdbriefe, Luni-b. . .« ·—- « ·—-

--
--

, Wsesssssssifsxxlssl ist«-S) ej ;—: »He-print, Tot« siksstlakz 18794333 «j
Salz pr- Toune . .

»: .- .- dsssfNblx —- Kops CAN-Jst)
«. Vjehsalz pnTonnes 10Pnd . ·· -- O« «- ««

j- sNotwegische Heringe pr·..-Tonue- »Ist R, z« Z: «. Hi; K« .
Strömlinge pl« Tonne .

. . . 13 »
—

—"-
-- 14. »

—- —

«

Hei: ist— Pud- «
- - .

.--- «. . . . . .s-.--" .-. tssxspxp
z prsJPUd s s «« s:- L!« L« - -·- « ««.«« · ·

pp; i skslsk
nn 5Etsen, geschmtedetez in Stctngen he. B;kk,—,,.. Lzzslsblkzz

FinnL Erm- gez0gs11es, iii Statigen,pk. Bett. l«9» »«·’,
,Brenpholz: Blckellhvlz Pf. .

.
. . . S«NbI· TJKVPJ

· . ·»do. ». Taitnenholz prT Faden« T. «.
. . ·,H"«"’«L E· «·-

JSLIFUW let) ptxsPud
. .«.. .·

. . . .
.—s.3j·-. A) THIS«».-.·Eifjl. ··eiiikohlentheer- prx Tonne. . . .. ». -50!""--«««sFFUUL olztheer Er. Tonne .

. . . . , . . 1 -k..--»;,- -»Zi«egel pas. grause» . . . . .
; 26424 Akt»« "D«chpfsltt·len lot-Tausend; .«. E. . 40"«Z,

, Kalt (g2Idschter) pr. Tonne . .
. . ·. .· . . z,;.···. . . l «

Für die Reduktion verantwortlich: « «« « « ·
i Dr. E. Mattlesuk oval. Hasselblatts

« 60. Zier« Yörptsche Zeitung. 1879.



J? 60. A «« H is«- tsxhæ Z eiksusikkjzx 187-9.

Die Herren Studien-tax: Brodes-·! « Freitag« den, m, Mai-z « Bot-states- · liivslänelesekier Verein« znk Be«
lav vo·n Guzkowskw ·« ugen nnd · in des-r Äula der Keiiserliohen Uiniversität " h · · Iiiktiikkllltg riet« I13:u·(i8ii·ikth-
Aiexis Baron GzrardspdkSoits .

«

«
··

« · soliaktaml tlos Gowok"d"fieisos.canton haben die Unkversetat ver- C M . S · . · . . .·
».

Igssenx «
»« s - « e « » I« Zung M i ·

-Dorp·at, den 12.«März -1—879: »— » - » - «· .
·- « « um Donnerstag riet: «I5. Miit-z « s

««

N
-· « Rccksök Mc«ykclli- « Der Isktkaxgs ist, zUk HaIfte zum Besten sIa9«k- « Abends ·6 Uhr. · - s YOU-FREESE Eis-M c«

:r..-285. - Secretär F. Tomberm i: «— . .·
s. . « « - · - St! S

·— l·
»————"————Vd·nDorp···tfch——————«-—·e·nOrdnwgsge· IHCIIYIIIIIIIISH und drezh anrislfe Eiijlfce zum Besten des versxgsnussjssgkeäluIII-III·ZSJFHIHFE m ilem Saale iler 0el(0a0misclteas0c1esisät-.

riehte njird desinittelst bekannt ges« SI«CVIICII«IIFUSC-S" Benannt' « .. lungenvzku Izläåänihk ·machty daß, nachdeinder vom Pro- «« · ·«
««

«· - - ««
«« EIØIUGIU - . so· ustmll - -- ·

fsssor Rseißnerschen Haufe direet zum · ————-—————··

·«——————-——-—————————————————·«
«—.«

»·
·· -

««

« -
E·

« l) f ·
·

«
«« Vgjsoskssekz sBahnen« führeiIdejWeg« eingerichtet. Das Dikectoisiuikx des Livtåudifcheu Wesens-Hur Vszfokdp O« XUIIJVHU VI« 1t"·l«««"·· « ·"G0t(I!a(«-Ei ·

WVVDEIIH die fküjhekc VIII! PWfSff0k· rang der Landwirthschafrnnd des Geiverbfleißes bringt hier«· ··

« · · UMI die · · ·F Weil-thenRÄßklskspichkn Htkjlibfkkksväkkcstbs uiit zur Keimtnißnahine des bethciiigten Pnblicni1«c,· daė bei der am 4." · sslbsjjvekwajjzujjxgz «·

A
X

l. »« · «
Uspkgevdk FØUIIIfchE PoststkCßek ··März o. erfolgten Auster-stetig Von 100 Stück? LiusstellntrgM · « W» « « « P« UJI · «
ein;g·egain«gen«·n1·1d-von sderTechels Obligationen foigekide Nutnincrn gezogen worden sind-· ,Die«Ei·i1«lös1ii1g· " « · « Usbsssstst TO« « ·OIIICI«WI’IEII · ifekichski GUTZPOIIZEI SCTPMT WOVDEU dersekben nebst Zinsen erfolgt at! den Woiheniagen von 9——12 Uhr durch «« H« V· TÄNZER« Uvcksilvs AUCIS!’O—BIU«MEU« M NOT·
ist«-Bei Bekanntmaxhiciig des sOsbis Herrn G. von· Stern, Secretair· detsOecoisoniischeii Societcih · « ·——— sei« Atrswaisi bei - « « -
ge-n Pjed · Hieran die Connniitsutioir «« · "Nro. · «· « ·— « « · · « · « « PTSIS 80 KOIL » s EO BEYKEYDgeknupfh daß sdas Fuhren-auf dem « « 25 51 « 5«2«« 64« ·· 65 « 70«"· 81 84 · 85 · « . « o M U— - H l) ———-———-;———————-k««—

besagten« Ei!1gEgUIsgE!1esI«Weg·e« bei — 91 92 120 125 126 «« 127«j«1i28 137« 149 · —uLUIS-EELEVIIS- Onsuydssup
Verineidiisng gesetzslichesr Beahndunsg· 153 183 195 209 213 · 217 · 257 · 263 273 « · Zu Liihallen stehen -- - «
derbe-ten sit-« i « · —317 349 350 371 - 382 395 4o3 412s 413 « »« · PiIIsz0t0I-· SIIKO

iDvspat, Orduungsgerick)t,sden- III-Käse 417 421 437 446 452 «489« 491 498 504 r «; «
1879«

. · d « i517 -52o 521 529 530 549 567 568 573 zu deuspekschiedeuste d das te P «- Pllerren um· namespalsVaw
Ordnungsrichter v. Bursch. » 576 .»;»580 590 908 » 619 Mo. ;.»6-24. 654 659 km» zmn Verwufnsssie « Zs n m« WE- VkAiI- Psklsilkp MATSIASSC.CTC«

Nxx Weg. » Noiaire E. v, Mienen, ««
· » sz , · · ·

«·

· .
··

; «
»

empfing in reicher Auswahl unt!706 713 734 735 763 764 783 790 798 Wald« «. 1
« , s s -

dentDxxxictorote des 4·D0k- . 804 81o 815 820 85o · 860 897 903 908 - « · emp le« P Poiioivpgtschgnx L.·ehr·er-S·eys·ispxkgks wer. ·
· i ·

··
« ·. , » «« . · m Russland und »in der Umgegend Dors · · · «

·

d— .; . «.
,

-· 915 925 927 928 941 950 952 965 967 par; Schriftljcle Ofet b Lstt GHHEYYOOISZGF ICBHHSen Diejenigen, welche die Bauerr- - .
.

. . . — «; — .
,

«-
.

»)
. He« Si? . 1..- —

. —

»»

. . - ... 978 -983 1119 1245 1259 1273 1301 1342 1360 J. P. sind gefalltgst niederzulegen m -besten an dem Hauszptgebaude .· 1369 · - . . . . E· Mattiefews Buch» » Ztgz »E W. F« . s H« .desselben als: . « » · · · · · Y—.—« HGUO e
l Ausbaukdses Souterraiu.sxvera·· Exåem geehrt-In Pulålroum hxernut -

-
-· « m« ».

- ii g ii i« ««- -« · «« -

n Låhlsbgk Glis 18862 Rglf 36 ·· « «· « ·· DIE· - J ssjkestaatsatioy ist»
· m·e·.·,·.·:. Iislijikskziiggniuiiejjjzestej ·Z·e·-it«u·;u.hi·is7i-

« . u an eme « o wer ex, - .- · »Es? . Erst) Osm- -. , - « . 6 gen reisen; ·
··

veranschlagt auf 4938 Rest. · · » des· . ··

· ·
··

. . uns Herren-Gardejsobeniiesohuft
u! 34 Kppiei«"l) · · ·"·’· · Es« l · · ·· v · · · «« ? TAMTUTF Fdiiistkispsxiisbeiåedievuvg W? K« W· iikasiiiiåsis

· Eiiiiieciidgeriiistiiicsgeiiieiii·i·7;i·di·« · ·.

» « . ·« m« bmigikFsciiikiixkkkåkikäiikkl . s..·66·.»K»p· -..
» . ·vk1rs1cbe·kannt· gez-pracht, cias··s··gic·eioii·zce·i·ttg mit cier Assecureinkpranno · ······j«—Fzy·-«!«zhkH74Ysz··sz

zu«üpeknkhkkikexspjpikjkkzs sei» sosjkkms Im Aprtltortnin «1·«··8·79 von· Ilion Gliedern des· Vereins die, .mit·tels···tsz· · 10 · ·—7.««««««»·· und Regenxnä.nke·l· wokdeu schaun· uns;
hierdurch aufgefordert, · sich zu den! senaisukasezss·· vom·.30. Deszexnber 1878 a;1·ge0-·rdnet·e. siege-F you» · sauber sksxsjSfertsgt- Wie all-Oh YssisikicsiksVSFTJUYV Mf BUT· «·I9-· Yiäkz « UND« 772 1039 Ruhe! .de·s Werthes Versicherten« Gegen— . s · - · Frfiwkflfzktx P··«··e··sb···-··ge·· s·····«ss···..l.q·rf "·’-

kMlMkct1.-T0tg- find AXILLLLYFÜVZ d« ··t--« ·-·
, » · . · · ·· ·. szwelches sich· gut; renti·rt,· wird aus

J··z····«n··Pe··.ao··g M·.tt······s «·12· Uhr· snn e·.·ur. ein ..Ja1·1· ··x·)Ianu-cn·e1and(·)· Erfinder: rreieieriwirrigb gzzzäxsz Ha« ·,·».«,z«m·«ksp· Nzhe»szes· · ·k·Ie·i·zst·en-·ks.p·ks»
··Ins-eigner« Vcei:straßssIk. H, siiis « ? II«- I»-ke-k»od·mea. ..««·I"·s«s·esss N« »« » I "0iilIl0U-iläii0ssecii0II-«zusiiideii.».d;ie. erforderliche« unter« D» sspsdess 10-;18««s«»-·-1879. e

· · . »

· . . » ·«-Tpfäitder···eiz«kikirii1i;ei1, Jihren Boizn · O· ·

· · . E · - « empfing ···«i1·1··g1-·osse1· Akfxjjfgh···««· ««

·sssksxisxisixissixsxixid disk-di« isik wsiwi III DIIS « n» s. Hokus-einig.
Veisfflglulgnlbzxkiifiikiesllx Dieskofikns «· « ··

«

·
·«

· ·· .·-» ·. txt; ·
·· mit Zwei Loofstellen Gartenplatz ist:·idie· »Y·-«·1-isppläne köl—·«szj·1·—e·j·j· « ·· - «:·«;·: ·-,.··

««

· · ·· ····.
««

·
·«

· in··«di3·r Älezkandersttasstk zu·vskkäufen. ·« · «
·«

· «· ·

niitszAiissxahtne der Sonn— nnd Feier- »O ·:«·»-· «· T.;;-«« · · « » , . · Igsssssssebezssiezkznaussprspm Alexansz . · ·· Hes.·«·.w«xk-8 udisjxsiiirchs «· · » i · W? FULL ·

»

Mittags daselbst eingesehen ioerden ·
«

··

·

··
, ··9»Æ».»,,«F-YZ.«Æ,F»«YÆ«YU»·D agaw CYVXIUFFIZIP · · · · · ·

«D«e«t-««ss««10-sessssesxss .- in· ·osskek Luswsgdi m « O. .I-.« Messe«ds:«:·D.tss--ss- «

·

e; —«
-

« , «· «.
, - diegzxxeesseessxres ;e«;;;.;«.:eg;s3k:.:e««k.;:2;e

« spuszgszswbwsiiaszki ·7.mszs,Y"»ki« PFMFJZU ·,Y ·«I·T·ED··CPII.ICIEUYS- «!,««U"IV··S13-,«.sk!1·sJiC1·D·· IIIVEIHCVS .····»Soeben· erschien und· dissrch ··a«·ll·e«.Buch-·sssssssgsss «esssssss« Les! es se»-»-«-ss.s»«i«.tissis-· w ..s.»«.s:d.ig«i».iijsgkese.txke xessieisesgsig «·I-ssiDIii«gsis«s«« dessen: ««

«

».Fikx»«V«k«eu1kekk-kh,esiitzer!!zgxs Jud, zoakics·s·.sd·sdzx·;xxid ein-ex»ciakaiimd,spdiiiicsk. » mscuzqqmssjxw «« · »· · Weite keele
II?Iskktsesszpxfkxukxkxxsx auch. tax-stande-»tit-spnxeslksgstsstssssvssse sussootsksvs « — susmsseliusiivrek III-spie Use? . Grammxæsskas« « s I «

. reutkerxt U« - ers-en—-
··

- « · s ·.
··

.
··

· T reise a··er se sein gu un » s« ».
·»

«, ».

söfellerbskicheåx - - « « ·. ' «· . 0 - . . siehst« eingcfahiseness · « « · Sgiifkopitisps »
. .K U Xb ···ck-«·«b·ck««·«,tks"sz· ·. · --—

«! «
« «· «T· · ·"'«-« «« ·· · « · -

·

· · · «
» ZU« »Mut- -- -

» « » · vsxgolspdungsswlagazxn, b - ; »Es— »Es— Dkssssksssdskiss »
·· ·ke·syzpkptmztzsp·kjz»··d ·· · ·· · »· · sghhssstrasse Nr· Z« . ·

-

·. . · . · · koolncecfterqxrlernas linnakoolcszi Takte-d.
« We« s« MS« «« «« «· 1·k·h h· «« V« leis· H «- — «« « «« 40 K»- «

-·

··»···»»»tr-- k «-t; -V « sz · . · · .· ·
··

· e1·s01o · oo»,2tl·iII III« Im arise ·
·

—-·—;
··iwksse Aoiirssoräxiio· ······»· · Mattiescniz «-I-J . .« « . ·· . . - . VI? · · - »

-

.· Zeig· Kutäherksz « ists« 3179 s — skjine Freundin-he· · - s
HMk, «»[51j1i·j»-F»-«"·;spkjjzszzgkzkpek· kjgggm Bolcokikscisc Usxiygkszk Tom is. ·1iI.-i,kä7»v2kdeu aus dsk JWHJTIIEZEBETZELFEZFFY- « «« ;

«

·-· · »« . · · « · ·
·—

·« « . «· . · ·
··

· szvon ·.·.,5· jnz·z·n·el.n· im· H. gcschoss· · PUCK· laaspdjswns · vkszsqh las-Schalen! ·.
· belegcirk liebst; Garteubenutzung Wirt!s« · « «·

»

g iileeli·slisasoltiston, llaokseklilasoiiisiotiorexemphng ·in·gsksosserszw«.ka»kk bis U) Arbeits« bis» s» W; ggsmzgsz i Okkekkesp unter«
W — sAki»s««s-ynh1 xxkxd esnk)iie1s1ds—s01-che«4Zisden«bi1iigsteri Pretseisi · irrer-it(- iviiiauch einige Kam« G« K— We« me« I« O« Ms«s·sss·sI)’s

· .
...

· · - « . ·
·—

· · ·» ·»

·· · · ·
--

·· · ·· . . s kekae — Buchdisz u. ZtgsxExp.spgr3(iF1·zuieg«e1-).-
« »· · » « . . ..-. « iITnsziHause WII Dfassipkfsssiisst am

· — D - · ·· - · - »— · «« GUTCU - · s.·· Dienstag und am Freitag einst-Jeden.ekhjejlt soeben und empfiehlt die— — - .
«

· . . -
..

» . 7 . . - . - . ·- - . .»

«·
« Woche «

·. · · «» «· ·;. ..,-·.
:·..«. .

»

·
«.

· «· · · ·
·

· · s« Dis-«· « « « . « «·se1·ises.i»2.ix» VIII-gern spie-sen; · ·» . fssszgsse T«sk"gs»-sglzskez.
. Eis? Willst« U. åilii lillkilliswiällillikull «. » ··s· J ·· « · · · ·

.

.- - zuhabexæiyei dem HausmoisterT0rktius.q
-

g . . k td G T. i ---.-.·—-...———.————--—--.-»--..

Von· · · · «« « ·· . . l b · . h« ·
· · v—.-.-HEnfas« ut-;—·«k..ch.«.L.f.·:F.’.-.—- Ein kleiner III-IV EISIIIJNID

. ··

—-

· « -. FUIV HILISSSIDI1O.IS·I.I«···CF llaruc Essen.
.

· ·EM llcueok .- · . ··
mit· gings-ji blakekj Halsbajrdz aus» U«

OIIOIOHM Redeweise-miss- Msseeisssss w! folgt-ists these. Bmewqgen Bisses;se«"»F:sx;««;s22::-xe.2e-Zier:
· »·

«

- is; »
» matjsqhe ·Zahz1snhmekz9g« . ». »

·
·

Der ehkliche Finder wikd dringend gebe-
« · s· . « .

.»

. "
««

. »auf NEWTON steht ZUUJ Vkkkkifttslnzpeks tenxsdenselbender Eigenthiinierin einzu-
« . « ·« . · · «.

·«· - ··

··
··

·EI·1i(s·I'I(·EI·l·1·11k
·· · · · Zkklxegraße Nr.··14,·be1m Schmtedeinekster .kgzz·j·kkpjzz«en.-«Hgkxs SkqukY Ækkpskzz

z»·sz·«H-c»s· Größe» halte· stezzz M You elend···lilotfsoiuni.-lk»atitojilos· lilintstetsttttns ckos Ists-ern ..··...W·Z·T·.·.·.JM—-Lagcr Find eknpfehlc dieselben· Z« del -- « «« ·· · ···
·· ··

·

·· ·

·F·Uk Gkknelndeoek————lpll————————«t·t«ngelti· i· Tier: eiifnlislgåfri ilir Iillllicili seiden · ag

n1ä,ßigen;-PreisetI. .. -
·» «: . c tsV r« , s «

««

« · · «« ·

· D «' « « «,«» . u« » . «« Hxiiiaftzisxkäkrictgsiäosn « · «
« »; ······ I» «· »Pszkqgqzikkbijche·kz, · l ·G I mit einem-fremden Vsfkgusssilciiätxvvlirck—-—-» ---———-——————--«--·——-«—-«-·—-«« ·

«« s« · «« . «
»· I « -

")-·-«' es« « II« I I
- d· »k l ·

f

- « ·»»q»«»»·t»3 .·»Y·,·.· ·· · , · ». . » — Måägäåfsbttches im· eins? ne exnernde · .F·i:.·t;·c·k·c:1;o,he·?nstrkäxsxaxkid14· Baue; z·····
« · «.f«’ g ·0;) P. tttIvIuuIkH«xpsass-y- « - -· — Casski-Perfckylåge»jFder··A-rt, ·ijk«e1,beixsekksteuigen Zu wollen.s sit« .- - . g z ·

·
· »; »dem-i Usqcssssp s! III-seidene. »Es;di-tstadeuzVkkp-kknqge,. «« i» , I "·""—"··""··".«

·; . . : dass-wir ssp jkzsxssi Its-w nasses-sag« is: Fseakkesstssikssssum« m; « Verse-sage fin- »Kcng·e,u.·;S.i»«ek-xs. i« » e E I 0 E«
« «—-

··:«»-« . .«.z ·· . III-S lsi·»·tli·d.ciä«ty«icl«ij·«s» Eises-os- Tijjskskdis · jssdjios ttoqv a! · »· Verfchläzse für Han.d··ettreiben-d.e, .- s« . H, d, Mk «— z f de -w ge— «

«.

· -·Z «.-
:.

· T«
·· «’YHWSOIHEUTY+GCX CRCH.U·I·IUZ«I. tagkzxatzL zeigen-det- ste?nb1··iicl(en1·I-. dgms Eifrig

DAPQ1L-Ick380y. und. -«Sk11.1ao»is, seidene » »T- -- « - «« «« « DiiputatistekpBviizcr»(Moonaraaknat),j d» skejustrasse esnspfsäokchea annual-
und· -w01l8;·1t·2«",sonnetkspund Rekxoukii · · . . 2 - « -«—·-J·it·i-pf-2Iøm-u«irI--« s« xgnd einen saschlik De1·-»)Yi·e(Ie«-·-
SOMVSPG »Es-··- Ulxd FSJIFTJFJFI Zu -H·u·tbe- i Juipfersssvivrttstlss « s mager« erhäit eine gute Seioiinung
Sätzen Zfiioike um! ·cjsegekj·xekige,« fpxrk . · ·. . . « «: - . . , Rxpaxeiuastiojiskszournal,-· «:

». »— Jaco·bsti-asse·N«r. 28. «· !

bige Fyoi öukspiixui seiden: ·,jkguggz«y»’l’zik·ll·7·· ·« ·- «. « ·· · · i· · « · · « «
·

·· Kopsftetrerafieyargsiojislisteshuns! Uoasselkne-6ardinen, Rohr; isavd · s. ·Blitssq«uet·fe ««z«n-« s agqziu Jpikpqktiz
·

XII-reifend« ». »eigenes» sc«- Msii »ii.»-i-.iiis«—w«-iis, i « s - - - .- - s »
2sp...... » g«.gkezeisusedsekssxzssee-Hing«Fee-setze«

9«9jils.liillliik· VIII« kskbkgs ZCsÄk2kkHUTpl’"s-ixj«-· «»
--

·

« «— . und alles-übrigen«fiits-Gemeindeverivaltun- Yo, H· Witz· Z« V« ·
«·

·
cjstjiezxt inszxjsssvtsltl Und kzmpikghlti sei·MADE,- 111311 JZCZMIMHIICBI empfiehlt m gsksosser Auswahl » In« erforderlichen: Mgnåuetttte·f·tetss-vorkä-- Zkzskuåjznksz P«»ch»ik·.·ff·. ..

·« ·
ab·

«·

- s. · ·«

··
·· · · 11..- .—..«

« - « « «·
g«- :«.».. -..·-..«.»- «» .,

g; · s— Z, a: «·
·— ’«·--—--js«ca·gaxe·

« — «—

F, ULYUUUYI ·
.· ·· »·-

» so· · zszifclksaäekei in. Damit. isiezuseistdsIodesssdskzeige ais Beilage:

· · Von-sei Eeusur geil-met. Essai-pas, den 13.· Pcåkz ··I··8·779...···· · · · · · · ·
·· und Veriag·von· M·s1tiiesen. ·



Illeue iirptse eitngEkfchkjltk kägliklh - «

ausgtllvmvten Sonn« U. hohe Festtaga
Ausgabe um 7 Uhr Abdo-

Die Expcditiou is: zip-i? m» Ntorgens
bis 7 Uhr» Aheuds», ausgenominen von

1——3 UhtMittags, geöffnet.
Sprechst d. Rcdavcvtssn v. 9—-11 Vorm.

Preis in Dort-at: »
jährlich 6 Rbl, halbjährlich 3 Als-S.
piektetjcihktich 1 Nu. 75 Kop., nionatltptz

75 · « szj
Nach quäkt-Iris: "

jcihktich c; Nu. so Ko« hatt» 3 Abs.50 Kop., viertelxc 2 RbL S. —

sqqqhkqk dkrPJnfekgpe bis l! Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespqltene
Kokpuszeilesoder dereik Raum bei dreimaliger Jnsettion s. 5 Kop. Durch die Post

. kiugehende Jnjcrate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilm

Abomtetnectts
ans die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenoniiiieiu

- » Inhalt. . « -

Politischer Tagesberichhs Inland. Dorpau Fürsorge für hygieinische Verhältnisse.
Aus Arensburg Grive: Hausfleiß-Bestrebnngen. Revah
Die Arrestaiiten-Rcvolte. St. Peter s b u r g : Zur politischen
Tagesfrage Das Geburtsfest Kaiser Wilhclkns Kam en es—
Podolske Pferds-Diebe; Tislis: Blntiges Dramcr

- Neneste Post. Telegta Innre. Schlußbemerkung
Bericht des Dorpater Arbeitshauses Zwei Urtheilosptüche

- Fee-Meist. Echns ausdem-Vatican. Mannigfaltiges

r kpolitischclr Tage-hinan
, · « - JDen 1«4«. (26.) Nliirz ,1879.

« Die noch immer irr-»der Presse umlanfenden Ge-
rüchle über eine Neids-Consistenz werden Seitens der
halbamtlicheiis Wiener -«,,Aberidpost« sder folgenden
Würdigung unterzogen: »Die Gerüchte über eine
bevorstehende Naclylsonferenz zur Schlichtung der aus
der Detaildnrchführung des Berliner Vertrages sich
ergebenden Schivierigteiten srsisteu nur mehr, ein
ziemlich kiirgliches Dasein- der euvopäischen»Pr-esse.
Jm Allgeuieirieti über-wiegt die Auffassung, das; - es«
den— Bemühungen« der europäischenlMächte« gelingen
werde, dieser« Schwierigkeiten: auch« ohne das Niittel
einer förmlichenNach-Conferenz Herr znwerdeiyaisid
das; inssbesonderespidie von: Berliner Vertrage in Aus-
sicht genommene Räumung »der von« den russischen
Truppeii besetzteiisGebiete durch die zur Zeit noch
nngelösten Fragen-keine Verzögerung erfahren werde.
Dabei tritt der Gedanke, daß jede« dem Geiste der
Berliner Vereinbarungen— wiederspreiheiide Inter-
pretation des Vertrages der bestimmtesten Ablehnung
von Seite der Congreßtnächte begegnen würde, leb-
haft in den Vordergrund« , i— «

Die Bänke des Deutschen Reichstages weisen in
jüngster Zeit wieder so bedeutendesLückeii auf, daß
inanchrnal Zweifel an der Beschluszfähigkeit entstehen
können. Die Zahl der beurlaubtetr Abgeordneten ist
eine sehr große, noch größer ist aber die Zahl der
ohne Urlaub - fehlenden. Die Lliissichtett auf die
Freqtieiiz des Reichstages im Mai oder gar im Juni
sind souach ziemlich trübe. » - .

Der Reichskanzler sFürsl Bismarck hat, wie man
hört, die Absicht, die Osterferien wieder zu einem
Ausflnge aufs Land zu benagen, der sich jedoch nurans sehr kurze Zeit erstrecken wiirdex Den Verhand-
lungen desslieichstages iiber sdie Zo-ll- und Steuer-

frage wird Fürst Bisniark voraussichtlich in ihrem

Vierzehnter? Jahrgang.

vollen Umfange beiwohnen. Uebrigens fällt es« auf,
wie seltender Reichskanzler in jüngster Zeit sich an
den Reichstagsverslyandltirigeri betheiligt hat, obwohl
wiederholt Fragen von allgeniein politischen: Inter-esse auf der Tagesordnung standen.

Die Ferryscheu Vor-lagen sind in Frankreich
keineni Blatte nnangenehmer als den De b ats ,

an denen eine Anzahl von Gelehrten arbeitet, die
man füglich doctriuäre Jesuiten nennen könnte und
deren Grundtyphris seiner Zeit sGnizot war. Au-
dere Publicisten finden indiesen Vor-lagen nicht eine
zu radikale Piaszregeh wohl aber ein ,,Zn viel auf
eintrial«, nnd sie"«mei11en, Rom sei nicht an einem
Tage gebaut und also auch— nicht -an einem Sage
mit einen! wuchtigen Streiche in Trümmer zu legen;
man hätte mit der Arisweisung der Jesuiten ausart-
gen sollen, statt sie an--.der Spitze der« ganzen, jetzt
um ihre Existenz käm-tosenden? Cohorte der Piöiiche
und Nonnen zu lassen. Indes; die Regierung will
vielleicht erst noch den Jesuiten Gelegenheit geben,
sich dem Lande in ihrer vollen Glorie zu zeigen.
Genug, die Sprache der reaciionären Organe ist so
plump und drohend wie knöglich »Die Gesetzenv
würfe, die wir bekämpfen«, schreibt die U n i o n,
,,werden als Schandsärilen der Leidenschaft nnd der«
Unw-issenheit- bleiben. Jhre Annahme wäre, ein-e Art.
wilder Staatsstreich gegen die Jntelligenz, die Frei-«
heit und« die Ehre unserer Zeit; Unsere Bischöfq
denen man Alles nehmen will, werden ihre Univers-·«
sitäten schließen, die katholischen Collegien werden«-«
ans Mangel an Lehrern verschwinden, halb Frank-
reich wird seines kostbarsten csjrktes beraubt und das,
was man die franz ösisehe Gesellschaft nennt, wie duvch
eine Juvasion getroffen« werden«. Aber wisr rechnen-
dararcs, daß ein ungeheurer Widerstand diesem Ja«-
cobirierstreiche den Weg versperren wird.«· Der-»Frau-
eais klagt: »Nicht zufrieden, die« materiellen Jn-
teressen nicht zu beruhigen, beunruhigt das Cabinet
die nioralischen Interessen; es genügt ihm rächt, die
Geldbörsetrder Franzosen gegen— -sich zu haben, ses
will« auch noch ihr Gewissen sich zum Feinde machenxi
Die G azet te de France grollt: »Ist das Ge-
setz GambettwFerry mehr lächerliih oder mehr ab-
scheUIichZ Um zu glauben, daß französische Kammern
dieses Gesetz billigen, miißte man annehmen, daė
wir auf die letzte Stufe des Verfalles herabgesunken
wären« Wenn die Jesuiten in Noth sind, so schreien
sie über die Freimaitrersz so auch jetzt wieder. »Die
Freimaurer«, schreibt Un i v ers heute, ,,si«nd die
Herren von Frankreich, sie sind die Beherrscher der
Republik Die Regierung selber ist bloß noch eine
Succnrsale der Logen. Jm Piinisteriunn itu Par-
lament, in der Polizeipräfectiir ist die Freimaurerei
Gebieterin. Die Leroyers und« Lerere, Ferrh und

JTirard sind Freimaurey Ganibettri ist Freiinaurey
JAudrienx desgleichen, und fast die ganze Linke dieser
TfSecte einverleibt, das erklärt den von den Ntenscheii

des Tages den Priestern, den Orden, der Kirche er-
klärten Krieg. . .

. Werden wir Gott ans der Jn-
getiderziehung, die besten Lehrer ans den Schulen

»und dieeReligioii ans dem Unterriehte verbannt und
»die Schulen der Freimaurerei eröffnet sehen? Einer
Jvird jadoch sieherlich in den Kannnern aufstehen
;uxidi1n-9?a111en der Vaterlandslielse die Unterneh-
kmnngen der. Secte zurückiveisenllltt Als ob bei Je-
zsuitens und ihrem Pompe von Vaterlanduiid Vater-
Jlandsliebe die Rede sein könnte. Gerade »daß. sie
Hfrjenrdeii -·Obern" dienen und vaterlaiidslos sind, ist ein
Zgaiiptmotiv der ·Ferry’schen Vorlage. .

«« EAus Nachrichteii verschiedener Blätter ist ersicht-
;1i(h,»daß der Päpstliche Stuhl im Begriff steht, die
»hi-erasr-chisikhe Organisation derKirche
Tini O rie n t den eingetretenen Veränderungen an-
Fznspasiseir Eineråbielduug zufolge stände die Ernen-
unusgszeiries Bischofs fiirBulgarien bevor, und der
,,Dåfenfe«« wird aus Rom folgende Mittheiluiig ge-
niacht: »Der heilige Stuhl hat soeben von dem
Ftjrsteir von Montenegro einen indem verbindlichsten
Tone gehaltenen Brief erhalten, welcher um Wieder-
hiosrstellurig eines Bischofssitzes in. Antivari bittet·
Die! Katholiken von Pionteiiegro stehen« bisher unter
degnxPrinias von Skutari, und der Fürst wünscht-,
das die katholische-Kirche von Montenegro - nicht
länger von einem Erzbisthitni abhänge, das z in· dem
Gebiete der Pforte seinen Sitz, hat. ·. Vor einiger.
Zeit hatte auch der» Erzbischof von. Skutari, N?sgr.
Posoteii , beantragt, das Bisthmn von— Antivari
wieder herzustellen, mit der Maßgabe ·» jedoch, «. daß
die· katholische Kirche von Pionteiiogro skvon der Pro-
vaganda abhinge, während der Fürst von Moutene-
gro das Bisthinir direct unter die Autorität des
heiligen Stuhls gestellt zu sehen wünscht. Der hei-
lige Vater— hat. die Biittheilung des Fürsten von

Bionteiiegro mit der, lebhaftesten Genugsthicnng.- . »auf-
genon1-n1en, zumal der Fürst darin die Absicht zu er-
kennen gegeben hat, seinen katholischen Unterthanen
die vollkoiiiitienste Glaubensfreiheit zu gewähren,
und die Frage dürfte daher sehr bald, soniohl was
die -Wiederherstellung des Bisthofssitzes, als die ge-
eignete Persönlichkeit fiir denselben betrifft, im Sinne
der Wiinsche . des Fürsten von Vionteiiegro gelöst
werde-r« » . »,

Was englifche Zeitungen süber den Niarsch ein-es
russisrhen Corvs von, 20,000 Mann unter Lasareiv
in Transknsvien mittheilen, welches sich jenseit
Khiwa mit einein andern unter General Kauffmann
vereinigen soll —— schreibt man der Köln» -aus
Moskau —- ist rein ans derLuft gegriffen. Es istin

Abouneinents und Ins-rate vermitteln: iuRigax H. Langewitzg An;
noncensBurecuq in Walkz M. Rudolffs Buchhandl.; in Nevalx Buchh. v. Kluges- Ströhmz in St. Petersbutkp N· "Mathissen, Kasansche Brücke MAY«

den tnrkestairisihett Landen kein Grund vorhanden,
welcher· eine solche Yiaßregel hervor-rufen könnte? in
Khiiva sowohl wie beiden angrenzenden: Turkmetieiy
den Jomndem Tschakidoreii n. A. ist Alles ruhig.
Der Khan von Kiwa ,ist der« russischeii Counnissioii
zur Untersnchixkig der Amndurchbriiihe mit größter
Bereitwilligkeit eutgegengekonunem und ganz krirzlich
ist demselben von Petersburg ans durch einen be?
sonderen Gesandten, den Obersten Diener, der Stern
des St. StanislansspOrdens mit Brillauteii über-
bracht worden. Rnßlatid ist« sogar wiederho·ltscils"
Vermittler angerufen worden, so z! B. -von den:
TurkmenemStamme der Salarier jenseit des Anru-
Darja giegeirdenEinir von Bnchara, WObeLLetzterer
den Wünschen des---Generals Kauffmaittt bereitwilligsf
entsprochen; die Jomudeu haben sich? in gleicher·
Weise bei Bedrückungen von Seiten Khitioas an »den!
General Jwanow —--und stets mit Erfolg —— gewandt.
Die einzigen Russland feindlich gesinnteirVolksstänrme
sind die Achal-Teke-Turku1eneu, mit welchen» General.
Loinakin . bei KisibArwat wiederholt feiudlich,,«"?-.ziiå"
sa1nmengestoßeu. . Das gegenwärtig in «Bakr·i"·
sannneiigezogetie Corps kann unmöglich gegensszdie
AchakTeke gerichtet sein; die Streitkräste Lomakin'"s.
sind dazu vollkonunen genügend, N2öglich-, . daū »in
diesem Sommer eine-ähnliche Expeditison unteriiommeji
werden soll, wie« im vergangenen am Atrek dhinartfZ
Die Atrekliriie ist-für Rußlarid von »großer»Wichtig-«»«
fett. - » - »« « -

Ueber die neuerlichen gegen einen psfrninclischeik
Fiuanzdireetor -in Slivno begangenen Exesse geht der.
»Pol. Corr.i« aitsKotistautsinopel der Lfolgende--de--
taillirte Bericht-zu: "Genera-l Stolypictz der —fran"T-E
zösische Conunissar Coutoixlh 11nd«Finanzdirertor"
Schuiidt trafenam .16. sMärz ållcorgejis in Slivno
ein. Da die Einwohner der Stadt nur von der
bevorstehenden Ankunft des« Generals Stolypin und:
des französischenlsommissars Coutouly benachrichks
tigt waren, bereiteten — ihnen " dieselbe-n xeisneni sfestlieheni
Empfang. Die Stadt ·»i»par"sz-spdec"xorirt» iizjdsz"»»·be,flasggt
und 1500 bulgarische Turner »und Schüler« sbildetenk
bei der Ankunft der illustren GästenspSpaliserx -Un--
ter enthusiastischen Acclamationen wurden Letztere von
den«Civi—l-Dignitairen« der Stadt in— ihr s Absteige-
qnartier, den Regieruugs-s?«onak, geleitet. Dort ange-
langt, säumte General Stolypiii nicht,«den Versam-
melten den Finanzdirector Schmidt vorzustellen und·
dessen administrative und finanzielle Mission klarzn-
legen. Das Auditoritkiii nahm die— iiberriaschende
Eröffnung, daß Finauzdirector Schinidt sich in. ihrer
Tllkitte befinde und mit einer Mission iu- Slivnos be-
traut sei, mit stiller »Resiguatioi1 auf. .Man - verab-
schiedete sich in gedriickterStiuunung und ging aus-
einander. Nach Verlauf xvou weiiigen Stunden än-

« «« ni litten; i

Eszthos ansdent Vatikan» »

- . « «« , · . «« Rom, tin-März.
Mauweiß bereits ans -"früheren?Berischteiy iu-

welcheu Salouskiiitd Stuben ihren« Wiederhall finden,
was in Tden geheimnißvollen Räumeii der päpstlichen
Hofburg sich rührt in That und Rede, und von
welcherlei Z3itngeii" ess weiter getragen— ivird sunter das
städtische Publiennt der ewigen« Stadt. «Meist geht
es nur im geheime-i Flüstertoiie um von Mund zu
Munde, gelangt nicht leicht an« Unberufene und nzoch
schwieriger an? sdje4 Presse. Diese hat sich· vielmehr
in der Regel mit jenen aus künstlichen( Wege« herge-
stellten ,,V aticanisäyeii Notizenli zubehelfeii, die hier
für Geld zu haben sind, ganz— in -der Weise, wie be-
reits im alten kaiserliehenT Rom die- Neuigkeiten vom
FPVfE Als eilte Art von""Speciclatioii-s- undeHaiidelsk
gegkiisksltldspdiettten und von Leuten, -die nach diesen!THWM « BUT« «RCUchverkäu«fer«« hießen, verfertigt und7
vertrieben witrdettx Eine solche "F"a"brik von Vatika-
niseheni Rauche besteht noch bis aufs-den heutigen
Tag und ihre Producte» sind — für den Kundigen
auf den erstenBlickEerteiiiitlich i——" tagtäglich i» Eus-
wiisrtigeu Zeitungen, namentlich eviglischeiy zu lesen,
die deshalb· votrultramontaiieik Blättern in Deutsch-
land als besonders ,,g"ut unterrichtete« bezeichnet wer-
den; Subalteriibeamte des Batieaiith der Congisegck
tionen und sein-er gewissen Presse-« betreiben dieses
Handwerhszindein sie aus meist sehr« geringem« Fonds
positiven Wissens-und wirklichey an den— Quelleu
geschöpfter Erkundiguiigem mit vieler Phantasie, ei-
nigem pnblicistifckfen Geskhick und 1t-1iglaublichensVa-
riativnsialent ein unverhältnißiiiäßiges Capital »Va-
ticanischer Jnsormatioueu.«·..--,herausschlageii. Ganz
anders, als diese nach einer gewissen Schablone her-
gestellteii Nachrichteii lautet, was durch unmittelbare

und frische Tradition von? der Papstburg unter das
römische Publikum koinmt.- «—

Es hat sich jetztin diesen« uaiv horehendeic und
niederer-zählenden—Kreisen dieiVorahniing. einer« be-
dentuugsvolleti K rsi s e in den Beziehungen ssder
beiden in Rom residireiideii Höfe verbreitet« »Mit
einer« Art von iustsinctkniißigeiii Vorgefiihl tauchte
diese Ahnung auf, als vor einigen Woehendie Kunde
blitzsehiiell die- Stadt durchlief, das; die Kisnigiii
Viargherita bei einein-Besuche des Hospitals - von
SLSpirito zufällig sdort den Principe Paolo
Borghese,— den Director jenes Institutes, vorgefunden
habe, der, gerade im Hospitale streitend, als er von
der unerwarteten Ankunft -· des königlichen Besuches«-
veriiotiiniem sofort der Königin entgegengekoinnienl
sei, dieselbe durch die Anstalt berzlseitet und über eine
Stunde sich init ihr nntexshalteii habe. Umdie
ganze Wiicht eines solchen Ereignisse-s zu erfassen,
muß man wissen, das; das Haus "Borgl)ese,s das an-
gesehenste der hiesigen hohen Ariftokratie,- bis. jetzt
starr auf dem Standpunkte des« Non- possumiis ge-
standen nnd jedeBeriihrnng mit dem Hofe auf's
Strengste gemieden, ja sich ineisteiis außerhalbRouis·
aufgehalten-hat. Die obige Vegegiiiiiig also, an
deren ,,Zufälligkeit« natürlich Niemand glauben
konnte, war demgemäß: ein- Actsvoii wahrhaft revo-
lutioniirer Bedeutung, der zunächst eine glänzende
gesellschastliche Perspective von weiteren Veksöhnuugen
und« glänzendenFesteii des Hofes« und der Ansto-
kratie eröffnet, dann aber aueh kanns-für etwas An-
deres, als den Anfangspuiict wichtiger Waudlungeic
für die Cnrie - wie für Jtalieus Politik« gelten kann;
Jn ersterer Hinsicht sehen wir bereits die übrige
bisher rückschrittliche Ilristokratie sieh dem vom
Stammhalter des Hauses« Borghese unternommenen
nudvon einem— Theile der schwarzeirVerivandtschaft
des Hauses bitter getadelten Vorgange anschließen.
Aus« dein Palazzo Chi·gi« konnnt die Nachricht, das;

der dort residirende österreichische Botschctfter ein
großes Fest vor-bereite, auf welcheni Königin-Mur-
gherita sich mit den lnrvoisragesiidsteii Mitgliedern»
der beiden Häuser Borghese und Chigi,« welches leg--
terebekanntlzich unter seinen Mitgliedern einen Car-
dinal besitzt, begegnen tret-de. Die holdselige Gestalt.
der Königin tritt iiberhaupt immer mehr in den
Augeii vonLiberalen nnd Fronnneti als der eigent-
lich Friedenseiigel in den Vordergrund. Selbst die
Cleriealeii sprechen— mit einer nnverkentibciren humo-
ristischen -«Vefriedigiing davon, ? wie· die neuliclysin
Rom angestellte Colleete von Petserszsfekiirigen die
reichste Ernte-in« der Pfarrkirche des königlichen
Hofeskdel Sndario) abgeworfen! habe, indein die«
Königin 3000Lire für den heil. Vater beigestenert
habe: Und daß dieser Letztere gar nichts that, um
diesseingerisselie Fahnenflncht des ehemals papsifrelind-
lichen Adel-s anfznl»)alten, das; er« "im Gegentbeil ans
seineni Vergnügen über- den Schritt des Paolo
Borgliese kein Hehl macht, das ift in"-den«9"l11g"en der
Zeloten ein hinnnelschreieiider "Bruch" mit— allen Tra-
ditionen des Non- p0ssamus. »Die dem Andenken
Pius? IX. treu gebliebene Aristokratie knirfcht Edasrüberz
daß alte Uebung» sie zwingt, ·,,"deu1 Ciociaren ini
Vatikan ihren-Nacken zn beugen-«. Wäre es nicht
des -Herkoniniens" - nnd des guten Scheines wegen,
ver-sichern sie, Niemand »von ihnen würde nieihr die
Schwelle des pässstliehen Palastes überschreiten« « «

Leo kennt diese Gesinnungeic nnd verbot deshalb
bei dem jüngst-en Jahresgedäehtnißlspes Todes» seines
Vorgängers, daßT durchAitfhäikfictig von Kränzen-«
und Blumen auf« dem Grabe desselben dem lebenden
Papst ein Mißtratieiisvotiiiii »durch die Blume« be-
reitet s1vürde. Kett-z, die in der Wolle-gefärbte«
Schtvaiszeii werden bereits nervös beinibloßeii An-
hören des Namens Leo’s XllI., denn noel")-- stnehr
und größeres Unheil— schwant ihnen; Nicht ohne
Ursache, viel Iweniger aber noch ohne Absicht klagt

Leo nnd fein Staatssecisetär so unablässig iiber die.
Abnalzine . des. Peterspfeiittigs.- Nicht« ohne« Noth,
aber noch viel mehr. zu deinonstrativeni Zwecke brachte—-
der Papst— neulich die Hinterlassenssihaft dort-Pius lxx
zum Ver-kaufen Er hat einen gewaltigen Trnrnpf in«
Petto gegen die sanasztische Partei, die ihn-j--d-nsrch"
Esset-rang. der Peterspfennige«-snnter— ihren Willect
beugen niöschten Winken ihm doih die» im italieni-
schen Garantiegesetze die für die ,-,Verwaltnng der—-
päpstlichen Paläste« ansgesetzteit undseit 1871 ges.
waltig aufgehäuften jährlich dreiviertel« Millionen
Franken! Lassen die Frotnniett die Curie .«darben,x
warum soll Leo die Hand nicht nachslviesenslockeiiden
nnd icberreifen Früchten ausstrecketrs . Bereits hat«
der Papst diesen Entschluß, der alle frühere« Proteste
begraben wsürdyseinen Cardinälens sangekündigt, als;
er sie vor einiger Zeit znsanunenberieß - ihnen. mit--
tl,)"eilte, das; dies— Eassen erschöpft, eine sEiiistelliing xder
Zahlung der Gehälter in Aussiehtseis und: daß,
jede Vereinigung. von verschiedenen Anitsgehältenrs
sofort irufgegeben werden« müsse. ,,Geht das: so fort-M·
beinerkte Leo weiter, ,,so weis; xich kein anderes
Mittel, als die Nkillionen von der italienischen Ne-
gierititgs anzsniiehnienÆ Das wirkte wie eiUTDDnnerD
schlag auf die Hörer, die ja zum größeren Theile
upch ganz Pianischen Gepräges sind; -,,Heiliger«
Vater,« hieß es, »das nsäre ja eine entseitzliche Wand-
lung. ,,Lasseii wir vor der Hand noch solche Gedan-
ken! wir wolle-n unseinschränkety so viel wir können,
wollen unser Möglikhstess thun. Geht's dann endlichx
doch nicht mehr» so bleibt uns» dieses letzte Mittel«
ja nnbenonnnen.« Genug, das -,,letzte Mittel« is?
bereits» vom Papste selbst in alle·r Formr aufs Taf-et»
gebracht. Und noch sit-ihr. Leo hat den.Emineizz«en-
mitgetheily daß er von jetzt an stretigdaransisehefss
werde, daß niännsiglichseine Residenzpflicht ersällex
Es gehe nicht an, daß die Fürsten derKirche sub;
in sVillen nnd Landstädchen pflegten, während er sich
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derte sich die Steuer-te. Eine Bande von wie
wiitheitd sich geberdenden Männern und Weibern
drang iu den Garten des Gouvernenient-Conaes,
todte und henlte und verlangte die Auslieferung
Schinidt’s. Mehre Stitnmeic schrien, daß, »wenn sie

oermnthet hätten, Schmidt befinde sich unter den
Llngekommeitery er« sicherlich das Weichbild der Stadt
nicht hätte tsetreteii dürfen. Als endlich der Lärm
noch, wüster und die Haltung der rasenden Menge
bedrohlicher wurde, ließ General Stolypiic Truppetc
der: bulgarisclyeii Miliz zur Säuberliiig des Platzes
ausriickein Er selbst— mit einigen Officiereii verhaf-
tete» die-ärgste« Schreihälse und gab die Ordre,. die
reiiiteccte Menge mit Kolbeiistößeit auseinanderzutrek
bens Einzelne, welche Widerstand leisteten,. wurden
an Ortuud Stelle mit Stockpriigeliz bestraft. Da
in solcher Tlseise Ernst gezeigt wurde, verlief sich
wohlsdie Menge, dafür dauert die Gährung— fort
und läßt noch mancherlei Ausbriiche besorgen.

Bezüglich der Verhandlungen mit der
römischen C u r i e verlantet, daß zur— Zeit der
Kissiuger Verhandlungen ein staatstreuer Geistlicher
aufgefordert worden, ein Promenioria anszuarbeitem
auf Grund dessen ein Aus-gleich mit» Rom ern1ö.g-
licht werden könnte. Dieses Promemoria sei dann
später« von röiuischer Seite für uuaiinehtnlsar erklärt
worden. Die darauf. zeitweilig snspendirteic Verhand-
lungen. seien in neuerer Zeit wieder alifgenonimeni
und nach beiderseitigemxEutgegecikomuieiisei auf der
Basis jenes Slzsrocneinoria ein- etwa 36 Pirncte »be-
treffenderlscctwurf sfestgestellt worden, welcher den
weiteren Llxisgleichsoerhaudlniigeii zur. Grundlage
dienen soll-. - » . - " « .

. Aus Asrika ist eine fiirPortnqal sehr wichtige
Nachricht »eingetroffeii. .-.Major » Pinto telegraphirt
aus Pretoria an den portugiesischen Marineruinisterz
»Ich skiisse spdes Königs. »Hand. Jch bin sechs
Tagereiseii von - dein Jndischen Meere entfernt.
Während meiner. Reife durch Afrika,- von der West-
kü»ste« aus, »käin.p-fte ich, mit Hunger, Dicrst,..- wilden
Thieren, is.-Ezitigeborenen,. Ueberschwemmungeii und
Dürre. Ich, rettete alle meine Papiere, -20 geograx
phische Karten, viele · topographische Karten, drei.
BändeZeichnungetyj einzrimfaugresiches T a g eb .u eh
der gänzlichene -Erfo.·-.rsch.ung» ..d es
o b e r en Z a m b es i, .72. Wasserfällg Strom-
schnelleic und Pläne von Wasserfällen J eh h a b e.
dasGesheimniß des Cubango er-
fo.xss."icl) t.« Die Eisngeboreneii waren feindfelig,.ich
war stets mitxihnen im Kampfe und habe viele Be-
gleiter verlorensi Der Major Pinto hat etwa 10
Breitsegrcide siidlich von der Stanletyscheii Ronte den
afrikatiisiheii Continent von Westen nach Osten, also
in entgegengesetzter Richtung, durchkreuzt. Er begann«
feinezReiseruit 400 Begleitern von den » portugiesi-
schen Befitzuugeu in Nieder-.-G1tinea aus, unt, deni
Wasserlaufe des «.Zambesistromes- folgend .—-. wie
Stanley den des Congo zur Richtschnur genommen
shatte.«——«dsie Ostküste von Afrika zu erreichen. V? .

uochus Begleiteriy dem Ueberreste seiner 400,- ist
Pinto nun am 12. Februar in Pretoria, der Haupt-
stadtdes Transvaal-Latides, eingetroffen. Für Por-
tugalsiud die Ergebnisse seiner Entdeckuugsreise um
so wichtiger, als. die Colouialpolitik Portugals auf
die Begründung. eines neuen a f r i k a n. i s ch en
Brasiliens hinanslänft Bote-diesem Gesichtspunkte
ans gewinnen« auch z die Andeutnrtgerr an— Gewicht,
welche der. sportugiesische Minister des Auswärtigen

in der Kammer wiederholt über ein Allianzverhältniß
mit England machte. i— » Z. «

- s. «Jntana «

« Deckel, l4. März« Der durch die Pest»besürch-
tungezii gegebene Anstoß zur V e r b e s s e r u n g
der hsy gieiniscljwsspti Verhältnisse hat
intensiver gewirkt, als es Anfangs vielleicht erwartet
worden, und noch immer sehen wir auch die Regie-
rung« dieseni Gegenstande ihre Aufmerksamkeit zuwen-
den. So hat noch neuerdings» »das Ministerium· des
Jnnern durch ein an die Chef-s der Gouvernements
gerichtetes Circular Maßnahmen zur Verhütiiiig »wei-
tereu Umsichgreisetis von epidemischen Krankheiten -—«—

welche Gefahr gegenwärtig beim Eintritt des Früh-
jahrs besonders uaheliegt — vorgeschrieben. Nach
diesem..Circular» sollen, theilt die ,,Neue Zeit« mit,
die Gouvernementschefs, unter Heranziehuiig des
Gouvernements - Medicinal - Jnspectors und anderer
Personen des JJiedicinal-Ressortsjsiäs mit den Ver-
tretern der— örtlichen Commnnal-.Jtistitutionen in
Relatison seyen, um unverzüglich dieerforderlichen
Maßnahmen zur möglichster:Verringernng der Krank-
heitsfälle im Llllgemeiiceri ins-Werk zu xsetzen und
ferner besondere, ssvou ihnetrdesignirtei Beamte per-
sönlich fiir die Ueberwachuug undspstricte Einhaltung
der z. Z. bestehenden Gesexzesbestinimungen Tiber. die
Leichenbestattring xiverantwortlich -niacl·)en, indem in
letzter Zeit dem Piinisteriuur des Innern« mehrfach«
Nachrichten über naehlässiges und »gesetziv.idrisgessEin-
scharren ider LeichenaUsHdeUT Friejrhöseti zugegangen:
wären. — Eine der wichtigstenReforineii zur Hebung
der hygieinifcheti Verhältnisse fpeciell für Dorpat hat,
wie wir hier bernerken-woll»en, die letzte Sstadtverord-
neten-Versannnlung. vom 22. sv."s)«.)2ts. mit der Rege-
lung des Fleifchverkaufes in« die Hand genomcneik
Wir lassen weiter unten im localen Theile Tdie dahin-
zielenden Bestimmungen unserer Stadtverordneten-«
Versammlung folgen. : . . -- - .-i;-.-

- .-— Der dem Ministerium deskJunerir zngezählte
und— dem livländischen Gouvernenr zur Disposition
gestellte Hosrath A xm e n d e eist,« wie .die Livl. Gouv.-

imeldet, zum— Collegienrathz befördert worden.-
« - In Zrknsbnrg werden die T S t a dtv e r or d -

n e-t-e n w ah lTe n , wie der? Livl-.. Gouv. - zu
entnehmen ist, am 4. April (sür die 3. Classe) am
7. April (für die"2. Classe) und atnllx April (-für
die 1. Classe) stattfinden. » . . .. s

Anxsllbriwk (in Semgallen-)- geht der Z. s.-St.
u. Bd. die erfreuliche Nachricht zu, daß daselbst durch
Fräulein v o n F o e l ck e r sa h m , die »hier »in-»Dor-
pat im vorigenJahr den C lau s o n- Ksa as J s che n
Hat: sfleißc u rs u s durchgemacht, bereits zu
Anfang dieses Jahres das Interesse für diese über-
aus sniitzliche Beschäftigung angeregt worden« sei.
Schon einen Monat lang versammeln« sich an ver-
ihiedenext Wochentagen siku den N-achm-i-t«tag- und
zlbendstuiiden Erwachsene und« Kinder, Lehrende und

Lernende indem von Herrn - vonsOettitigett-Kalkrth-
neu zur Disposition gestellteu Local, - das Fu. von
Foelckersahm ans eigenen Mitteln mit Handwerkzeug
und Arbeitsmaterial ausgestattet hat —- und unter
ihrer umsichtigen Leitung: unddZuhilfenahnie. eines
Tischlers und Buchbinders regt sich da sGroßiJ und
Klein. Der materielle Diiritzen fiir Erwerbsbediirftige
liegt auf— der Hand und der moralische Einfluß
schasfenderArbeit darf als allgemein anerkannt an«-
geseheu werden, .qUch- ist Nicht« zu bezweifeln, daß das

hier gewonnene Arbeitsititeresse für die Schuljngend
ein vorzügliches Präservatirskxsgegen nutzlose Bam-
melei abgegeben wird( So kann sich denn Frl. von
Foecketsahnh die· es unternommen hat, dort, kwoihr
um· das Culturx und socialpolitische Leben der Ost-
seeprovinzen hochverdienter Vater gewaltet, «· opferkk
freudig zu« wirken, altsfeitigeir Dankes versichert hat;
ten. Nur wäre zu wünschen, daß bald ihr Unter-
nehmen auch zur thätiger Mitarbeit anderer Kräfte
anlegte, daniit sie nicht allein die ganze Last zu tra-
gen hätte und-dem sozallgeinein erwachten Bedürf-
niß nach Unterweisung iti deii verschiedenen Zweigen
des.»Hausfleißes-»Geiiüge geschehen .kbnutesz. zCirca
100«Personeu arbeiten« schon fjetzt in dein« ·«vovnih«r
eingerichteten Arbeitssaal und das Lehrgeld »für
einen Arbeitsciirsris beträgt nur 2 Rubel n; Person.

» Betrat, 12 März« Der bei; der Arre stan-
te n- R e v o lt e im Collegium der allgemeinen
Fürsorge am Freitag; Morgensvon derWache schwer-
verwundete Arrestant Coustantiti Gtünthal ist am
Sonnabend seiner Wunde erlegen und hat; mithin—-
dieserutiliebfame Vorfall vier Menfchenopfers geko-
st.et. Wir wollen hoffen, bemerkt hiezu die.Rev.«Z.,
daß die Arrestanten, welche«iiix-.letzsterer- Zeit sich oft-
mals in aufrührerischer Stimmung befunden, das
Vorgefalletie sich zur heilsamen Lehre werden dienen
lassen. - . « .

.»S»t. Ilktetsinitxh -l»2.» März. Es mag ;au«genb»lic»k-»
lichspiiicht ganz-leichte zu entscheiden fein, »:»ob die
öffentIl-iche-—Meinung2 in; Rußlaitdsgegesn England— oder»
gegen Oesterxreichz feindseliger gestimmt. ist; jedenfalls
aber rvird die ö stze r r e-.i,.ch;·-i.s- ehe S-t aazt s -

msparht geringer geschätzstz als »die Englands« »und im
Ganzen versieht« man .-si«ckj von jeder Seite-keines all-·
znstarken Tsiderstatides wider die —V»errvirkl»ichuzng» der
russisihen Ideen. Einen» Beleg hisesiir bietet die,
jiiiigste Lluslasfnng der ,,Neuen-Zeit«« Tiber» diesen
Gegenstand. ,,Jn Wien. hält ma-n«, fchreibt das»
Blatt auf Grund »der »ih»in von- dort zngekominenen
Jxrformationeih »ss«chon , gegenwärtig - den ganzen :.Ber,--,
linezrki Tractat »für tisiehts ; mehr, -. als« eines, bloße diplo-
nzatissch.e,Fic-tions« Die» sichtliche-n, wenn auch— zmaßkx
vollen Erfolge ederx islavischen Idee. anfxzderz Vulkan-z
halbinsel haben mächtig. auf den Geist-der öfter--
reichifiheirSlaveti ,eixigewi.rkt und» dieWizederhserk
stellung eines ssolchens Uebergewichtesder Dentscheii
und Magyarem xwiei sie es vordem-Kriege. »in der—-
österreichischetr Staatenfanisilie behauptet,s«ist. ohne die.
heftigstenE inneren Erschiitterutijgen,. derenAicsgaiigex
ritt-gewiß, fpositivs«un,i-nög.kich.s Das— österreichische,
Kaiserhaus entbehrtt zur Zeit jedweder klar ausge-
sprochenen Regierungs-Politik »und. dieser; Zustand»
itharakterisirt sichs-mit am. dseiitlichsteninsBosniexi und
der Herzegowinm schon vergleicht man »diese Annexe
mit den» friilyer österreichischen italienischen Läirderiysp
mit— der— Lombardeiiiiiid Venetien —— sounpopiilär
und schwach ist daselbst die Regierung. Unter solchen-
Umständen drängt die. Hoxfpartei denKaiferxFraiiz
Josef znrBildung szseines . neuen. Niinisteritrny in
welchem mich» je ein Czeche undeinsPole (?). ver--
treten ssein follen.«. . . Den leitenden Einfluß soll-
der Kaiser ganz seinem— Bruder, demzlsrzherzog
Albrecht, demFührer der slavophilen Militärpartei besi
Hofe, übergeben wollen. Das» Programm pdieser
Parteibesteht in Folgenden« dieCzechen sollen be-
friedigt, in.— Bosnien und der Herzegowina slavische
Verwaltung— statt der bisherigen.titrkisilydeutschen
eingeführt! und· die Befreiung der Balkaiichristen in

" der Richtung nach dem Aegeischen Meere fortgeführt
werden-III.- mitFEinem Worte, die Regierung soll die .
ganze sfesvischeBewegnng selbst in die Hand nehmen, «
ehe-dieselbe ihr über den Kopf wächst. . . J« «Wir
brechen Yhier mit diesen· Zukunftsbildern ab, da die
VerwirklichungT derselben uns vorab denn doch noch

- int"—"-gar’"zu weitem Felde zu stehen scheint«
- — Die Angehörigen— des Deutschen Reiches habenc anch dieses Mal es sich»»nicht» nehmen lassen, den
s22. (10.) März, den Geburtsta g Kaiser
- Wilhelm · s , würdig zu"«begehen. Der in. ei: i;-
; nein Lichtmeerschwimmende Saal des. Hotel ,,De-s EVEN( wiss» —s14;disk-IU, ZEISS? » Auf M ; —P2«ck)tv—s1lsts
.- geschmückt

«

Als Ehrengäste der· Cblonie ivohnten
»« dem Feste beiYderBotschafter Majeftittxdes Deut-
- schen Kaiserszs spGenerjak Sschweiuitzk sowie der
i Consul Bauer. Außerdem g waren erschienen der

. außerordentliche Gesandte SrJsMajestätdes Königs z«
- von Baiern, Graf Fugger-Kirch·berg-Weiszeiihorn, I
: der auszerordentliche Gesandte und bevolliiiächtigte
- Minister St. Majestät des Königs von I531irtem-

berg, Freiherr von Maucjley die Secretäre der kai-
- serlich deutschen Botschaft Prinz Aremberg und Graf

von Lynar. Den ersten Toast brachte der deutsche Bot-
schaftey der, obgleich noch leidend, doch gegen 8 Uhr zvon dem im Winterpalais zur Feier des Tages statt-

. gehabten Diner eingetroffen war, aufvdas »WohlSr. T
Mai-des Kaisers-von Rußlanfr aus» In. warmen «
Worten gab er der— zwischen den- Kaiser-Häuser» von

. Rußland und— Deutschland— bestehenden Freundschaft-
Ansdruck Die Kaiser Wilhelm gewidmete schwnng-
volle Festrede"ljie-"lt"szD«1-1TTHE. EIN-Its· heiterer Z
Stitnmung blieb« ein großer Theil der Versammel-

· ten; bis nach2 Mitternacht; .i«m—s··Fe.stlocale vereinigt.
—- Auch »in der. -»Pulme«»«-»-wurde-xss der— Gebirrtstags

, des, DeutschenKaisers »in würdiger Weise gefeiert«
Der erstex Toashzden Redacteur v.on.»Kügelgen in

JVertretung des »durch Unwohlseiu xverhin derten Prä-
sidenten der x,,—Palme«—«, des GeuerakSuperintendenten

; Laaland,. eausbrachte, xgalt Srn k-Maj.» den(Kaisers« Die
; Festredes.hieltxhieraus.. PastorFxreijfeldtzj Director der

s MPTIMEYÄ »«"- »« ": .. «. « «

.-—;.;A1tr—.KamentkPadalsli wird idem— ,,Golos«z«s. aber-
- malsiz ein leider nur— zuxcberedter Erweis ·für »die
« allenthalbenzwider die P f e rkd edi e-b— e. herrschender Erbitterung» kuitgetheilt.-j. Dort hat— man« sich nicht

niehrxaus dieeinfache Lhnchjiistizsnsach -v orl l b.r-a—ch-
, tzerz That. beschränkt, »in·dein nenlichz vier« angesehene
- und« bishersxgäxiszlicky unbescholteue IBauerii zwei . Per-
.- sonenxerntordekhabeu ———»blos,..w«eil dieselben ihnen
2 einesjb e—.a-.b.--fi- chtsi Jgt e n sPferdediebstahlsg verdäch-
» tig«»e—rschi"ene-i-i,."i» — - — « »

»Hei «Tc·p1i-H— »hat·—·. sich -.tcnlc"i-iigst. ein b l ukt Erz-es
D r a m a abgespielt Wie( dein ,,T,ifl. Botsk ge-
meldet .—wird,i.zhatte.— sich· ein .»-s’;lz»r·ichtiger- Räubetz Namens
Hassau-, ».ikn»-»Dorfe; Qrmaschena in. einer Dritte-ver-
barrikadirtsp weigerte sich, sichzu ergeben und tödtete

. Jeden, der sich der. Hsüttenähertes ,So waren von
seinerHaiidbereits drei Landsoldaten,» «-ein Urjadnik
nnd zwei Lesghieri-gefall.etc, als) dem Chef des Be-
zirks der Vorgang e— gemeldet. ;·.wurde.. Derselbe« eilte
sofort mit einer KosakeipSsotnija in das» Dorf, ließ
die Hiitte umzingelug und forderte« den s Räuber auf,
sieh zu» ergeben. Llls dieser »sich Solches zu thun
weigerte, erfolgte« der-Befehl, die Hütte .in-.Br.a11d zusterken., Dieses wurde ausgeführt. Das ·Fe»i»terzzwaiig·
den Räuber, das Freie zu« gewinnen« Er. bemühte "
sich, « den nahe gelegenen Wald zu erreichen, wurde

»als- Gefangener im Vatican..aufopfere«.· Während
also« Leo seiuennächsten Berathern dermaßen ein«
bischen Gefangenschaftzuckosten giebt, liegt es nichtgar zu fern, zu vermuthen, daß er es im Gedanken
thut,- cmit leichterer Mühe die Riegel des eigenen
Gesängnisses zu sprengen, wozu denn auch stimmen
kann, daß die vaticanischen Staatswagen seit einiger
Zeit aufgefrischts und auflackirt worden sind. Kurz,
der- ,,Landg-rafs« wird hart und herber; denn auch
den Congregatiotcen sieht Leo scharf auf die Finger
uuditläßt sich nicht mehr, wie bekannter Weise schon«
geschehen, Qnerzüge - durch Eseine « eigenen Pläne
Inachety sondern - sieht jeden Erlaß, jedes Rescript
seineruvielsachen »Minister iselbst aufkssGenaiceste
durch, während Pius IX; zuweilen sogar: euntersch»rieb,k
was er nicht. einmal. gelesen hatte, das Meiste aber«
gar-nicht an sich. herankommen ließ. Jms Vatikan
gehst es gar nicht-mehr lustig zu. Leo äußerte, als
ermenlisch einen« Disput mit dem Commandantett
der Schweizerj gehabt-hatte, daß er dieser Pumphosen
qnitt ssein möchte und dann sofort italienische
Gensdartneu an. die Thür stellens würde. Jetzt
ists-Les Llbeuds nachdem Ave Maria so still, wie in
euren11-Ki1«chho.fe,. denn eine ganze Unmasse von Be-
dienten »und Pareasitetc sind entlassen, die übrigen
abersz-ans.ihrrreines Gehalts ohne dies-früheren zins-
eertjk geftelld - - . · «

z. e xNoch»Eins schließlich raunt Inan sich in die
OhrenH und zwar gerade in jenen Kreisen, deren
Fühlung unmittelbar« von den Vorzimmerii der hohen
Prälaten bis in den Vatican hineiureicht Leo hat
seit denrHinscheiden Franchks keinen Augenblick die
geheimnißvolle Art des Todes seines treuen Dieners
aus »den Augen verloren. Die- Sache schien schou
eingeschlafen zu sein: da gelang es mit-einein Male
demkPapste und! seinem seharfsinnigen Bruder, ge-
wisse Individuen an einer eetitpfisidlicheti Stelle ihrer
perssötplichen ·-Jnteressen zu packen· und denselben ein

wichtiges Geständniß -zu entreißenj ein Tränklein
war vom Auslande her in den-Vatikan geschickt
worden, aber nicht— für Franchi bestimmt, sondern
für eine -,,hö»chste Persönlichkeit.« Der Zufall fügte«
es, daū Franchis statt« Leo Xlllxsich mit» demselben
ersrischen mußte. H - —

».
« «

LlitcrjlaiaiyTwissenschnst nnd Kunst. «
A u s« W iirz b u r g , Anfang März, berichtet die

»Neue Wiirzburger · Zeitung« Bekanntlich ist es
den! kgl. Universitiitsprofessor Dr. E. v, B er g m an u
dahier» gelungen, den .k»gl-. Oberförster Wilhelm Mantel,
tpelcherspinit durchschossener »Schulter»und »ar·i;e1·jia
axellarjssin einer Mühle bei zBischbrunnz - darnieder·-
lag, in: Momente der höchsten Gefahr» dnrch rasche
Verbringung nach - Würzburg, dann eine; äußerst
schwierige Operation nnd längere sorgfältigste Be-
handlung, dem nahezu sichereii Tode zuentreißem
Die Aerzte »werden diesen fast einzig dastehendeii
Triumph der Wissenschaft, sowie reicher, auf Schlachtk
feldern Frankreichs und der Türkei· gesatnuielter
Erfahrnngeiizu schätzen wissen. Die Freunde und
Fachgenossen des»2·c. Mantel erachteten es aber als
Ehrenpflicht; dem, gest-Hinten Herr« Professor, welcher
seine Anerkennung in iineigennützigster «Weised nur in
dem glücklichedn Erfolspgespdersp» iibernonxntetien Cur
finden szwollte, für seine edle Aufopferung zu danken;
Zu diesem Behnfe begaben sich den ersten März
drei königliche Forstbeamteii in seine Wohnung, »Um
ihxn den wohlverdienten Dank auszusprechensziitid als
Atldesketk eines! mit Emblxxnen der Jagd-und Forst-
wirthsehaft geziertem silbernen Tafelnxtfsatz zu über-
keich"en. Mögedem Professor Dr. v·- Bergmanti aus
seiner großen, edlen That des Hiinknels bester Segen
erwachsen. », i

- ——- Jn Bremenx hat der« bekannte Gelehrte, .-Prvf.
DuboiskReymdtrüber d·en Untergta ng

der Welt. am 19. März, Abends ,.einen Vortrag vor
einem äußerst zahlreichen Publikum, über« welchen wir

nach der ,,«Wes. Z.««:das Nachsolgende .mitt«heilen, gehal-
ten: Von den Anschauurcgen derJnder, Parsi, Römer und
alten Germanen über Weltentstehirngx nnd Weltw-
tergang ausgehend, schilderste der» Redner zunächst die
aus -jenen hervorgegangene christliche Auffassung, des
Welvunterganges Jalss Weltgerichtz die bis. ein— die
letzten Jahrhunderte h.inein die Gemüther der ehrist-
liehen »-Welt«bewegt- und« zur: Aufstellitng bestimmter
Jahre, in denen· die Welt Funtergeheti sollte, geführt
habe ;- diese Aufstellungen; und Proph;ez"eihungen« haben
sichzspindeßs stets als. Täuschungen erwiesen« Erst
das Artsblühen « der- - Natnrwifsenschaft habe sedem ,Men-,-
scheugeschlecht»die-Dauer» Eseines Bestandes sgesiehertsp
Aber auch die Natur-wissenschaft. konntenicht drriberhinks
wegkommery daß derximsLeeren anfgehangenen und sich
in rasendem Fluge um die Sonne bewegenden, Erde,
aus. irgend— eine- Weise die Gefahr .der Vernichtuug
drohen könne. Laplace sah solche -Gefa-h.r noch in,
dem Zusammenstoße mit-einemKometen-eine Befürch-
tung, die wir» heute. nicht· mehr hegen; da wir wissen,-
daßi die Erde häufig mit Kometen znsamnketigetrossx
sen, resp. dieselben auf ihrem Fluge— esdurchschnittetx
hat, und daß «die;Sii-bstanz der Kometemmir ein-e
Dichtigkeitebesitzy die« nnetidlich geringer ist» als· »die;
Dichtigkeit der atmosphärischetr Lust, »Eine andere«
Gefahr sehe. man. tu einer gewaltigen sWasserstoffgas-
eruptionder Sonnexdie den Eruptionens der-Texas»
porärsterne gleichkommen und dann eine Hitze erzeu-
gen würdex die einen Weltbrand, dem auch unsere-
Erde zum Opfer tfalleti müßte, szur Folge hätte.-
Einex dritte Gefahr liege in der sVerschiebung der
Sonnensysteknh da die Fixsterne durchaus nicht fixe,
festftehende Sterne« seien —,- sondern außer. der Parall-
axe auch die allerdings sehr geringe Bewegung nach
dem - Sternbilde des - Herkuls. zeigen, so »da÷ ein
endlicher Znsammenstoß nichtxansgeschlossen erscheine;

Viertens liege eine.Gjef«,ahr»-f«1"1r» die Erde in ihrem
starken weißgltihendeirsferne «r«md« dessen Verhältniß
zu der dünnen, einer Eierschale gleichen Erdkrustq
welche die« Gefahr «"d"e·s Berskens sind Zerplatzxsens nicht«
ausschließt. Alle diese Befürchtungen beruhen indeß
mehr; oder weniger nur— ausMnthmaßungenz erst die
neueste Naturwissenschaft that tnitszGewißheit nachge-
wiesen, »daū der jetzige Zustand; unserer vErde «, kein
dauernder sein-kais» » Wir« hezieheti nämlich unseren»
ganzenWäxmevorrath von-der Sonne, nnd nach» der
Julius-«.Robert Mayer’schen» Lehre von »der» Erhaltung;
der Kraft-«« ist . jede ·Beweg1zng»,»-.· axxßerder durch die
Anziehniigskkxkaft dessMotsdepähersxyxgkxksfeuev « EDITI-
Flvtbeweguvg - inur pextxciirdeltssssexxSsnsuenlichts.

. Pest.
der Somxenwärimeaibexzs die« unser-e Oberfläche treffen«
müßte, geht: durch Auskftrahkxing »in. Otxi Weltraum
so»xviel.verlo«ren, »daß nur«-Für» sehr geringer Bruchk
Theil— (V2-:Do0y000j000) wirklichzjk XIV-s Sklaysts « Die
Sonne verliert nun» jiachgewiesener Maßen ,alljährlich
etwas-an; Wärme, »und die, Wissenschaft lehrt ,;d»a»ß
s ie nurszn o ch·1-7,00«(),000,J a h r e f«o-rt.sch»e,i-
neu· wird. In: Laufe idieserd Zeit muß vyzr».».den
Polen her-eine. a l lsm ä l« i-g e- V e «r-,g-l»e t schsze -

tun-g dse rE r d o b ezrszf läxhx xstssttßztdenz die
Menschheit wixdkssich uach »und. »Es-this; zum— Acqxtatvt
drängen; die,Beweg-ungs»detsEkdexWkxd sich TITANIA-
sanien und. die-Sonne ideztt szExVHSkPVhUexUs- UUFJJOG
alsxdunkelristhe Kugel "etscheislev- bis. IF— Exkdlkch Viel-
leicht noch: genöthigtsein werden, sich in Höhlen zu-
rückzuziehen und vvsx Fifcheu zu »Uöl)xe11— jledssxfcsllss
aber« bleibt uns» de-r.Trost, das; die »Materie- niemals
ein Ende nehmen kann und daß- der Zuftand der Erstar-
rung erst in einer-ganz» unendlichen, undenkbaren Zeit
eintreten wird, d».»hs, praktisch niemals. J« -- . . .

WILL. - Yes» YstvPtscheDeitxts1r4g . fass.



apex durch einige wohlgezielte Schüsse iiiedergestreckt.
Hgsqu hatte eine lange Zeit« Furcht und Schikckexl
i« d« ganzen Gegend verbreitet. Noch kurz· vor
seinem Tode hatte er seine eigenen Eltern ermordet,
weil er dieselben ini Vetdachke HAUS Ihn verrathen

. Facalkn r
Auf d» Stadtverordneteii-Veisaniinlunig vom—-

22· v· Mkz ist, wie die»Livl. Gouv-Z. nieldet, der
F 1 e H— ch v e r k a us m Dorpat durch die rieth-
folgenden obligCkVkiicheU» VEVfUSUUSSU · gersselk Wor-

denz 1. DielFleischverkaufer haben in ihren Ver-
kqufslocaleii die Tische mitKachEIP»ICk»ke-1I— Womöskkch
so, daß je ein Tisch von einer einzigen; Lache! be,-
deckt wird -— zu versehen, die«Wande mit Oelfarbe
qnzustreicheii und das Fleisch so weit von der Wand
hängen zu lassen,zdaß es diese iiicht »I«IE12Uhkt; fse
haben für Reinhaltung der zum Zerlegen des» Flei-
sches bestimmten Holzblöcke zu sorgen, die Absalleiii
glasirten Gefäßen zu sammeln und täglich ansziischutteig
sowie die Dieleii, welche uiit Dlsphalt szbelegt seinmüssen, sorgfältig zu reinigensz Z. Es niiisseii in
jedem Verkaussladen dieerforderlicheu Vorriehtungen
zum Lüften des Locales getroffen sein und so zwar,
daß eine Lüftung auch dann, wenn FEPLADSU geschlos-
sen, möglich ist ;"« die zu deiigterkausslocaleii zugehö-
rigen Eiskeller sind gleichfalls sauber h: zu halten;
s. Die mitzdem Verkaufs- desrFleiiches beschäftigteti
Personen haben .»anf»;--Sanberkeit ihrer Kleider, na-
mcuttich auf dtysederkzschüsissiissxzsixxgskssis 4s D«
Fleisihverkauf ·"aii"ßerh«·iilb- der« ständigen( Verkaufslocale
unterliegt einer« besonders-sorgfältigen« Controle, im
Hinblick worauf alleszFleischkAusträger mit einer be-«
sonderen Nummer, die sie jederzeit bei isich zu, fähreziszs
haben, zu versehen sind. Es ist« darauf zu suchten,
daß das« vonden Austrägerii verkaufte Fleisch guter
Qualität sei »und daß sowohl die Kleidung derselben»
als auch die"«von ihnen benutzten Mulden stets rein
schaue« r .

« .

Jn dein gestern( . you» »Fizl. «2lzlkxandritihejzixx»y«itz»zzzkk
B rii n n Hinitespr ·«Mi·tw«irkiing hiesiger niusikälifcher
Kräfte in der Aula veranftalteten Concerte hatten wir
so Nkauches zu hören: eine Reiheszvon Liedern iii
deutscher, französischer; italienischer, schwedischer, rus-
sischer und polnischer"Sprache, ein Cello-»Duett, sowie«
ein ClavievDuett und« drei «V·ioliii-Solos. s— Frl.
von Bruunverfiigt über Feine kleine, aber uette und
sympathische Stimme. Rühmendlhervorzuheben haben
wir an der geehrteii Sängerin inperster Linie die
Reinheit »und Klarheit ihres Gesange-Z, die Reinheit
sowohl »der Intonation, hats. auchzspdie Aussprache,
welche, letztszere sie in den obeiiaufgefiihtsten vzeijk
schiedenen Jdionien voilauf jxzii ,-bekiitl»de»kk GEI«C«ZLIZIIHIZT
hatte. Für« eigentlichen Concertgesang7 reichen ihre
Stimmmittel nicht ganz aus. Die tonkrästiger und
drainatischer gehaltenen Lieder, wie das Schuuianiksche
,,Waidesge·sprä"ch«; der« vielgehörte Rubinsteinsche
,,Asra« re. verfieleii um so mehr, als auch aiisszdeni
Vortrage . der geschätzte« Sängerin nicht überall die
gehörige Wärme und das innerliche Gepacktseiii vom·
ihren Stoffe.sprach. Jhreeigentliche Domäne liegt·
in der Sphäre der kleinen,snaiwschlichten Liederchenz
besonders ansprechend vorgetragen waren das Fieg
borgsche schivedische Lied, das: JesFeiiZsche ,,Dornröse
chen« und das »Schwälbcheii«, eine sehr gefällige
kleine Coinpositioii des hiesigen Musikdirectors Zöllnen
Auf wiederholtes Hervorrufeii ließ die« Sängerin die«-sem Liede« noch ein zweitesjeiii Wiegenlied von dem
nämlichen Charakter, folgen.- sz s; ——e—.

« Sehlu;ßbe»ni«erszku.ii-g.k
Wir finden ausder Anmerkung, initswelcher die

Redaction der ,,Neuen Dörptscheii Zeitung« unsere.
Erklärung begleitete, Veranlassung - zu einem kurzen
Schluß- und iGegenworts »Wir spinüsseii den erneuten
Bedenken »der ».,,N. DörptYZA »g«iss«genii·ber die -be7haiip-·
tete Existenz einer ",,heftigen Poleniik« zwischen dem
,,Eesti .Postimees« und der- ,,Sakala«: noch einmal
energisch in Abrede stellen-»Die ,,N. Dörpt Z.«.versucht ihres Annahme znistützens indeni sie uns· an—-
den ,,Hurt-Jakobson’s·ch"enStreits» erinnert. » DiesesAsgumsvts ist hwfösssss Viert-gierig. ice-pp« disjRsg
daction der »N. « uns;
ihr selbst das» Beiss"o«iel;"zii« eiitlehiien» -»—; an den Aus-tkMIUDEVfSHUUgen,« niitxx welchen uns in ihren Spalten·
dfsxszstssn BE» stand II( is— 1.I-JJIHLPEU. ibelerhrevkskiiiedkskkktionell und direct betheiligt zu sein? Redet sie selbst«mit? Wir» sehen sie mit keiiiem Wpxte Stellung;nehmen, noch sich irgendwie in die Poleinik iiiiszisäjesznki
DE« HTUUIIQ der Unterzeichneten T in dem ,,Hurt-Ja-»spVfVIkschEU Streite« war ganz die nämlidheY --«Y——"—«
Auch das lange Citat der ,,N.Dörp»t.Z.« kaiiiiiijihhks
von überzeugender Wirkung sein und· hoffendaß unsereErklärung-nichtsdestoweiiiger ',,einen»Siyx
haben« werde. Wir hatten zu· den Angriffen der
»Sakala« zunächst ein Jahr geschwiegen.
forderte die Lage bei der iinniesrstärkeri7 gewjffdenetjsSpannung der Gegensätzee irgend seine« Auseiiiandkhesetzuirg, eine Anküiidigung unseres weiteren Verhal-tens. Wir erklärten, auch ferner s ji«-«»
g e n- z u w o l l e n

, wenn auih nur bis zu» eineinbestimmten Termin Uns ist iiichts ersichtlich, inwie-fstn hieraus auf die Existenz einer Polemik, an der-sich b ei d e Blätter betheilsigt «:.»hätten, geschlosseissj
werden darf. Es ist hinlänglich klar und aus jederNummer unseres Blattes ersichtlich, -- daß die Redne-

tion der«.-,,«Sakala« die Kosten solcher Polemik. bislang
allein hat tragen müssen. « ? H

Wir. sind in der That lebhaft erfreut durch die
"Courtoisie, mit der die Redaction der« ,,N.Dörpt.Z.«
unsbei dieser sonst nicht willkonnnenen Gelegenheit ihrer
Sympathien versichert hat und beeilen uns hinzuzu-
fügen, dasz die Redaction sich in der Annahme eines
von uns angeschlagenen ,,gereizten Tones« ebenso
getäuscht zu haben scheint, wie wir »in der Haltung
ihrer ersten Kritik vom Sonnabend»

D orpatx is. sMärz 1879.,
Die Redaction des ,,Eesti Postimees.«

Auch uns sei bei dieser, unserer Meinung nach
ziemlich imfruchtbaren Poleinit über eine Polemik
ein kurzes Schluß- und Gegenwort gestattet. Wir
benterkeii zunächst, daė in den angezogenen Beispielen
die Verhältnisse doch sehr aiiders liegen. »Wir halten
dafür, daß- es wohl kaum einen» Leferdes ,,Eesti
Post« geben dürfte, Twelcher nicht die Ueberzengung
gewonnen hätte, die Redactioii des genannten Blattes
habe in dem Hurt-Jakobson’schen Streite - die Sache
des Herrn Pastor Hurt gewissermaßen auch zu ihrer
eigenen geniacht und wir hdffeiy auch jetzt inhdieser
Annahme· nicht— fehl zu greifen. Auf welchem Wege
man jedoch auf den: Verdachtseiner Polemikzwischen
uns. und Herrn B. « oder Herrn II. oder«gar
unseren: Rigaer Correspondeiiteii verfallen-s: ils-Mute,
erschein«t« allerdings um so unersindlichey als« bisher
unter den· drei Geknannteic überhaupt« keinerlei beson-
derses « gegeiisätzlichiFHAuffassungen -"-;-.·.iin; der
z« ?Tsgs;.Tigst-Ktssl19- HEXE-J. Abs? EIN: gsmz sbsssshlshsfxsYPEIY denijzHiiiktzJakobspisischen hat kxies
wider« dies— ,,Sakc«ila""«- verwerthetein««polemischen Stoffe
in dem ,,Eesti·«»Ppst.« in keiner« Weise gefehlt. Hin,

" längliche Belege hiszefür spbiszeten die) drei festen Num-mern des« Blattes Jn Nr. 8«des« »Eesti Post«
findet« sich aijjl.e» i2t e n der; Stelle »ein,- - allerdings

.-»besonde«rs chiffrirter,« längerer«.tz2lrtizkzezl,s »der direct an
» die Adresse der» ,;,S·akal«a««ge··r«icht·et ist ;. nach unseren
I Begriffen enthält derselbe sticht nur eine P"olen"1»i·k,
··sonde"rn· auch eine J-·sehr« heftigex « « Die darauf folgende
«VII-HEXEN.,NxvgtkkäixxbexgxnxxeilsxklkkkssxfgifsdsxIkkäskgles
gegesuiiberf eoiiseösueiit skhideikgieii ztifsvolleii (die Worte

»Ja« osschz Efzzeksrti e zfsztschiveigen« haben wizr daselbst nicht
gefsniideazkjz in» dkrselzbezxsp« heißt« evsj«n.«k«fgl. auch noch:
»Da (die «»Sakala«) den ,,E. P.« nicht in Ruhe
lassen-will, shabencxwir « ihr Eaticb wohl eine Ants
wdrt aiisgefertigtz «iszv»elche«»ihre.Krall«eii« « und Zähne
(küüned ja kihwach hat und g e a n tw o rt e t, wie
man der »Sakala« antworten niuė. .. sJn der
knenesteii JNiimmer endlich begegnen »wir« abermals
zwei, freilich» mehr— gelegentlichen Ausfälleii wider
die namentlich genannte,,Sakala«. —- Wir haben

«.«przizncipis»ell«nich»t. »das, Ntindeste wider speine solche Be-
jsfelsdungj --·—-jsosiid·er«n. wollen; tnjt dem Lliigefiihrteti eben
nur den Vorwurf einer fälschlich uns zugeschobeneti
Erfindung« zurückweiseinjkk Wir« geben

»

uns der
· Hoffnung-thirty hiemitf die ganzesiAffaire Ferledigt zu

sehen. DiesRedartixoznd er "",,N. Dörpt 3.«
«

s gykkichi s

über die Verwaltung des« Dorpqkespz

» gvom l. Januar· bis zum «1«. Januar« 1879. ««

, Wie aus der nachfhlgenden Berechnung ersichtlich,betrugen die Jahres-E1nnahme11 3041 Rbl. 625 Kop.
» »— die Ausgaben 3020 ,, 17.4« »

· Demnach ein Saldo zum 1.Jan. « .««-«1879- von .«.
. .

. T «. «. 21-,,"45"· ,,

Zu demEiniiahmen wurdengezählxty . -
Aus der«-Stadt-Cassa-. ·. —.

.. -. 1200 Rbl. — Kop.
Für gelieferte Arbeiten. ;— 1575

,, U; »Kostund Miethgelder .

:. 266
»» »-50 »«

»» . «. . « 3041 -62.I«- Kop.
Die: Ausgaben« ver-theilen! sich folgendermaßen; «

Gage« .
. . ges-Nu. —« Kopj

Ernährnngsporstioneit und Zu; - « - i «

Brennmaterials l. ils . —- ;
Tür die Häuslinjgksausgezahlt. 160 « » »76 ».zu; die« «Steite«rsverkvaltuixgs·«eiu- I. -. «« . » .-

.« «·.-«.«..:»-;; ZU·- ·»»«; s» 4,. - »«Anschaffuiig von Jnventäsr,-I"Klei- · - s«
. dem! « · · f« « « 1341I---·«3--s "39k" -«—·-«««»«'«««

- Verzarbeitete«s«« Material, »— .«-« .-«· «. 491,«. 2,,.. . -»-81!««.;.. · -,—,-.-..

« VyxxätlziåesszjijeaterialR; NO» ». », ,.FITNESS« Usfsåbeiy als: «Repc1-
; .rat«uren »am-«Hause u. Werk- sz - «
. Frei.klssxp,stk2lxssfcxhtszs-Bad» s — »

«» «ube,;»Seif,e.;c... ...;. «.
. . 100 ,,«» ;«,,.I

« «. - Saldo 21sz »«szj.4-TH- F: ,,z-;
fix i « 3041 VII« ZU Käf«

DksEViiaucssteuk sich heraus:
uss ehende »Ford«ertin« en«."" ". «; -51 Rbl. 5 «.

jJutpjentarÆerths .. . E. . . . 600 ,,.-. —«-; III:«Vvtvi1tht«ges-»2J2aterial 180 —-

«

;derz« vorzräthigen Arbeiten 80

Dagegen s haben die sHäItslinge » . . -·) iein Guth«aben« b.- dx Austalt v; 55 ,-,«7E ««

,-,-«««-

dkszr Vermögseixszs ««-··—"-’

stand» der Anstalt. .
.- 856 Rbl. 5 ·Ko«"p.

». Arn I. Januar 1878"bef«andei1 sich in der Anstalt«tttgätttiliche Häuslingez Ausgenommen« tsukdekj ijå
xLSufk de? Jahres 25 Individuen« und traten aus 23.,
Mithkkl War« der Bestand am. Pl. Januar 1879 S I?imännliche Häuslinge.. : «

««

« VOUJISJI während des "Jlc«hkes 187-8 Detisiikiåk
skefsvdestssich Lsszumr Mark; 8 zum 2.,«6-zum 3.-,1 zum« 4. und 1 zum ·8. Male inder Anstalt. Un-
terden 40 Häuslingen befanden sich 32 Lntheraney

sund 8 znrspgriechischeii ConfessionGehöreude, welche
zu verschiedenen Okladen verzeichnet waren. Unter
diesen waren, abgesehen von denen, diespkein Hand-
werk erlernt» hatten, 5 Tischler, 2s Bäckey 2 Schnei-
der, 1 Schuhmacher, 3 Maurer,1sDrechsler, 1 Gärt-
ner, I Buchdruckey 2 Handlungs-C"omnjis, 1 Con-
ditor, 1 Maschinish 2 Buchbinder »

Verabreicht wurden 4881 Ernährungsportionem
nebst Znlagen zu den Feiertagen, mit einem Kosten-
aufwande »von 931 RbL 16«i, Eos« Eine Por-
tion kostete 18112 Corn und» bestand aUsLVJZ Brod,
1«Stof süßer Niilch oder 1 Häriitg des Morgens,
u. Mittags und Abends je aus 1 Stof warnien

3 Essens mit zusammen ljz S Fleisch. « « » ·

. Arbeitstage wurden 3547 geleistet »und durch die-
selben ein Mehrwerth über das vierarbeiteteMaterial
von 1085 Rbl. 81 Cop. erzielt. Der Arbeitstag
eines Häusling bezifferte sich durchfchnittlich auf c.
·31Cop.

»« -.

- Die Hänslinge verarbeiteteii auf ihren Antheil
: 377- RbL 80».3- Cop., von welcher Summe» 217 -Rbl.
»« 4·«Co«p. der Steuerverwaltung baar übergeben wur-
E»»«eden,-«160.»Rbl. 76Vz EopJvurde ·von den Häusliw
E gen empfangen. »

c, Der Gesundheitszustand der Hänslinge "1var»gnt.
! Die Hilfe der»»·Polizeibehört-e innßte bei 1 Indivi-

. duum 2 mal zur geeigneten Bestrafung beansprucht
I-werden. «

»

«« ·

Auch in diesem verflossenen Jahre fehlte es an
Arbeitszsxiifähigeii nicht «« s « r —

Director C. »Ja l ife n b er g.

E i Zweiukthei1·sispkiichk»
- »

« Berli«n,»»18. (»6.)
Zweiklhlrtheilszssirüche haben-» in den lestzteii Tagen

. Befretndens in den weitesten Kreisen hervorgerufetic
«— die Freispreichung des Unzterofficiers Piideiri Wiirzk

· barg, der-Deinen» Studenten erschossen hat, und die
» Vernrtheiilurig des I« rnssifchcll »Ob»ers»ten BasilerVitfFIY
zder einen Dieb«stahl,beganget·ii· habensollz « «

Indern ersten·»»»Fall ist der» Thatbestands ganz»
LFTGJZfeTHs,»IT-«dexs sålitssklagte selbst. »Hei-r
»Sachjuerständigers von nichts-Izu »beaust»audender«

"«cI"r·it»ät.-"»Ije·k»uicdet ferner, das; der Angeklkckgteszsssnichfim
« Einklkkäiige mit der Jnstrrcctioziy welche "s.eine.Handlungs-

. weiss Vschkfertkgssl spkh SCHLEIDEN? HKVEJ UUTUTVVBPFTUl «« erfolgt die« Freispr«eä)ung. Jn dem» zweiten Falle ist
T der Thatbestand, soweit er sich nach« denszberöffeiik

lichtenxsnserichteitsbeurtheileii läßt, in hohem Grade
« zweifelhaft; ein Mann, der über eine Jahres-Ein-
"spn«ahmk7skion-60,000 Mark berfü«g·t, der» ssich Iiireiuer
’. hochangeseheneirs gesellschaftlischieii Stellung» befindet,

wird gugeklagy ,s1lch kvje , ein; gzsvsskvsx»Trcksxb»e»sskzzighan Frauen «herat1gedräi1gt"«« und? F« einst· uifbedkutetidku
jungen Person, bei der ein gewandter Taschendieb

- kaum eine die Arbeit belohnendeBeute vorausgesetzt
-" haben »d»ü»rste,-.»ei»n» Portemonnaie mitspeinexn Inhaltevon ·1«MYark"·«5(3« Pf; gestohlen zu haben; und. dieser

,Mann wird- »schnldig befunden. .

«, u Es ist» natürzlich ein übles Ding, ,;r7ichte"rli«che",s11»r-
«« theilssprücheeifier Kritik zu unterwerfen; aber es ist

die »P»fx-»i»:chtsszder Presse, der öffentlichen» zällieinung zum
Ausdruckezu verhelfen, und· wir niüssen"""co1istätiren,·
daß in den beiden obigen Fällen die öffentliche Mei-
nung sich im Ganzen nnd Grdseniiit stumm-Ge-
gensatze zu den Erkenntnissen befindet. Die— öffent-

» lichejllkeinuug verlangte, daß der »Unterof«ficie«r-be-«
«« straft und zwar inöglichststreng bestraft« würde, »weil

. seine JHandIuixg" « ; vdn höchst belastenden ." Umständen«
begleitet-war, szund sie verlangte, daßderrussische
Oberst freigesbrochien Winde, weil sie, von allen-Uni-

zftändeitzzzdgzausschließlichl zu Gunsten des Angeklag-
szszten »spreche«n",.·abgesehen, »die für seine Schuld beige-

»» brachten Beweise als in« keiner"Art»»z"wi»i1g«end oderüberzeugend ansehen kann. s « v
« Der-Untekdfsi»cier Pude ladet auf der Waches der
»».,-·J11siruct·i».ouzuwider, er sschießt ohne Noth,- er zielt
- auf-s«,,die"-Gegendzder Hüfte«, das heißt also, da »der
Egfqtudelit vor ihm »h·»erlief, »auf das Kreuzk ex— wir[

- freilich nicht-dies Absicht gehabt haben, » den Flüchtkk
.- gen .zu tödten, »aber er mußte ' der-fvorartsficht-

cicheu ituptrichkxxssWkirkuxkg seines S«chUssls:;«.;h2spxjßk
z»»»fei7ns,»-szju»iid»sper»thutsailes dies in einein-Falle« «sw»o»es
·» »P"ZI"«IJ""«»»C»«F"II«FJ»IHIgEfährIicheiL Verb·r«echer,I-ls- sondern-

ruhestöreiideii -"St«ttdienten
Fhandeli. uAlle diese« belastendeii Momente :...yerinög«»exks

« seine nicht ein»mal»s·von»d"e«r Schuld
zfahrlässisgeii Tödtung zu: überzeugentx s« I«·"«-«

sgcrlirnszter Herr, geht nachfzx detnDiuerj nächsspdemssPakjs
E; sfastikum kund; nähert siczh dortnsauffaueuder Weise

»» einent jungenszslslcädchettss das«svo«rher»»angeblichein"
Portemonnaie «« in« seink Tasche » »»gestfe"ckt hat» JDas
Posprtetnoxiitaie soll verschjsdttiidensseitt uztd -«d»er"russisschewird verurtheilt,"jETz«ssobwöhl« er Yeiijeisskresijch sefütkte-.xxYHrslie f? sdkk UT "U.U,d«slch« äkskixkItxszMaunc"««ck1I«sWEksk-«"dtet««««ikk Tfkänze »; n .-eVe«"r.hälfirisserik«l»ebtru-s «Wir-verkennen keineswegs. des: Fsnp»ar»te»iis6heii«-7Sif1in,:"3derf

sz
in diesem Urtheilsspxuche kundgiebt

H» haben aufRang und StellurfgdesJAngeklagten keine«
«? Rückfkcht SEUVMMCIT »UUdT-sp"-s11r1f . dkxs·«.Z.eJ11gi1iė eines? «u1«1- J

bekanntetrMädcheusYund ihrer Freunde hin, die sich
»— nochszz zum zxleberflnk .;widerspre»che»n, » ihr verurtheileijz

des Verdict gefällt« sJtach unserer, zxein
subjectiven Ansicht, scheint uns jeduch der Fall viel
zu wenig aufgeklärt, um darauf» hin die bürgerliche
Existenz eines Mannes zu vernichten, zumal in
früherer Zeit ähnliche Fälle »vor-gekommen sind, roh·

sich später ergab, daß der alte prenßischie Hurenh-kratismus dem gesunden Menschenverstatfde einen?.Streich gespielt hättejs · . - · T· l
·

« Dem Laien · drängen sich· bei derBeiirtheiluiigs
dieses. Falles eine Pkenge von· Fragen auf( Wie«
kommt es, das; ein Vkädchem dessen Nkutterk «·
Adreßbuche als Modistin figurirt, ansWochentagenz ·
zumal unmittelbar vor Erössnung der Frühjahr?-
Saison, wo andere Modistiiiiieri Arbeitvollauf haben, «·

mit ihrer Ntlitter wiederholt dasPanbptiktnn besuTHtIY
Das Portemonnaie ist nicht gefunden, "wasr»·es; dennzsp
überhaupt vorhanden? und ist jede· Wiö7gslirl)"keit«a-us- «·
geschlossen, daß es auf andere Weise, etwa··durch«
Loch in der Tasche-oder durch die· djsand ein"e"s·«La·ti«"gT«·-««·
singers von Profession,— abhanden gekommenseitsisz
kann. Die Ueberzeugung der Crimiiiaspllseaiiitetisp vdnds
der Schuld des Angeklagten grändet sichjsdarauf, das;
derselbe sich in auffalleiider Weises an Frauen heran;

« drängte. Aber einer« der«-herbeiger-nfe1ie1i··Beamten-F;
geht wieder fort, weil er die Ueberzeiigszlinggewonnen «

hat, daß der Oberst nur ans galanteszkälbenteuer saus-
g«ehe. Leute, diedeii Obersten pkennen", sbestätigenskdaßsp
er eine Vorliebe für das schöne Geschlecht— gehabtjfs

·ja »in dem Hotel hat er Inn dieser Tkslieigxiiisg »wille"n«s·’
wiederholt Ungel·egen·he·i«ten«gehabt,···-obwdhl dbchderselsbejj
Hotelwirth von der Ehrenhaftigteit seiiiesxjlicinsgjähsriTss
gen Gastes so überzeugt war, daß-er«- eine L7sö·T-«;«i-ai;1«--·T-
haste Caution sfüri ih"n«·«··«stetl·l·te.«i· Während gjso die

-.Ansic1)t des einen·Erimiiialbeamten
von Atebetintnständen bestätigt-wird, Jvertnag
anderen, die -in dem« Fremden seinen Längfiäigetsvbnns

·Profsessioii zu« serkeitnen glauben, JaukchJnichskeiiieiisszfSchatten von« Beweis, von dein-vorliegenden
abgesehen, beizubringeipsz

gDann endlich s die« Leumundszerige1i.- "Jnss««dent«"
Wiirzburger Processe haben sie«-augeuscheinlichfeineiis·
großen Eindruck auf die Richter geinachtz «in·«""»·detn"·«

· Berliner Falle werden sie als so« unwesIentlsziFlF bis-«
trachtet, das; einer« derselben iiicht"·"ei1·1mal· vszernoiiinisertxkj
wirdö Die StaatsanwaltschaftTselbst räuwtspejiiiF
sie sijch den Fall nichtspztrerkläreii -v7er·1ni57ch·t·e·;·fz·d·ie
einzszig·»szdenkbare’ Erklärung "w"äre «d"«och.

.«:1«j-.·"1·)Hso«·j···1i."jFisxeptotnaiiie (Steh«lsiszccht)·.
sgxabersiscichts fiiscssfch hund würde-seine;·d;e.«-Verx3k;y·etz;·;

lun·g nicht rechtfertigen. J sj·«
· » -·-·-« Richterhabeii ihren Urtheiksspr«1u·h· vdr·»·g)iieė·x·«

mandetii « als »vor ihrem EGewisseii«««szu· bsersaiitwsorteiis«
Da nun dieser -Fall·«ganz« dazu angethair ·ist,sz·····»das««s
Gewissen recht schwer« zu· belastens so« könsiteii"«····""·w·i·"r"s.
eben nur voraussehen,- dasz die Richter· festsgeiilisz
ihrer Ueberzeu·gung«·waren, um jeden«·Zweisel··3a1s«s·
szausgeschlossen ""zu betrachten. ·W""enn

Pers· russische Oberst, ·, »vieIlYeiTc·h·t« weils er «" «"Ps·ert«h·e·i«·-s"«diguiig nicht ·gen·r«·ijgeiid vorbereitet szhccttessf ixnsschukd··i·g··i«
verurtheilt sei·"n·«·soll·«te·,"s·o" frent es· «1"·tt·i»s,

des Segens Tderzweiteti J·nstanz·«-
Möge. dort Retnedur eit1treten,-«··we·1··in« nicht anders,s,«.·
mindestens darin, " das; · dass BeFVeistnateriaFY der» »An-· I«
klage so iiberzeugend gruppirt wird. «« dir-«:
öffentliche Meinung bei »den: verurtheilenden Erkesziixitk
nisse beruhigt. s · . · «

«
«

; "··"(Vol»k·s«-Z.)szs «

s « Spernst-Es!cgxstsinxmtxxUT.
· - der N exue n ÅD örsp tsch en« .Z«eszsi«··t7u-Tn·gg.xp,s

Si. Pcterøbnrxhs ·— -Mittwoch·,sp« ·— 14. pMärz, s— ENdchtsF
. 2 Uhr 15 -MinUte1i.E·-Die Stsadtsbefitidet sichszsinkkungeheurer Aufregung; ···sj·Geste·rti,· TMiitags"·s-1-«"·E!Uhr, z·

hat ein Unbekannter aufLdenszChef der-Genssdar·m«en,«-«
Gen·.-J.!ldj. Drenteln,- einen spSchusz ab«g·efei·iertg»z«-«-szD«e-r-7
Chef der IILAbtheilung war· auf einersSpaztseisahri «
in der Nähe des ·· Sommergarteiiss zbegrifssenisp Der«

ging dukrch Tdas sFetister -der"·K«i·z·«tsch·e,»sz·ivel’cTl)sess;
zertrummert wurde,·sp«v·er·fehlte jedoch, fzsum —"«Glüek, seinZiel· Dem Attentäter,·«-·welcher · zu s·kvar·i,Ys"-sz·j««g·e-E«T

lang» es, zu entkommen-J· Es fi1iden·· 7dies9eifrszigsteii"
« Nachforschungen nach deinselben Statt: «·

- »--·«"k·«
"· · «;

··
.’·« ---å----’:««« sz

« ·« Tcskegtirphiicher otit-·b-e·ri·kht.j-»
«·s.?t. Pet ers barg« Vörfef Es« «:

«» II. Mätz IS'-O. . .7:..j.:k-.-.-«"-
sz « Es; e E« sei e.- -»r s' e, . «« »»

· London« . . . . ».·
.

«; 23735 J· »·23Z««-.ii"eåkis.«sDenkst-se» . 200 .--.---199x.:-,;Nchg-:--Paris, .. . ». ..
». », .· 246

» ·
» H· · pljvudgxsjgcnd «·Aktieuf-Co·eåt e".»«·" ·«

«

»F«P»tgtxt·ten·2lnleihtx1.«;Eivisston-»»;.-» Dass-ZEIT, ·s·.;237k· FOR-DE«Pramienzsdlnleihe S» cis-Mission. «. III-z« -,·««-Br., -23«t»-.,-» Exak-öyäjsnserrptionen .-
.· . «96t"szI««" If«--5-·-«B«u»kh«iaetk «.

«. pas» ihr-akt- wie«RtgasdunaburgerEisenbzqslctten », « —«-.. . By, ·-15l;·:;.»(.H»1d·-».z
» zsvlvggRybinster »Wenn-Aktien 792 · sc» « « et; · «— an» .««Pfaktkbkzdz Rufs; BovensS:evixi-;.s»—12z2 V« »Ur-z m» :

» : -LB:er«l"i·n·e·r Börse» «— --'-s IZ . , »den: 25- (13-JEMiI·-Vi;.l8.79-. .

Wechselt-zittre auf .S"t.«Petersbur,g« ·· » »
.e « «««3 und. ·.s «.

. 198 u. trying-it«-
; «» Z M« d" «« ·»·« NOT-« «·j-7«!. « «

« »·
·Nucj».··»cxkevitviu.···(fxkxHei; setze) ·, · 1-9»8z·,4·ii.·s·uz:kk pp;

». . n;igg."-is- Märkte-se. l s , .
Flncfzh Kron ver· Berti-nie; ·. . . J; .« «,· «;

· ·· Tendenifüt Flachsss . "·.·«;-;k;. «....;»·.-·.-«:

« · Ess-is-sv-rskvt.i »

«R-YSC·«V"V«VZ ri·O,-"JD·. Mäkz 1S79.«·7·3«"··.«-«"«k««-3
JYTJZ Otient-A·nlei·h-e«l«877- . . .

sk- »» » »»1878 .·. . .« .
- 94 es;

« 534 Styls. Pfandb«rkefe, tratst-roh. «·
. .

- -.-.. z 49102HAVE— Pfandbu d.«Hyv·-.-tg-Ver. .« .» - »10»1 100Balxxiche Eisenwecctieu i« i2 - .
.- . « - 1wzY94Y-—:Balt.«E·i·senbahn-·Oblig. a200:M-etall. —- . ·"-«-«-Z-«., — .RigapDunalk EcsenlwObligä 1»00 .

. ——· 97 .—— -
M «» « Tunkütidb.-s. . .« ·—- ··-’Å-«--öø s s) «

««

- -
«· · «— « ,

«,VIII-N· Pfandbriefefksttkpbs .

."
. .

"-«-·—- «·
·—- -·"-«----«;«

» « -
»Für-HEXE) fis. U« . «

Dr. E. Matttel«:n. «« neveesäotsgckszöbaiielblau.
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Itachdetn I) der Herr Avotheker
Theodor Fköhler zufolge des zwi-schcn ihm und dein Erben des weil.
din1itt. HerrnKirchspielsrichters Theo-
dor Baron Krüdener am 29.
Januar o. sub Nr. 19 bei diesem
Rathe corroborirten Kanfcontraets
das allhier im 1. Stadttheil sub
Nr. 35 belegene Wohnhaus
fainint allen« Appertineiitien
für die szSunnne von 34,(«)00 RbL
S. kånflich aequirirt nachdem
ferner 2) der HandlnngssCoiittitis
Adalbert Lnchsiisgzer zufolge des
zwischen ihm und dem Michel We-
ber am 2. Februar e. abgeschlosse-
neu und am 5. Februar o. sub Nr.
26 bei diesem Rathe corroborirten
Verkauf— und Kanfcolitrktcts das all-
hier im» Z. Stadtthcsil sub Nr. 117
auf Armengriiiid belegene Wohnhaiis
scimntt allen Llppertinentieii für die
Suuune von 7000 Rbl S. läufliclj
erstanden, nachdem ferner Z) die
Frau Wirst. Staatsräthin Saphir
Reiß-ter- g.-b. Ba ronesse Sta-
ckelberg zufolge des zwischen ihr
nnd den Herren· Caudidateki Gebrü-
dernTheodor und Johannes
Weise am 1»8. Juli v. J. abge-
schlofsenen und am 15. December
desselben Jahres sub Nr. 212 cor-
roborirteic CessioiissEoittrcictes des,
Grnndzisisrechts au dem hierselbst im
i. Stadttheile sub Nr. 301 belege-
nen 4972A90 DiRuthensFläche ent-
haltenden Docngrn1idstücke, welches
von den: allhier im 1. Stadttheile
sub dir. 167 b. belegeueki llniversii
tätsplatze abgetheilt ist, für die Sitmtnevon 1773 sitzt. 35 Kon käuflich
acquirirts und nachdekic endlich 4)
Se. Erlancht der» Herr Generallieit
tenacit Graf ,Eisgen Joachim
Casinjir Sievers zufolge des zwi-scheck ihm und dem HerruProfessor
DeJEngen ·Peter«f»en· am U.
Feszbricar 1879 abgeschlosseneii unda1n»«1«:.)«"." Februar a. sub Nr. 29 bei
dsesenc Rathe corroborirten » Verkauf«
und ysfattfvsertrages das» allhier iin
2." Stadtthsile sub Nie. 115 auf
Stadkzjrttiid belegene Wohnhans satnntt
allen Zitbehürunszgeii für· die Sitsnnne
vdn 12000 Nin. zum Eigenthum
erworben -—«haben die genannten
Künfer gegenwärtig zur« Besicheriiiig
ihres sEigenthintisz reszsp. Besitzes »nurden"Erlc1ß" einer scichgeixiäßkski Ediei
talladitiig gebeten. Jn solcher Ver—-
anlassiing « werden unter Berücksichti-gung der supplicaiitis.chen Llntrcige
von dem Rathe der Kaiserlicheii Stadt
Dorpat alle Diejenigen; welche die
Znrcchtbestündsigteit der oberkvähnteit
vier Kauf« und Verkaufeontracte un—-
fechten, oder. dingliche Rechte an den
verkausteu Jnunobiliem welche in die
Hhpothelenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf den in Rede stehenden Jnnnos
bilien ruhende Reallasten privatrecht-
liehen Charakters oder endlich Nä-
herrechte geltend machen knallen, des-
inittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist; von einen!
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 20. April 1880 bei
diesen!- Rathe in gesetzlichers Weise
anznmeldcih geltend zu inacheii undzu begründen. An diese Ladung
kiiüpft der Lilith die ausdrückliche
Ver-containing, daß die anzuineldetideki
Eimvekidrtngein Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
rectrtorisch anberauntten Frist unter—-
bleibe« sollte-»der Präclusivst unter«
liegen und sodann zu Gunsten der
Provocanten diejenigen« Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvors
»hande.nfeii1 der s prüclitdirteit Einwen-
dungen, Aktsprüche und Rechte sin-
den. Jnsbesoiidere wird der unge-
störte Besitz nnd das Eigenthum an
den betreffenden Immobilien den
rein. Künferii nach Inhalt der be-
züglichen Kanfeotitrcicte zugesichert
worden.

Dorpah Rathhaus, am 9. März 1879.

Jcn Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx .

Juslizbürgerineisterz Kapffetn
Nr. 398. Obersecretairec Stsillmart

Yo« ye- Jceufuk gesamt- Dørpatz den U. Mär; 1879 Druck uxzd Verlag von C. Pakt-Hexen

M 61. Ykue Haku-ists» Zeitung«- 1879.

Jrietag des. l6. Zllätz 1879 » Sonntag den 18. März 1879 Ida-Pater» ein iier diuia der— Rad. iiinioergiiiii « Vol! ·5——7 VIII· N t h h · «
» . » für· mein Agentup und speditionss

·« S . t · Geschäft einen mit guten Schul-
iii der diiiin iier iiiiiioersiiiji l« D

J· tz i kennwssen versehenen
· . · o· g· s

,
- ·

««-

-«· Miggsizxsss «""«8«·" Mk? «? k««-·3T«T«l."3«X« Mozart, Ouveisture zu Don .Juan. —

- · - - Uzk He Hi)
·Gapens Eies Eerxn ROHR Blei-II»- Syskpbsmis Nr« J, ESOIIIX

· Gcids U. SIIIJSIHÄIIIGITGU —am« Sang« dlltmkkaagseellr« JÆTMY vmhspoonc «· ("He«·Z"wa1Fer') in cresebmaelcvoller Auswahl empiieilit «— - «! «o« «
- 91 n j

» » Beethoven, nlarsoli aus »Die Ruinen D « · n« s n qsosiesustlslsssgcs USMUMte! te im en
»» Athen-» » Hcckmllilth Ulslllsgss tlstisllsssstts uon niiiisxsiaezuvDei« Ertrag ist bis Zur· Hälfte zum · « Gott-1- uud Silber-Arbeiter. qxm aoiknnz ex« qoxin esxizxzqcisaq punFFZ«TI«2FFZ ikxits.x."ä«tk«.«.’."«åsåzä »P- kgsgssssssjzzzgxsszizizkszmziszzss s""·«!31"«"2s!ss"·««"" «» ·"’«·.;«;7;«k3«3des Zischen-Hauses bestimmt. Cz; asksiumaikslssgn beten«

« xallttlfessn WCTCCU PWUPY Oqsqollgmqeuiioneqoj««"··’·sp·-·

De» yorsfaøszck ———————————-———————JnnlnteriLet u ab : FHITProg " Ei» Msssskssikssissss C««-«««««»««- ItcgleaieiiåefiitlPriifllgngesnzdcd Ciertirs · Die Mach« undI. 1ej. ·-
«. - . . ». didaten zu« Stellen wissenschaftlicher «·

—-

·. . Einem geehkten Publicuiii hiesiger Stadt · · l; » II I« X"ZZ"’IHZTTTTITTFZT’JLI Un; Ijsssgzzgksssx Iss«·s!ss,»·E«sI).I)«ss«)1s; Dis-»Es- ) ZEISS: Fksåssiiäiis sesCZHkFisiiåIiekk auek M« Hang«
Izöwes .

. . . . .
.

. Kiweisekfinieøt - Pjgeekilsxqgel nptsp im El« Lehkb·e.zil’k«s. » . - «

Kjitgkslzkzssk Hziqs W» Essen» «T) VOVSINSI ZEIT-DEL- Ast » Jnftructroncn aber die Wien-Muts- einptieliit französischen scliiiianiskäseeuszuv ()p.: »Die Pol—
, U. ·. Priifuiig fiir die Gymnafien des Lobenstein Verscliiisrlenesutteks us.

. innige-«. . . . . . . . Iuseisclmiesn Mk» --

.-. « sz Dorpatschen Lehrbezirkä » Käse-Sekten zu billige» Preisen.e) Ukivoiiekideiesikikokiie sein«-text. . Gefchast —-—— · Fmskkkkkkspu für die Prüfung auf das4J Ouksekizzke z» 0p·: erossiiet Muse, und dasselbe sowoiil fur A» ein» Hmslehrerin e i. ·

« «R0bespje"e« ' ' YOU« Bestelluniyn M« spuch für Rlepaklaturlen Lehrllan für di; sieben Clsiifeii desG m- « g « l« «·
··

II. Theil. Tefttethkzeeneigten åliälocklztltvokvekkl HAVE« »F « nxsjujng»· 2 y Hi· Einzel: naåhhlkisädt wiixi bizlzulccix« »t o .:
· Uns V · · i s, sr 1

·

« PZ «· III? o .m as« »o) »sxk.lkislsszsczhuzjrtzstz
»

g· M» W» · Ycällspz · · -sZdzklchdks Er. 1, Haus Dr. Zucker, eine Treppe·H,s»z«»,» Heu-s Goruschkm - » « · i. g z. xP . ooln - .
e) I. concept r. d. vie— - » » » - - s . - « · . Ifspcius grössere partie «

- line . . . . . . . . . . Deo-Tot. . sz · «. : . ·. Dtistssktsss7) Kante-»Sie, a. d. Oft: s Hi. . — ,- « ssz · . T . - «· Ms· Fksassszs » » . . Form-UT. o ··J « sz
·

III-H Tsszs »« »» · » «
««

) » . ngariso e iap- «· .
..

· « E? , · · ·

-·

. . . . . ..
. i, izteks arger itzii «

ists-»» sTkk sie-is. Uhr-machet· m 0t-IDat, lege» »sei-neBUJZEFS Zu«·75’· öso any 30 Ko» III« · e d v J
sz

· ·K· · etcsräunit zu·li·erabgesetzteii, Preisen;erson sind in de: Buchlzabndds P nu - Cz— - -LJIZSJOZHEHSJYUKFZZJUFUC s« empfiehlt als, »Neuhe·it lkeinnntoikklisltkeii iiiiit im« hat-Falte LWPYÆOH—··—·sz.-·——«-«.···—· -
·· Itåtlciitelldcll ÄIEOI’IIIXIIJCIZI’II, als auch Uhren gewöhnlicher· ·sonnahena «« »· Ha« w» Construetioii in Gold Silber· Met ill einerszwenei0te1ilkemol1tun Mqdkkge er«i « I «. .

·im grosieii Zaaie riet. ziiiefiouteiæ «« nd G s» a·e . · OF III. II n « yntim m eii- u en »

, . . · I E »O? c·

I. sze czfiiiiilfkitig in· großer Auswahl und eines·
Hier· Zither·Vi«1·t1»1o8i·n1-«1en- «

"· « g » » » · ·· jnachqtmp -
"l««l’lfs· EIISHIIICIII U· Mikkgkkkckhc halte aufLa "·er.,;ii·«n(«·l liefere bei vorkommenden Fallen wie’u· · · . 8 ? nVCDII ZEISS« · » auch alle anderen» Gattunosen sttbei·zo0·enei· oliister und · · « · · «·

· · aus Wien· Iaolsirter Gar-ge zuden billixsten Preisecri ·
, P« · « «

»·

——(-00——-
·« «« - szd··»-« · « - s—

Billets å 75 K0p· sind it! riet· Buch· · Sidksssplpiksczshsässcp als versilbeiste und verwoidete In— SIVPHSUV - · - ««

liandlung von I. J. starb« und I l T; " Gspg
S

·. · Kl «1 V· h W· · . . - .- O« JIJFYFYYAbends. a» Je, sagst, z» zähe« sc: iiitskzia en, Ii e, Qu.tsten, auen wer( en aiic · sa z-
MS Miit-lieu bossgsii das Weise Abgesehen· F . . .-

T

setz-«. «. an o tot· W 011911 - gehe·
casseiidssiiiiiig 7s Mir. -- ANY; s. Uhr. - " · » Ldsdbeslkshzisagazsixjn · empzzng .-

JM UNEWTOUEWU V"««S«st·«"7ch’" OR· YGS « . -
nett und in allen Buchhandlungen zu · »haben:

· ·
. « - - "·

··

· · · - »deiukizccft Portlaniiscenient aus ·l)()1·t—Ku11(la und Äszgzasskgskgssgjkkzs» »»

· · -
u: »O « · · E i o . M« diineisaljen eejsmet steht zum Verkauf

«
.

. - - · -

« g«
«

« « s I« II Sternstrasseg Bau; Prof« Helmlin
·

.· ganz vorzüglich« Qualität« empiishlgilligd E · Ureppe liest« Ziispdeselien v.·11——1«·.
· · eFgD-«EY Es· .von der lunitsxkhcll Facultat « · Ende der· Rigäsohen Steg-see« «·sz·

. .

, ·" · . » —'·"——·—sz» » — «
»

« « - mit zwei Lookstellen Gaistenplatz isti U«««"««———-——M««"D""«««· . » EMW Ztkglh sriu Its-d grob. Für iiieuieiiideverioaiiiiisigeiii! Fäszjeskåsszgkråtarzsszz»F·rszskssskäszS«ch«»s« Exhsaaw « fcischk Tischilliiikkaus Jtlt—Hustl)of, E7ute-·Berfchtåge- deissikasse Nr. ei. "
«« e«

. s · — . - .. » wiqgqzin-V-ksn)iäge- — ·
.-.—....

, .· .- -
. b» «

· · s· · 1 · ii- THAT« · «· wem— org«
·· für ein elne Geineindv 0. . »·

Seite S Ei— C « z wird verhält« Ritters-tin br- 1J,V11. Zur Quellenkkitik der Fabrcscheit " « p g Slkedeki
· » ·

· 2.T.kgppen· ZU besehen täglich vonFF;«;ßk"U’"""8« V« H«"·V""·
«, einpfiiig und empfiehlt die Haiidliiiig CCssEIFVEVIchIAHE 1gsV··Att- m» H« 42 Um» . s .l «« « - - - « -

- - - - - · sz Gkhiktssgdeus ers ask, .——-—·——,——
—

-———————————————————;l. A T dt-
» .. .. D » I-—I Ih 8 IF;v« Mk« · · JUUUsUIH « Persehigge sur Frage u. Schenken,

den eliglenlivåerz knuäopxxå csekizäenonna ·
trage naqh liv-, est« und kurlandrs stationsiVerg Haus Varonin Eiigcllzardt Vikkschltlits III! spkkfkdeckkkfbckndks · · · · ·exskigszsxsxsxsssssss ———-————- Einem;

IX. Die neuen roesteiriiodirsifstifiti uchec (Moona raamau mit einemfremden Vsktsllsclli hatt, wirdslsjbdussxUMJQesiszzsiktiäintgsxskssks · Vom 15. lisiäisz an Vskksuft die ».«n:Eer·sJo«u»n3z « · gebe"ten,den Rijcktausckiin derTeeliel-nich— u. Visite:--Eaiis11«isI1gI)
.--·-·--.«----- · H, -" «

««
· «) s—- -»···-—·»»··—«——X« Die Blancocessipnsplnlszdie Cession Gj1·denstr« Haus m« Essen Tisch« Fgkprsteaktt ncpmsitetotitsliii seedikpttrtii Gestern den 13. d. M. ist in dei-auf jeden Inhaber nach Art· 3473 hilf-tot· a 46 40 und 36 Kopeken « Hspque e z« . g z · sz j»skk33skz· ei» weisse am,des; Pkovineialkechth Von Prof. s «« Ä ’d asichenhatsp its-nen- « · e ;

·
· » »- ·Dr. Ecvmaan . . .

. . . . 247 P« TISSSIYHY « und alle übrigen für Geineindeverwaltuiv k0llllicksslllllltllll sXI— «« u? Yszschnmszcno Zattmszk gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- ahliaiitlen gekommen. Dieselbe hört aufC· - ·- . . F« t»·«·«·»·«—«j»..csz·k.·z»,sz—»:, f«.·»···sz·-»«fsz»r· · — - - J« 7 , . · · I . H . »...0· -

und ihre: neuesten Codificntlon . thigitl · . Znllnlcfccls ÜSU HAVE« »Es-HEFT « Um! has-THE«
l Yo« Z. sieh. V. . z. ».

es: n. .1»»k,»i i» zip-»in. elederotksltlslskssdsodz DFHVHFFIFHZYIHEX1. ie ati en aiier etor nungen ————-——————————.———————————-.———«· - kkzk i; gmg II 0 « sund ihre Suppleiiientr. Von.D.» 276 ·s
. Gutsektvntste · Ei: der· steinstrFH·aiis· v. ·l)ehn Nr. 4.iyerlag von Wamtmb i Iltsilsindlbig zum Jxldlärz o. - Abrseifendinj .· : s

» » . - f i. ekwiss Figur. even. Aus. .es· Akt-see« gssrk.«k2«.zkkf«.xs . sck l« · 20 fette Mast-EIN« Wiese.Ga.«.;g:.s.;7;k«8:::rs:.·k«Ie.F::«.· -w « ver ten M( C « « · · « · ·· -oeziitesxiietxiisieu cikztiichkudAkkikkitiiteuihhise - « a jslsziisgtdlsesh . H Mitternngnlikonachtringen..-0 « »He-· - » ». - · · s ·»s··. -iditlcddetiknk diidäkecdaiiungsorgiane nie Ei VCFIIIUIII das Gut Tkchclfetx « . ou, Gatsspekwaltassgk T——-....————YY-«FTZZE-—Y--«Z-——--- ssTefWtkkåkxTssxgkäikn T« »« »Es· w, « » ,
·—

- - - · . »- ·Y-———-»·»·»»·—·—»«»z»·»» ·«rtedrstchshakkeir ·· · s
e " · t«ll Mietliek zu ver eben Ho? Cos- F« 2i·7«67i0·1i·«· gE· G nim- Gallosolien «« «« «« Es. ». ». s s ssssl i— ggiggigsgi :k :M »heilt Perseus-sung« täghejt u « · PronienadenLL—;—.———-«— ILLLL«:»—-·z»i·»»i»;····»·4—» »·»-«»«i·«·der Verdauung- Verse-hie unums- Hsv « · · m» Von) Ah. Platz. » «mer«-beiden, Dingen; und Darm-K«- ·-·

·· D und Kinde» - » s— . »—
-- 1 M» sit; I— 9.84 —j —-—1 —- -. ksz —-

kqkkh, Frzmenkrankheifety Betst-ita- » Herren, amen · · Es» L , « if· 4 M. 6L7 —1·I·9i «! "; —s —
«·

T,Essses·sx··ssse«errs.sxxe. pisiiiis I «« «« «« ne. gkszidgssisss sfisix is« ;Hunnen.- tksec VII. .-«.
··

c
. .« . » . - I »

.
- o

.. di- t —

, l —

J J! · - .Fkielzrcchshall be( söitoburghaiiiein . fass ·anuzl.M». Nlamls.»(:0mp. Tznbåszesäxtliåigzktli jgsikosäixYgldånatricitelit HZYHLLZJCLHFJYJLJ—H.

D , « i» Im «. äks — .-
-———————---— —-————

·
. I .·

«
g· - -

Es wssd
,

«’·"""" THIS« PTIWIMZLMZJLHETZE 8.«’.?;.’«;»·«Lx!;k;x« t-..»"’.2.’.k«""s;8...» ZxexszxxrknsisisgskgigckVvendels FPSPPFD 097399939 Z e« ««

Pslioaa —- Auskukitt eint-eilt; Herr— « Mkäszzh iyzeäiieligzti U· März —3«32·.kiik 25 Abt. set-stopft Botamsolie lung G» J· fogzkh Linde, Gastliaus ,,India«f, in Pslcow- Istkasse Haus Nr· 9’ Im Qnartlor m«
oben um Barclaysplntz 4 I HUHU Mk« Todcsislnöage MS euisp

« « «» « ·

FH



sue tptseBeitg - " Preis in Dort-at:
jährlich i; Rbljhalbjährlich 3 RbL S.
viektexjiihktichck Nu. 75 K-op.. viosmtüch

75 Kopz . .
»— , .. Rock) austpssizrxsk
jährlich c: Nu. 50 Ko» halt-H 3 Nu.

I0«Kop., VierIeIjJL Nbi. S.

P Etfcheiut..tcsy1ich.i, : » «.

qusgetwiniikcsii Sønxtk U. hohe; Festtagr.

DIESES-sb- uzxtljtlps Abs-s» » P
Dis Expsditipssskst YOU-F? Uhr MARTHE.
bis? Uhr»2lh«e«1Zdz»-3, »c»xszt«r·sgekxpsttpten«»»yqy

W 1——3 »u1zk«·g.72itt.»ig«s«; geöffnet( « ·«

Sprechst d.T1i«e«FETc«t»i·ou»p. 9-— 11«, Pqrsirz

Laus-his- Zsek J«as»ek«-te"!v7sI--k1 m» Viikiiiikissigszskszksisqük Jviesfasisgkspacikm
Korpuszeile overdertn Raum -bei-d·rcinmliger. Jjqkctwxk s. ö- Kop. Durch diessdost .

eingehend; Jnfetqte eitxrichtky 6 Koxx (;30 Pfg) -füx die Kp»t·-p·u8zeile» ·»

auf die »Ne·ne Dörptfche Zeitnng«, werden zu jeder
Zeit entgegengeuoinirren. « " : «

. Inhalt.
. .

«. , . « .gerne-Eh Zforpaagtexvlszirettigkit der Professoren. Tages·
ordnung der,StadtvexordtreiensVersammluug. Verkürzter From-
dienst. Folgen der Billetsteuer. Vom« Postdepaitement S f.
Pe ter a b u r g: Das Brenta. auf -der«Batkanhaibinse1. Ta-

es und Personalnachrichtem Wissenschaftliche Expeditiorn K r o u«findt: Vom Mach. - Aus Pcoskau nnd Odessa.
Neues» Psd st.-»Telegt a zum. e. Locales. Quittsung

Der Untergang von Szegedin III. Dei· Schutz in der Welt-«
wirthschash Handspkn Borsxisiachrp « ·

Je« steten. »du-now« »Man.n1gfaltI-ge s. »

» I jYoliftifchcr Tegkslierichtif · s
» · » -.

»
Den is. (27-.) Niärz 1879.sz

»Die diesjälxrige Feier. des Gebsrtstages des
Des-Gen Haifeksspwrirde wie alljährlich durch einen
Ehe-rat eingeleitet, iveicherYzxtr.;J-3eit der Rebeillie von,
einen! Trompetercorps von— der Kuppel der Schl,oß.-.
Fkapelle geblcgeirwrtrde». Der Kaiser, dessen Besserung
ins erfreulichster Weise fortfchrkeite,t, niuszte jedoch auf
Anrgthezi der Aerzte es -fich.verfagen, die Gram-la-
tipttcir ,in der sonstxgeiyohitten,»Weise- entgegen zu
Irehuxejt zs tueshgxlbz auch die« lazndfäfsigeri Fürsten« und;
Fürstizcxngry ,-,die»sGe·s·1e1-al»i»tä·t, »die — activen Staats-
minizsterT-k«rc.z«z»iclfrkez Glüxkkviixisihespjiicsht persöulich dar-
briugezt«z·kyuzi,teiz, qDerJKaiser nahm dagegenVorz
Mittags ,»1«.»1h;Ul)r»»di«e lyratulatiori des« »kleine·re·tc
königlichen Fgofey »Wozu«. die Ge«ixeral- ucid»Fli«1gel-
Adjntantery die,··.s’gofiriarschälle» nnd der Hofstaat der
Kreis-ritt erschierieis, entgegen. sUm 12 Uhr »ersc"l)ieueit
dann die Dltitglieder der königlichen. Familie und die
iu Berlinseiiigetroffeiiesi fremden Ficrstlichkcitetr zur
GratnlatioruspUnr 1 Uhr einpfiicg der Kaiser den
GeiierakFelvdinarscrhall Grafen Moltkesz und um I; Uhr
den Reichskanzler Frirsteri "Bisitiarck. Zur Feier des
Tages fand åliachxnxittags 4 Uhr im»kroixpririzli«cheri
Palais Faniilietitafel « Statt« Abends 9 Uhr« war
bei den Piaseftäteii im Palais eine innfikalische
Seite-e, zu der gegen 400 Eiuladuugeri ergangen
waren. Unter den Geladetieii befanden fiel) die
ållcitglieder der königlicheii Familie, die« in Berlin
anwesenden fremden Frirstlichkeiteit nebst Gefolge,
die Botschafter und deren C)enrahli11neii,- die zur Zeit
in Berlin weilendeit laudsäffigen Fürsten nnd Für:
stimmt, die GenerabFeldmarschällq, Generalez Kiiustk
ler und Professoren, sowie viele distittgitirte Fremde
und Personen ans; der sdofgesellsehiift re. »

Ist« Deutschen Reichsiuge ist am Sonnabend vo-
riger Woche über den bekannten V e rfa f f u u g s -

VMPOietTzeMPOhttterH-J7ahrsgaicg.
antr a g. der elfässis ch en A ntonirxnristeai
verhandelt worden. Llls Vertheidiger des Antrages
betrat Abg. S eh u e e g a n s die .Trtb:"tue· HJnx der
ersten Hälfte seiner langen-Rede· war Schneegans in
seinen Argumentationen äußerst gliicklgiishz er. wies.
durch Beispiele nianuigfaither Dlrt nach, daß wenige--
rade diejenigen Bewohner der Reichslande,» die. auf.
den: Boden des Frankfnrter Friedensvextrages.- stehen,
als Fremde und nicht als. Elsässer behandeln» Dra-
stisch waren die Lsxemplificationetn wie derQberurä-.
fident der Reiehslande je· nach Gntdiit1ke1:;.d.ie»in»Ei-
saß-Lothringen geltenden französischen oder deutschen.
Gesetze zur Anwendung gebracht. hat. Die .Dednc7,
tion des Rednersmnßtespnachher «zu dem« Schlusse.
gelangen, daß eine sDoppelregjiernng in Berlin: und.
Straßburg seine» Unmöglichkeit und es. eine» Lebens-
frage für die· Reichslandesei, unter Hintvegräjinutng
dieser Hindernisse dies. Regierungxinfs Land. zu« ver-«
legen. Elsaß müsse von »den: bnreankratisthen Joche
befreit werden, die Elsässeir müßten aufhören, Dents.che.
zweiter Classezu sein. Cxine iiberaus sent.i.n:enta-le.
Schlußapostrophg die naehParis nnd an die-Fran-
zosen gerichtet war, verdarb Herrn» Schneegans voll-
ends den Effect seinerRede und ohne ein . Zeichen
des— Beifalls verließ er die Tribüne Der Llbgek
ordnete für, Straßburg, Herr Ka.b.l6, vertlas Na-
mens seinerrrolitischen Freunde, der Protestler,»e.ine.
Erklärx1ng,.i11 welcher, sixeszziva·rxik,nke Zristitxuirinig
zum Antrage Schneegans ansfprachmn indessen. sich
alle ihre. tveiterenReehte vorbehalten und fiir pdiesz
E»i::setz«ung« einer aus allgenieinexxgdirectett spWahlenz
hervorgehendetr Laisidesxzertretunzr »plaisdire·u, . ·» Unter »«

allgemeiner Anfnterksamkeitsezgrifs dann derzReisihzsxz
kanzl e r dasWort, der ansfiillexxd matt szru:d,»lei·-sie-,.
sprach nnd kann: im Stande ««w»ar,: diekeirrzelneuzSätzeJ
zn vollenden. Die Erklärungen· des fRe·i"ckhskazz«gler »;

waren i::: Ganzen sehr entgegenkonnnend, Its-stracks;
er Alles noah der »Z"nknuft überläßt» . Der» Blei-III«
kanzler Joill »den: Reiklslaude das hbiljkste N?aaßj"Jv-oax—
Selbstäiidigkeit eingeräumt wissen. Principiell sei»
er für-den Antrag Schneegans, und» habe ex: bereits»
im Bundesrathe seine Intentionen iiber die »kiinftige
Organisation der ålteiihslande des Näheren dargelegt.
Ob Elsas; und Lothringen eine gesonderte Verwaltung.
erhalten sollen, diese Frage müsse einer sorgfältigen—
P1·1":fnng-der n:ilitärifcher: nnd politisrljen Verhält-
nisse iiberlassen bleiben. Er sei damit einverstanden,
das; der Sitz derRegierung nach Straßburg verlegt
user-de, Init einen: Statthalter, der kein Fürst zu sein
brauche, aber einen Theil der Rechte des Landes-
herrnnach französischen: Rechte übertragen erhalte.
Diesen: Statthalter sei ein verantwortliches N2ini-
sterinm beizugebeiy ähnlich wie in »den» Großherzog-
thiiniern gleicher Größe. Ferner uuiszte ein. Cahi-

netsrath gebildet werden, welcher die.kaiserlichen Un-
terschriften einhoclt, und sei esder persönliche Wunsch
des Kaisers, daė dieser Cabinetsrtath in Beziehung
mit-« den: Reichskanzler bleibe« Die Forderung, dein
Lkcindesaiisschixsfe die Initiative der Gesetzgebrctig ein-
zcrrätrmeri, könne er unbedenklich besahen; der . Lau-
desnnsschuß werde- eine Verstärkung seiner 9Ji-itglie-
derzizu erfahren haben« Der Wahlmodus niüsse kiinf-
tisgezt Beschlüssen, vorbehalten bleiben. Die schwie-

rigstexxFrnge sei die der Stellung der Reichslande
zizn"«XB·zi·t,-ndesrathe.» »Würde man den Reichslandengekshzzilzertreter in den Bundesrath zu schickemso, "«kdesdndn·rcil) Preußen drei«St·i»1nineii· in ;dcmsel-x

klcäljszxnehrz erhalten. Eine solche Verschiebung der
Brindesratlve würde aber« eine wesent-

licheVerfassnngsäiideruiig bedingezinidieckeiiie Aus.-
sici)tk,auf, Erfolg habe» Er schlage deshalb vor, daß-«:
deinssszelsijssischeii Lasxdesansschnsse eine consnitatives
Vsxkretxrrrg in; Buizidesrzcrxhejeingeräinnt werde und
dein. Landesaiisschnße die-für die Neiehslande bestinunz
ten; Gesetzentiviirfe zur vorherigen, Begutachtung nut-
terbxreitet »würden.» Die ElsaßxLothrirrgeii zu gewäh-
reuyeri Concessioneti seien ja nicht; unwiderruflich, sman
könne je riachdeiir dieselben durch Gesetz izurücknely
iienjsoder noch erweitern. Fürst Bismarck schloß.
unter dem BeifaQ des Hauses, wie erzszii den:
Deutfchthnnrdesspcslsaß das«Vertrarcen-habe, da× die«
Reichslande die zu, Tgebeiideii Concessiuneiz zum Weh-les.
des» Landes gebrauchen nsürdeik Die Debatte-wurde.
nnizhsdfer Rede des— Reicfhskanzlers auf Piositag dieser
Wvche Hering-«» c e -

.,,2l,its»»deux,«S»peffqrt» kommen fszorijvsziilxrseiid Bez
»ric»hte über« den« dort herrsihcndeir entsetzlisclnn Nothz

Noth· »herrsc:htspauch im« OdenwnlzcnNioth im
Fightexggkhirge Der HsliiltenbergerjAnze-iger« schreibt:
«,«Seit-"-;--;1ieh1-eii Tagen ziehen Arbeiter mit Frauen

Nin-dein, von allen Mitteln entblößt, hier durch.ellsenjvurden an der nnmnehr fertigen. Schwein-
-f-« Bahn; eutlassesnsphnlseii in. .Wertheixn sowie;
hier «.verg.elslickl) um Arbeit gesucht irnd -»ziehe»n, ein;
Bild des Jammers ghieteiid,s-.,arif’s Ujngervisse sinc
Lande herum. Wie soll das· enden ?« Dazu— bemerkt.
der in Dl1norbacl) erscheinende »Bote««vom Unter»-
maiii«: I»Noth i1n- Spessary ».Noth. iiberglhz wohin
das Dinge— blickt! Denn auch bei uns im Odenwald
ist die Ilrmuth groß, und mehr« als je· »wjrd »die«
Privatwohlthätigkeit in Lliispruch genornnie1i,.n1»1d-fo

rnakiche Familie, die seit Wochen kein Brod» im Hause
hat, fristet ihr Dasein mit dem geringen Vorrath gan
.K«arto.ffel1i.. In: benachbarten Baden ist die-Arbeits-
losigkeit Und die Armuth invielen Gemeinden nicht
winden« — Der ,,Qberfrätik. .Ztg.« gehe-n uns dem
Fichtelgebirge Nachrichten» zu, welche auch «dort den
Ausbruch eines Nothstaiides voraussagen. .Dzie Ei-

Abouuemsents .nud-Ji1serate" vkråistelns ifvRigaåskssLuvsewkthAns
noncensBureaucz in Wall: M. RudolffbäBuchhandlq in RIe-val:TBuchh. v. Klage—

F« Ströhmz in St. Petersburgx N, Mathisiety Kasansche Brücke.«2l.» .

sengewiiinuiig in Neubau ist eingestellt; ebenso seiert
die Fichtelberger Glasfabrikz andere Llrbeiten giebt
es nicht, so daß diejenigen, welche .· nicht ständiges
Gehalt beziehen, rasthlois.-dastehen. . .

J« Fktmkteich xinacht sich dieBewegung zu
Gunsten der Aufrechterhaltung . des Systems der

n d e ls ve r«t r äxg e xxkanit . wachsender . Ent-
schiedenheit geltend.- Abgeseheii davon, daß die frei-
händlerischeu Handelskainuieriis , durch «-die Gründung
zahlreicher Localcoiuitss der schutzzöllnerischen Agi-
tation entgegentreteti wolleffk lassen sie es sich auch
angelegen sei1s1,.. durch; directe Schritte beiden maß-
gebenden Persönlichkeitenrzu wirken. Jtn Ministerium
Wadsdingtoii .. herrschen: in— dieser Beziehung zwei.
verschiedene« Strömnngeiy vondeneii die sreihänd-
lerische insbesondere durch den, Finauzininister Lesen.
Say vertretenwi-.rfd,.»1vii»h1·end» der Conseilpräsidesit
Waddingtou uicht mit Unrecht xalägemäszigter Schuh«
zöllner gilt. . Andererseits! neigt . Tinards, der vor
Kurzem statt-»des- zuni VtinisterdesxJnnern »er-
nziiintenLepåre das Potteseiiille desslsckerbauezs und
Handels» — erhalten hat, der. Ansichti Liroxn -Sah? zu;
Die Delegirteii der. freihitiidlserischeir Huüdelskammern
haben sich dennanch beeilt, ihre bezügltcheii Wünsche:
dem Handelsminister in seiner» besonderen— Adresse zu;
unterbreiten...zJn. dieser Adresse, siwelche xdie Des-Mag.
tion der freihändlerischenHaudelskanrniernrainx Sonn: ;

abend voriger Woche-dem» Handexlxsiitiitister.s. iibergs
reichte, Jpird dies-Erhaltung. des. Handelsiregiiricsxvom
Jahre .1860:- ve.rla11:gt.-x-- HerxaxTtscards erwiderte auf.
die »A»nsp.rac.ihe Jdes Handelsskamiuetsäsräsidientecr . . von«
Vvlkdenltxs Lalaxide·,s daß.-Lseine pexsöntitljshnxs"Gesx·ihie.
nxitz dein »in« der Adresse aistsgesirrochewx Wunsche
1·1·lze,rei,nstiiiuyen,« daß Ter ·. aber «glaiibe;..r-di;e Ansicht des
Cabisziets Geserviren zu inüsseus. , Der« Minister ver-
sicherte die.-De«legivten-- der Fürsorge, der-Regierung
für die Handels·iiiteresse1·1»nnd-bat« nnrkVertreueiiz
das Cabiiiet werde sich bemkiiyeii,«dieseJnteressen zu»
w4hken. « Am .Tage-—dawxtfxkskvp1ltst«dexx,Bräsideitt·der
Republik dize Delegirtensentpfangenzkik »« . s .

« Die Bis-we g u »in-g. g e.szg..e.ik,·sd.i e— »F ex r h'-
schen G es.e.:tzv.o1-laeg-e.n-. iiber denxUns
t e r r ich ti zeigt i1i,»dei1.i,Gr1"usidex1, die· sie».-vorbri1igt,
daß, sie direct auf die Restauratioii des: Königthntirä
von Gottes Gnaden nnd die kTldepkratisirung der
Gesetzgelsutigg losstenert Es .i.ft,richtigs,2sdaß die libe-
rale Republit neben der sultrainontiinetj. Kirche enicht
besteht« kann; es.»ist. das. auchspoftakzexiiiig von den
Kirchenblättertt gepredigt worden, .«.-es ,k1ingt jedoch
wunderlich,—wenn die. ,,Uniou« »Heute einenProtest der
Katholiken der »·Departenzents» du Nord und. des» Pas-
de Cacqis erringt, rxvokixkdie Fxeihtzik des. kathpxischeu
Unterrichtszs verlangt— wird, weil, diese ;,s,asxpj das über«
natiirlichie und göttliche Recht. hggkfxndet ist«, D«

r gkuiilkton.»i -
" «Tirnowo -

die Hauptstadt idesjüugsten eure-
»päischeuFiirstenthrcins ·»

»Vö·lker verrausiherr und Namen ,verklingeu!«
Dieses Schillersehe Wort rnöchtervohl »in treffend-
ster Weise» von der alten« ehrwürdiger; Zzarenstadt
Tirnowo und dem Volke. »der Bulgaren , deren
Hauptstadt sie ist, gesagt xverdeu könnten! . Von der
Stadt, von der einst mächtige Fürsten ihre kühnen
Züge bis unter die Thore von »Byzanz und bis zu
den Albaniskherr Bergen ausgedehnt hatten, verlantete
in der großernPolitik während· »der letzten Jahrhun-
derte. wenig oder gar nichts mehr, während das
BrilgarenkVolk unter dem herbeu Druck des tiirkischerr
Joches seufzte nnd zstöhirte . » » . « .

Erst heute, nachdem ,-das.russische Schwert wohl
für immer der« tiirtiscl)eu Herrschaft wenigstens in
einen: Theile « Bulgarienss einEnde gemacht hat,
richten sich die Blicke der gesanmiteii politisireirdeii
Welt wiederzu »der alten Hauptstadt anden1Jantra-
Fliissy wo die Erwiihlten des, wenn auch noch tri-
butpflichtigeiy doeh wieder« selbstäudigeuVolkes ver-
sammelt sind, um eine» Verfassung für ihr schwerge-
prüstes Land zu berathen »und das neuerstandene
Staatsgebäude durch die Wahl eines« Fürsten zu
krönen. ·

Dem Leser in kurzen Zügen eiu Bild Tirnoivo’s
zu entrollen, ein Bild der Stadt, von der Ptoltke in
seinen ,,Briefeu«f sagt, daß ernie eine romautischere
gefunden habe, soll der Zweck dieser Zeilen sein. .

« Tirnowo, dessen Namen von Tirn, d. h. Dorn
abgeleitet wird, demnach. soviel als »das Dornige«
bedeutet und nach der Sagevon Riesenerbantseirr
soll , erhebt sich arnphitheatralisih an den steilen
Wänden dreier hervorragender Hügel; die beiden

westlichen« an denen die Stadt»hii1aiisgeb«ant" ist,
scheinen aufdenerstetc Blick von dem drittengetreniit
zusein, während sie in der That dnrch»»eiiie seltsame
Terrainbildung mit einander« verbunden sind; eine
vertical a.bfal»lei1de,Felstvand, deren Krone kaum» fiir
einen Weg genug Platz hat, fiihrt zu dein dritten,
dem jkegelförinigeii ,,Car.evecberge«»«, von den Türken
,,Hisar-ha-ir« (S-chloßberg) genannt, auf dem einst
die Residenz der Vulgaren gestanden »der-en Spuren
aber von der Alles vernichtenden Zeit vermischt sind,
hinüber und zwingt den Jantra-Flnß sich zwischen
den Fclswändeti hindurch zu winden. ·

Dem von der Höhe znrStadt herabblicketideii
Beschauer scheidet sich das Christen-Viertel mit seinen
mehrstöckigeti ,Häuser1»i (sonst eine große Seltenheit
im· Orient, und hier nur— durch die Kostbarkeitdes
Ratunes »zn erklären) mit »der zweiknppligem den
SlavenäDlposteln Kirill und ». Niethodji geweihten
Kirche auf den xesrsteii Blicksvjoirdeni Stärkern-Viertel,
ans dem die Niinarete mit ihren glänzenden Zink-
diichern und die in« Noth nnd Blau· getünchteii eben-
erdigen Ticrkenhäiiser mit ihren flachen Bedachicngetx
ernporragem ab. So bezaubernd das Panorania der
Stadt, von obengesehen ist, einen so wenig ange-
nehmen Eindruck empfängt derjeintiietende Reisendq
wenn er die Thore passirt hat. Die Straßen Tir-
nowo’s sind so» eng und so schlecht. gepflastert, daß
man kaum glauben sollte, daß die Bewohner das

«Gehei1 in denselben lange aushalten, restx die nöthige
Luft zum Athtnen finden könnten. Die-weitvorge-
bauten Dachränder itberschatten hölzerne Balcone,
aus denen sich die einander gegenüber Wohneiideit
leicht die Hände reicheu können. Doch so wenig
gastlich und eiuladend die Wohnstätteti auch auf den
ekstM Vlkck 0UsfEhEU, so bequem sind sie in ihrem
Innern, nnd dürfte dieses namentlich von den am
südlich-n Hange der Altstadt liegenden Gebäuden

gesagt werden, über welche, sich Moltke folgender-
maßen ausspricht: . , - . «

«,,·Jeh liebe iiberharkpt »diese unregelnxäßigeri Graf
hätt-de, zn denen— das Bedürfnis; den Riß gezeieirnet
hat» "«Jn» der Wiitte findest» du. einen kleiner: Hof,
einen »Garten init Rosen nnd Obstbtirnnern ringsnnk
herreihen sieh , eine Treppe hoch in allerlei Zickz
zacks die Corridors nnd geräumigen Gemächer,
welche gegen-den Hof ganz offen find, so daß, ntan in
Gottes srirörier freier Luft wohnt. Die Enden der;
Corridors sind zu Estraden erhöht, welche niit Tep-
pichen belegt find nnd ein handhohes breites, weiches
Sopha tragen« Das weit vorgreifende Dach be-
schattet dann noch die Nelkem nnd Goldlacktöpfch
welche rings außerhalb der Galerie an.gebracht»siikd.
Die Zinnner Ierhaltetc ihr Licht aus den .Corridoren.
und es herrscht das gewisse angenehme «·Halbdunkel,
welches die Augen You— denrlleberiicaße »von Licht,
diesesschönen Himmels sich»erhole11»läfzt»?k», ,-

««

Unter den« altehr1vürdigen· Bandenksirrälerlx Tkirnrvwos nehmen iden ersten Platz die«,,K«ctrfun1ln-Dza-
1uesi«-,»die Hanptinoseheh nach ihren kripferbedeckteir
Knppelii so genannt, nnd die höchst gelegene Wioschech
die vor» 450 Jahren Allc1h«n-nd seinem großen Stil-«
tan Bajafid zu Ehren erbaute »Hisar dzamesi«·- ein,
welche, ein fezstgefrigter schöner Knppelbary zwischen
grün nmranktenLeichensteirieir eifriger Glaubenshek
den, die den Halbmoiid ins Herz Europas getragen,
dasteht. - «

««

:-

Wie die Türken nichtnnit Unrecht sagen, findet
man in Tirnowo ,,die historischer: Tläahrzeichen zweier
Jahrtausende nebeneinander und übereinander i« Je-
doch hat die brclgarische Tradition und Volkssage
die geschichtlichen Perioden dicrcheiriaiider geworfen,
nnd die Mönche der fünf großen Klöster, · welche
Tirnoivo umgeben, weisen dem Fremden allerlei
schätzbarse Documente vor, die die Richtigkeit ihrer
historische-i Ueberlieferungeir beweisen sollem Ob-

IVVHI KTUTB HETTCOFYUCULBBILGU übxäts Beiseite-Butsu-
rien , allerdings» verschiedene »u»nhaltbare Hypothesen
nachgewieseu hat, werden spätere Forseherdoch eine
unzählige, Menge archiiologischer Reste zn snritersuchen
bildet» WITH« VIII-h« »us1t-etxtütksifchsl" He·1·-tfchs1ft- ver«
der dem strebendeti Gelehrten zu große Schwierigz
keiten in den Weg gelegtwurdezcysnicht möglichst-at.
Die Hauptsdilterthiiiner sind nicht in Tirnowo selbst,
sondern mehr« in der» Umgegend, die von den Be-
lagerungeii weiiiger gelitten, zu suchen und zu finden.
Schon zwei Bieilen · nordwestlichder Stadt» finde«
sich bei-der heutigen Nizkjub ziemlichwohlerhaltene
Ueberreste röjnischer Bauten» die Kanitz zu dem Ni-
kopolis zad Istrum des, Kaisers Trajan gehöriger-
kannt hat. Noch weiter im .We«sten ,st»e,sht- bei dem
Dorfe Jolar, drei Meileii»jvoxt»fil;ixnowp, ei« fünf
Klafter hoher« Pfeile; Dikilitasch »genau-It, der« wahr-
scheinlich .«»ei-n«exn-rönzische»rt» znizzehisrt haben
mag. Je .·r»veiter nxan uachzslkozrdexiv iiiibulgarischeii
Flachlaiide gegen«- diessDoiian vorkückhlqesiv häufige?
finden sieh die altslavischen »Tmnnli?« (Grabhiigel),
welche also jedenfalls weit hinter die röcnische Kaiser-
zeit reichen. » : . s .

Tit-now, noch vor einigen Jahren dieResidenzdes türkischen Gouvernenrs vonspBiilgarien, ist trotz
derentferxiterisz Lage von der« Donau dereigentliche
intellectnelle und rommerzielle.Mittelpunct« des Lan-
des«( Die gewerbfleißigeii Einwohner. der» Vulkan-Thäler setzen hier ihre Erzeugnisse ab iind anf der
nach . allen Richtungen der WindroseYanseinandewgehenden Straßen bringen dieKaufleute. ihre Waaren
naeh den Städtem

»— Der Haupt-Fabrik-Bezirk
Tirnowos liegt etwa eine viextel Stunde von der
Stadt, das sogenannte 9)k«ariaiiopel, indem großar-
tige Etablisseiiieiits fiir Seidenfilatuy Elliehlkunsk
Iniihlen und S),»iritus-Rafsi1ierien,die durch Dampf
und aus der Jantra abgeleiteteszWasserkraft getrieben
werden, sich befinden. « « . s »
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Llkristestler erklären, ,,n1it Gut und Blut« für dieses
iilserckiiticrliihe göttliche Recht, das ihnen als«Mitglie-
der« Tier· Kirihe·..zikstehe, eintreten« zu wollen. Und
»Uuivers-«-rufts drohend heute den Piinisterii und
tin-kuriert: zu: «",,Sie sollen sich in Acht nehmen!
billigt» ungestraft« greifen· sie die Katholikeiifh an. -Wir
fu«-it? zinuKanipfyv zur Vextheidigciiig sputcsererzRechte
und Freiheiten bereit l« Es wird sich·««rknn.»zeigen,
ob dieViehrheit .ine denKanrmeru den -Mnth hat,
den; Jesuiten wirklich das Handwerk· zu· legen, - oder«
olkisikan schließlich wieder bei halbenMaßregelii stehen
bleiben-wird« Wenn— es siel)«·Iim«Schritte gegen« die
Wsåkxsskxitexsxs»x-.xixtrds xiyltxextussssxtaiciens .B»iisehöfeen» geleitete.
Kirche liaudeltz pflegt der Mehrzahl der nioderueu
Franzosen- nschließlich der. Muth ksauszu·gehen. Die
Uitrainontanensp haben. das zu oft- erlebt, und esdarf
irieht..s·iiberriis"eheti, daß sieeine so drohende Sprache
fiihreitz als seien sie weit stärker im Volke, als sie es
ivixkliolysinsd ;« sie wollen einschiichterms und trotz aller
Escergiessderv Regierung -ist es nicht «untnöglich, daß
dkerAnsschuß-:für, die Ferryscheu Vorlagen schon an
die Beschränkung« - der» Besser-ringen igeht und-« -die
Katnncersdaniieiu Uebrigessthutss und« die Schulen
derY-«Eoug"regutioixeiii,: obwohl etwas -sb"eschräukt,« ««doch--

reicht. zur-sehr, Elseftehen läßt» ssSvswills es« die ihohe
Geistliehfeitx »und-so wollen«-es» die· politischen "Wei«ber
txerrxFriiitzosisit-, T die sihren Einfluė auf sden Staat
durch d«iei:vieleitsz-Cardinäle, welehesxdersCleriis besistztk
ausiibenrisiid« ihre Kinder, wenigstens ihre: Töchter,-
iu .id-etiiselberi-Geiste« oder vielmehr— Ungeiste erzogen-««
wissen-wollen) Aber freilich, dieFerryschen Gesetze»
haben. gezeigtk wohin i die« Reprublsik streben niuß,"
wenn site-fortbestehen soll-, und eben deshalb-werdet!
sieszicrrBeschleunigung-der Eiktscheiditiig in der jetzt
seizxkwebeudeirkLebeusfrage zwischen liberaler Republik
und nltraxnontaner Kirche wesentlich»beitra«gen.-

DiexkrinsEnglund befürchtete kriegerische V e r -«

wice-elxiinkgkniitsB irm a scheint sich fr i-e-d lich,
zu« lösen. s« xsDer König· von. Birtna hat dem« englisch-en
Residentjenpiiii .-Vccmdalay«s Versicheruugen über« sein
kiissriftigzessg-Wohlverhalteu« gegeben und eine Gesandt-
schaftxanxdensTVicekönig- geschickt « - - «

xssDie radicale Partei in Vierte-essen, die, stolz auf
ihr»- ,,Qlo-rrthum«, Alles verdächtigt, - was irgend-
wiessinitSchtveden inVerbindung steht nnd plan-
rciäßigirlleFäden zu zerreißen sucht, die Norwegeii
rnit Schweden; verbinden, hat in der jüngsten Zeit
durch dick-Forderung,- dsaß das U ni on ssze i ch esu
aus«-Z .sdkeirgi-«·u oirkw e gis ch esn F la gge entferntwerden«-solle ,«-—i"eine- große Bewegung— hervorgerufene.
Zlirsxsädieser Tbetheiligte ficht-« der« Dichter B jö rn s e n,
einersxiderssKäijipetrdieser Partei, und -kam zu dem
Ztvecke--n"aPlJs-—Chriftia-nia-,- wo er am is. März einen
Vortrag hielt, der seinfliachspiel in den Straßen«
fand, woCidie Unionspartei unter großem Tuinulte
ernste? Drohungen· gegen den— politisireuden Dichter«
ausstieß-und« die Dazwischenkunft von Polizei und
Blilitärg nöthig"machte.- Auch Abgeordnete der radi-
calesn Parteisbetheiligten sich an der. Bewegung, in-
den! sie: im HotelsRoyal ein Fest für Björnsen ver-
atnstaltetenx Die sieh in Norwegen tundgebende Be-
weg-ntig,«"di,e"- außer« in der konservativen Partei auch in
säkknmtlichensSchiffsfiihrerns entschiedene Gegner findet,
hatskinssssoivesit Bedeutung, als? sie ein Glied« einer
islaieiiiäßigeit pasrtiseularsistischen Kette bildet, die den
»Il«ieker L"de«r"--4 iiorwegischen Republicaner hält. Die
..sehus"e·difche Presse -«»verhc«i·lts« sich diese-m Gebcihren gegen-««
»Ehe-r zieinlsichsschweigsattik - « sz « «

«« «"scht«-i"ft-lsichen szsshistisszrischenj Ueberlieferuitgen Tir-
nsowKsTEissbeginneit nach den· bisherigen--Forschung·en"
nsit—stoems-zehnten Jahrhnndertk als sindieser Stadt
diis«T-"bulgarifche" DynasteikGeschlecht der Schismank
dens seinelResidektz aufschlug, Tvon welcher aus zu

s(liitdes«1««cs"es zwölften-Jahrhunderts« »die— Nachkommen
dcä-·f":-J«a«ks.j:)ifa11--" ih1«e«Raubzüge« bisThracien und
Pkkföedotiien,s-jsa selbst bis zu den Thoren Konstanti-
nijjKlsszctusdehntenx Ini- Jahrhundert «"zogen«s die«
lsxszniitijisisfivhenssKaiser und inr«J·ahre-«--1393 «die«"«türki7
sckskkkzssdeckyikzskkeu iukdke Stadt ein. -suebek 400 Jahre
versinkt-Fett,- -" Tabis keine, christliche Macht wieder. ihre
Tisnsppeisn tiachEsTder alten""Zare"n-·Stadt« fiihrtez idieh
:liiesse’"n"- liesetzteiiss nur auf einige Wochen im Jahre«
18Ek0 Tirnowo, «uin·dann, durch» die Verhältnisse ge-
zünisngenk dassspttnsglücklichejzolk fjwiedertnnT seinen·
Unterdrüekercis preiszugeben-« Erst« heute, also nach «
fastHOOEjähriger Knechtfchaftz ist derTraunt sdes
VnlgatenTersiillt worden: er wird in Zukunft wie-«
der ein selbständiges ttnabhängigesVaterland haben.

»«
»

— v » Maunigsaltigrn
L««G:l1"rck«lich"e«" Aktionäre. Die a fremden

Befrucher der« Pariser « Weltausstellungj namentlich
ader«««j«ene,’die iticht ,,heidenmäßig viel Geld« ausge-
bseit «w·ollten,"haben gewiß mit wenigen Ausnahmen
knit spdeuRestaurantsDuval —- schlechtnjeg »Bouillon
Damit« -genannt ——— Bekanntschaft gemacht Diese
von einem Fleischer Namens Duval vor vielen
Jahren gegründeten, Anfangs nur von der armen
Volksclafse besicchtett Speisehäuser haben in Paris
mit der Zeit eine große Popularität erlangt, haupt-
sächlich wegen der Güte und Billigkeit des Fleisches
nnd der Fleifchbrühy wovon auch der Name der
Zpeisehäuser dieses Genres herrührt. Als· die Po-
vcrlarität derselben immer größer wurde und selbst
die uxittlere Bürgerclasse die Bouillous Duval stark

· . » I U! El! d.
. Jorpuh 16.»9)iiirz.. Jn dem Ministerium der

Volksaufklärungxwisrd gegenwärtig, »wenn anders die
,,Neue Zeit« recht iuformirt ist, eine für unser Uni-
versitätslebenszjwickjtiäge in Berathiing ge-
zogen. sDiespgesetziiiäßigeDieeistzsii d eszr un i-
versitiits-Professoreii biszur Erlangung
der Anwartschaft auf die volle Pension» soll- iiäuilich
bis-auf» diezzFzrist von 30 Jahren (bishex waren es
bekanntlich« 25 Jahre) Yvexliitrkskertsz .-» wbrpåknk f Dafür
aber soll-denselben nachszAusdieuuiig dieser Fristeiiie
Piszxisioixz im volle« Betrage. eihresxsakxkesgehaltesi zu;
gesichert worden.

«—« Gemäß-der Tagesordnung« der« auf— morgen,-
Freitag, 5 Uhr Nachmittags, anberauniten Sitzung
der Stadverordneten-Versammlung
sollen ans derselben folgen-de Gegenstände zur Bera-
thung gelangen: I. Antrag— des Stadtverordneten
Lllexejeiv wegen Erweiterung Oder, zuin russisiheii
Kirchhofe fiihreuden Straße; 24 Gesuch des Inha-
bers Tdes hiesigen«sExpreßszJiistitutes Stamm wegen-T
Herabminderungddes Betrages der— vons«i-«hm- hinter·-
legten -.-Caiitioit. » Z. »Antra«g des Stadtamtes .- -wegen«
Grrindiittgk « einer Schule sit-r« »das Hofsgesinde »in-«
Saddokiill « 4.--i Gesuchp der— Sadd-okülls’scheii««sp«Ge-«
ineinde-Verwaltiitiisg wegen Llblassiilig voiikMaterialsien
zum Bau eines"Vieh- und Pferdestallesspbeini örtlicheuk
Geineindehause H. "««G«esiuh derselben Verwaltung;
betreffend dieUeberlassung des derzeitisgeti Gemeinde-
Magazius aus«-dem Hofe« Saddokiill an dens lestztereny
6. Antrag des Stadtanites, betreffend die Mißstände
des Stadtgefänguisse«s. «7. Vorlage-der sJnstricctioii
für die mit der Ueberwachiitig der hiesigen sanitärenI
Verhältnisse sbetranteisi Personen» 8; « Sihreibeii « des
Stadthaicptes von» Pernasu, betreffend« einen die liv-·
ländischeii »Städt«e-«,s iuitAusuahnies Riga«’s,s unifassend
den— · gegenseitigeu Hypotheken-Verein. 9. Vorlage
der-Instruktion für die Behörden« der Stadtverwalk
tuug Dorpats Die« Eintrittskarten « fiir sdas
Publieunisiverdeiis bekanntlich Imorgen von 10 Uhr
Vormittags ab««in dem Gildeusaaleldes Rathhauses
bereit-folgt. - ««

- —- Wie russische Residenzblätteis melden, besteht«
in maßgebenden Kreisen die Absicht, die Dienst «-«

z e it i n d e rYF r o n t efür die niederen Militärs
von sechs aus vier Jahre« herabznsetzeiu ««

sT — Wie wir Ein Tispunserervorgestrigen Ninnnier be«-
merkt haben, hat die neue -E«i-s-e nb a·-h"n«sthe·1«1«eHr««
bereits ihre sehr empfindliche Rückwiikkunxf auf die
Casssen der Bahnverwaltiiiigeiis ausgeübt« und zwar
soll uamentlichanch die— "Ver"waltiing der- B a l·t«j,»-—«
sch en B a h n suuter derselben zu leiden« gehabt has»ben-. Die sWaggons I. und« 2.·"Classe auf dieser

Bahnliiiie «sind, berichtet u. A. die» ,,Nene «Zeit«,«
voll-ständig sverödetz wenigstens sinds näher nach« St.
Petersbiirg zu dieWaggoiis Z; -" Classe von einem
Publicuni angefiillt,« das früher nie daselbst Platzigenommen« hat. Zweiter oder gar erster- Classe zu
fahren, schließt das Blatt seine bezügliche Notiz, gilt
geradezu fiir—«anstandswidrig. « i «

——— Vom P ostdeparteineiit wird ; als
Nachtrag zu der früheren« Vekanntmacthnng über· die
von; 20. März (1"." April) d.-»J. an eintretenden«
neuen Posttaxeu «zur - - allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß für« Geld«- oder «Werthpak«e"tes- nach den unten gez«
nanntenszLändern nachstehende sMaximalwerthe festge-
setzt sind: a) nach Belgieiy Lnzrjenibnrgx den Nieder-

" zu besuchen begaunjswurdesz das Geschäft von-« einer—
Aktien-Gesellschaft übernommen. Währeudder Welt-
ausstellung waren nuns die Duvakschen Restaurantås
deren Preise aus diesem von so vielen Anderen zur
Plünderung« des Publicuni benutzteti Anlasse nur

· mäßig erhöht wurden, die Zusluchtstättesdes Publi-
cusiu, welches zur Sparsamkeit neigte oder gezwun-
gen war, und san Küche und» Keller« --keine allzuhohen

« Ansprüche stellte. Da dies die große Ntajoritätdes
Publicuin ist; Yso stand auch das« Geschäft derBouil-
lonssz Duvalsziu Flor. Vor dem Dusval’s"cheu-Etablis-
sement auf dem Chatnsxde Mars mußte uiafis wäh-

- rend der Speisezeit trotz der-riesigen Dimensionen des
·" Gebäudes bei— den dreilEiugängen Queuisbildety sda

die 500"«bis 600 Tische kann-er bis auf das letzte
Plätzchen s-besetzt· waren-g» Ein ssbrisllantestsErtTrägniß

· war-daher selbstverständliih"j"-" Daß aber »der Besuch
ein so riesiger war, wie jetzt aus dem eben veröffent-
lichten Rechuungsabschlusse der Gesellschaft« hervor-
geht, hätte man -denn doch nicht geglaubt. Es resul-
tirt nämlich« aus diesem« Docun1ente,sz-«daė im Welt-
ausftelluiigsäliestaurant nicht weniger als 1,433,"188
Mahlzeiten eingenommen und hierfür— 2,896,718 Fu
gelöst wurden, also per Mahlzeit ein Durchschnitt
vou 2 Fr. 2 Cents In den 15 Stadtästablissetnents
betrug die Zahl der Mahlzeiten im Jahre 1878
3,883,600« und die Einnahme·1"0,717,866 Fri Die
Gesammt-Brutto-Einnahme pro 1878 betrug also
13,614,584 Fu, um 5,503,974 Fr. mehr als» im

. Jahre 1877. Als Reingewinn verblieben für 1878
; 2,036,000 Fr. gegen 352,000 Fu im Vorjahrex

«. s —- P a ss a n a u te. Der vou dem Vertheidb
- ger Passauantcks eiugereichte Recurs gegen die Ent-
; scheidung des AssisetkGerichts wird nicht vor den
- letzteu Tagen des März zur Verhandlung gelangen.

; Mittlerweile ist der Verurtheilte nichts weniger· als
ruhig. Er predigt entweder mit lauter Stimme, oder

« er weint. Zuweileu stellt er sich hinter die Gitter-

landen, Portugal, den portugiesischen Colonien,
Riimäniem Frankreisch».j·»utid sdenspsTfranzösischen Colo-
nien»—. 10,000 Frcsj (·2«500 Pl) nnd»z,..b) nach«

«— Aeghpien und« Italien— »— 5000 Frzcs (I25Vs-;Rbl.") «szs. St. Vrttrsbwh is. März» YOer ,,Golos« resu-
""·mirt den soeben» Jveröffentlichxein Depeschenwechselz

zwischenLord Salisbury unjfTiLord Loftus sowie
kfdarauf erfolgte Antwort des Reichskanzkers Fürsten
Gortsschakow und gelangt dabei zudem wenig tröst-
lichen, Resultat, daß nach zdiesetti Schriftenwechsel

Aha-Z YqEtische"«»-»D;Tr7jz;i ckspjrklf d e rIBa l k a n -

H a lb i n s e l
, szivelches sich unter zahllosen Opfern-

»Beste-taki; »Er-kxxk12Is-h«g;k:1xkkll,et— .x»jex ; ,Jgl2rk;:.-2;ahsrtel..gx:
noch lange nicht seinem allendlichen Abschlusse ent-
gegengeführt sei..«. Der-Grund- für die verzögerte
Ausführung des von diplomatischeirPhrasens umhüll-
ten Epiloges erblickt »der ,,Golos4« in der politischen
Vereinsamung der europäischen Mächte hinsichtlich
der Orientfrage,- in der Theilung Ruszlairds ««und«
Groszbritannietks, ja, man könne. sagen, Rnßlands
und des» gegenüberstehenden Europa, welches jederzeit
mehr «« oder-weniger-Txbereit -sei, sHand in Hand« mit
der Türkei- iioider Ruszland ·- instxdie«« Schranken zu
tretenx »Ohne-Hefe -V-ereinsamunsg«-, fährt das Blatt
fort, ,,oh"ne- sdiese spFeindschaft wider Russland; würde

. eine, soriseiitalisehe-«Frage- garnicht: mehr existiren.spHiu-4
« sichtlich dieser ErfahrungpsivelcheTuns in dem-Ber-
" linesr «T«Eotigreß" feierlichstk bestätigtstvordenzs verlohnt

esssich keiner Selbsttäuschuusgs .—·"—— sJn der Depesches
- Lord .Salisbury's arrLordLoftus wird znnächst dem
I vollen Ntisztrauen gegen die getreueErfüllung des
Berliner Tractates Seitens -der russischen Obrig-
keiten in Bulgarieci Ausdruck gegeben« und aufsdie

» den-1.-Getste- undtdeiiZielens . dieses Jinternatisonalent
Lictes znwidkerlausendeti Handlungen derselben hinge-

« wieseik Unser szReichskaiizler erklärt hierauf so un-s zweidentig, -wie«nur«-n1öglich, daß er« es nichtivünsche
«» sichemit Lord Salisbriiky in« eine darauf bezügliche«
- Posleinik einzulassen, kda er einen« sp r a ktisch e«n
« N u« tze n: sichLuninoglich -«von derselben versprechen«

könne» Jasder ,,-praktische Nutzentt einer diplomati-
schen Polemik ist eine derjenigen Jllusionen der Zeit,-

« mit denen zu brechen dringend Tltoth thut. Alle in:-
zwischen eingetretenenEreignisse haben uns von der
Richtigkeit jener »dip-lomatischeu Siege, jenes glänzen-«
den -Wortes und jener scharssinnigen Polemik, durch«
welche «sich- einst— unsergdiptöiiiatischensCasncelleien ver-«
herrlichteiy zurscskgyügebelehrtsik —"— Der «,,Golos« plai-
dirt zum Schlußszs dafür, von sivlcheni Kleingewehrfetker
in- eben· ganz« cibztifehen -und«-T streng von dem«
Boden« der praktischen Erfolge aus zu operirenJ -

..-——?«"Die anfänglich sfiir die-«-spzweite« Hälfte -··dieses«
Vionats — in Aussicht getioinmeites U esb e r fsi e d e -

"l—u" n"g d e s "G r osß en H oiffse Fe1cach:Livadia«ist7
wie die «,,åliesue"Zeit«»« erfährt, aus den« S? April-hing«
ausgesehfobeti worden«« s «’ - - s· - X · «

Der neu ernanrite französische IBotschafter am»
russischen Hofe, General Chanzys, ist Dienstag.-
Vormittag hieselbsteingetroffenx « »· · «? «

«— Dieser Tage wird die Asn ku nft des p e r -

s i s ch enT h r o n e r b e n in StxPetersburg erwartet:
-— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ««wird der

ru m ä n isch e Bots ch a fis-er »in StPetersburg
demnächst in seine Heimath zurückkehren. Die klassi-
sche Presse wird demselben schwerlich eine Abschieds-
thränes nachweinenx «« « « «

«

——«— Am 11."---d. Mtsx ist der "Gener·a»liAdj«ut«ant
Graf L-o"ri"s«-"-9J2eli"k«ow in Wetljanka

-— stäbe desiFettsters in feiner Zelle tind declatnirt einige!
« seiner«-gewohnten7Phrasenjsiitn sich, Meer« sagtxvon

den übrigenGefangeneti hören «"zn"-lasse«n.« Häufig
schreit er: »Mein Tod wirdsgerächtszwerdenlll «— Am«
134 März besuchten ziveiEngländersdas Gefängnißs Sau Francesco und blickten! im Vorbeigehen inszseitie

- Zelle. Als sie Passanaiite«benierkte, griff« ei« Tärgerlich
.- nach einer auf seinem Bette« befindlichen Serviette

» nndfbedeckie sich das Gesichtksbis "- sicl)-·di’e«Fre·snd"e"n«
« wieder entfernt hatten? sSeitdemk haEktsich7seine3Auf-«

l regnng ein- wenig "—ge"leg«t. »Wie «-der" ,",Opinio·tre««
weiter gemeldet wird, hatkPassanantesrnikden Wort«
ten ausdrücklich auf den Recurs verzichtet, daß der
CassatioukGekichtshofT ganz aus « zpssjatiusiss stored»-

J tionären) zusammeugesettztxsei-»und das; -er in: "Parlaä
F mentejvoai Abgeordneten Mancini vertheidigtswerden
« werte; tsstischvu dieses»Verkheidisxkngssystems Passa-
- nante’s«" originellk sosift es noch «sin«h·«öhere"tn"Grade-

die Art nnd Weise; -" wie-er sich fYellenE-ib"ill,- als ob
- er nicht recht bei Verstande-wäre« EAls ihn am 13.
- März der Gerichtskanzler besuchte, - sbestrich er« sich·

L das« ganze Gesicht mit Dinte » und so fandsihnder
. Beamte» « «

««

· «

c« —DieE-Entar-t·ung desr Dauer-laus-
1 fe rei». Aus Newyorh 26. Februar, wird der ,,Kre·uz"-

; zig« geschrieben: »Die· Dauerlauferei ist ·? bei uns
e zu einer wahren« Manie geworden, die jetzt besonders«
- das weibliche Geschlecht ergriffen hat. Wohin man
c« blickt, welches Zeitungsblatt manin die Hand nimmt,
I nichts als Dauerläufer oder hauptsächlich Dauerläuä

ferinnen. Eine Frau Anders-on hat serfolgreich die«
- Aufgabe gelöst, 2000 Viertel« englische »Meilen in
- ebenso vielen Viertelstunden zugehen; seit 3 Tagen
c läuft ein Fräulein Wilson in der Absicht, 2700
. Viertel englische Meilen in ebenso vielen Viertel-
Z stunden zu machen, nnd ein Fräulein «Mandeville,
c die gestern mit ihrer· ,,Arbeit« begonnen; will ihre
- Leistungen gar auf 3000 Viertelineileu und Viertel-

eingetroffen. »Ich bin«, lautet das neueste Tele-
grammssdesselben unterm obigen -Datnm, ,,"hente in

, Wetljaifkza angelangt; neue Erkrankungen sind nicht
7 vokgekomnienzsp Die ganze Einwohnerschaft empfing
«. mich. und; ist die Stimmung derselben eine sehr ru-
;» higee -—»-"-·9Prgfejssor Eichwald,« welcher Wetljanta ver-
« lassen Hutte, gestern hierher zurückgekehrt. Die

Aerzte und die Abschätzungscommissionj haben« für
nöthig befunden, in. Wetljanka 67 einzelneHöfe im

..,.Schätzungswexthe- von 45,216 Rubeln nixderzubrersp
neu. Der -Abfchätzungseutwurf- ift von mir bestätigt

« worden und wird mit dem Niederbrennen unter Auf-
stirbt xeiggåHgppeuxeiiicnsxåalxiggoxkinn»snxexdess-s« sobald

der Wind sich gelegt hat«
— Jxsxespsstgxssg Psksxssssslzssssisetkk set-KulisseResidenzsljkttes mebgirj nbjeftsisls eins; xp eZd it i o n

zur Erforschung M.ittel-Asien,’s ausge-
riistet werden. « ZumBestande derselben sollen ge-

hören, ein Jngenieur der« Wegecotnitxunica·tioueic, ein»
Marine-Ossicier, ein Geodät, ein Naturforscher,
ein Archäolog, ein Geologzxgseiik Maler, ein Corre-
spondent und ein Topograph Der vornehmljchste
Zweck der HExpeditioir solldarin bestehen, die Rich-tsuiig eins-er ev( zu. bauendsenmittelcisicitischeti Eisenbahn
zr»k»-·be.ft-si«ntnten,« sowie genaue Erhebungen - anznstelleit
iiber ·«szdie" Schiffbarkeistsz » Amu-"»"Darja. Bund» über«
dies Möglichkeit, den· genannten« sFkußsl-ine- sei-nein- alten
Vette nach deuiKaspischeir »Meere» zu»·«»"leite1i.«» .

Aug Lkdnstudt·liegeti- indem dort erscheinenden
Blatte iiberden jiingsten ,,Kra eh« «ausführlicheere«nAiits-s
theilungen vor. ·· Arn» vorigen Sonnabend wurde
eine Generalversammlung der 7·C"red·iti!"ren« der Kron-
städter Eommerzbank abgehalten; dieselbe war von
etwa siebenzigxsEreLditoren besucht —- nieist Officiere
und Kaufleute, Beamte und MatrosenkspDiei kSehnlä
den-· der! Bank beziffern sich sank-Streu« fünf Millionen!
Rubel ;-s an Wechseln und »sonsti«ge-n— Effekten weis!
diessMasse etwa 1,800,000 ·«-LR. auf. Die« Herrensp
Schönh-te, E« SsinebruchlowpSutugin und Fürst— - Ob» «

lenski,- -»«s«owie die TBorowiTtschi-Bahn, haben« --hohe·s Wechsel ausgestelltpx Fürst -Obolenski plaidirte · auf
der Versammlungdafüyä das; ihm- diejenigen- EWechs
sel wieder ausgereicht würdenxwelchesjer Feder—
BilletsT eingegeben hatte ;- san « sPfandbriefens «— Thattes Iser
etwa für 8000 Rbbs aus der« Bankferfhaltetisxeser
machtesie nunmehr votstellig Alleiu die- Versamm-
lung ging auf— einen solchen« Qlustausch « nichten;-
und beschloė auf alle fürstlich Obolenskkschen Wech-
el hinsim Ganzen sind es«ca.-800,000«·R.s) zu den«
TermineifKkages znserheben -Der" Fürst· proteftirte
gsegendiesen Beschluß; -«—··Alsdanir beauftrasgte ·man
dieTCtiratoren mitsdem Verkaufwderssinobiljen Besitz-
Iichksiteu der Bank· (M·5ver, « Eassav orrichtuisgeu
u: s. sw.)s und mit-dem Eintreibeir der noch ausste-
hendenderslzank geschnldeten Beträge« Die »vor-
handeneii Mitte! der« Bank follen nur unbedeutende
Summen ausmachen. · · «« · « «

In» Musik-un« sindj wie gerüchtweise die russ.
Most. Z. berichtet, in den Nächten auf den 6.« und
9." März« in der Petrowskischen iAkademie mehre
Verhaftungen-erfolgt. « "

" Ins Odcssa meidet der· ,,Od·.« Bote«,« daß sämmt-
liche daselbst befindlichen ausländischen Consuln ihren
Regiernngen durch Telegramni von dem kürzlich von
uns— gemeldeten v er d ä ch t«i««g en To des f asl le
des Schülers der dortigen geistlichen «»Schuie«,«Wasfi-
lewski,"Mi«tthei«knng" gemäistszlyakkä«r. T? -

s stunden ausdehnen? IJUnd ktfebchessssBild entrollt sich
vor den Augen des Znschaners, der« in eine Halle
eintritt, in welcher eine »diese: :,»Künstleritinen« im

·letzten.S»tadium ihrer Aufgabe umherläuftl Tag und
Nacht ist die Halle geöffnet —7— natiirlich gegen Ein-e trittsgeld; denn aufs Geldverdienen ist es ja doch
nur abgesehen -—"—"«"«"und mit Neugierigen und Weiten-
den«··gefiillt.- Jn der Mitte erblicken wir-die unglück-
liche Yskåinstlerinkjjselbstx Pon beiden Seiten-unter-
siützts kann sie kanni ihre »wunden""« Füße« fortschlep-
pen. ""Jhr Geficht"ist"blaß wie-Ger- E·Tod, Schweiß-
tropfen rinnen-ihr von sder Stirn; Aus dem stie-
ren, ins Leere gerichteten« Blick-ist« nahezu das
Meitscljliches verschwunden. ·" Es "- ist - keine Frau, kann:
ein menschliches Gefchöpf szniehisdas wir vor uns
sehensp Es ist ·ein"skaut- itnd sprachloses Wesen, das

« hernnigetriebemtitnd geplagt-wird, um denszdirszbeikeim
« teressirten Spielern eine guteSnnime Doktors einzu-

bringens Das Febensbewußtfe"in" hat diesen Körper.
verlassen, der widerftandslos im« Saale sich fortbe-
wegt. Wiedie Hebel einer Maschine, welcher der
Dampf ausgeht, bewegen sich die« Füße, einer nach
dem andern »—"— nndrdas Publikum, welches« ja aus

i Menschen besteht,« wenigstens spaus Wesen, die An-
sprnch auf« diese Bezeichnung erheben, klatscht diesem
galvanifirtenKörper Beifall zu, späht mit« gierigen
Blicken des Hazardspielers nach jeder seiner Bewe-
gungen und notirt mit Wohlgefallen die tansendste
oder so und so vielste Meile! Was kann anders

«in dieser Art Sport entdeckt werden, als» jene rohe
" Sucht nach auftegenden Eindrückem jene Lust» am

Anblick der Qualeneines anderen, welche bekannt-
lich eine der tiefsten sittlichen Einwickelungsstufen
des Menschen kennzeichnet? Vereine gegen— Thier·
quälerei haben wir, ausgestattet mit weitgehender:
Befugnissem aber Menschenquälerei ist ein erlaubt«
,,Sport«; · ««

- ·
»«

I
«« -»'-,-.

X.
»» .

J( en e D ö tTPLTI fth e » D eitststnsxp kam.



H L» rules» - -

W« skeuen Uns, daß wir in« unserer Stadt nun-

mehr eine ständige Capelle CUfZUWETFEU hEbE«-J:»H2I«.E»
». d« Stank, w» w«- kisyee gewohnt gewesen, die
pkste Musik zu hören —- in der Aula der Universität
-

einCopii c e rt zu veranstalten in der Lage istsz
Die Capeue des Herr« Rkö IIIKZ I« ijxxikkekflte MVTSCJIEkTe
»Um. Ykkszvztkunzzsz »hiesiger Piusikfreuiide ein
mental-Coticert«zll SEHETI:SFVCIIH- ist, IV« Wir LICEN-zn setzkek Zeit · durch tüchtige« Kräfte in ersreischer
Weise contpletirt worden« und hat es der stvkkjaitie
Leiter der Capelle an ÅBetnühungeii fnicht fehlF.Z»las-sen, um Iihre Leistungen szaufJCJLUks Möglkchst
Stufe zu bringen».»sz«Hoffen, wirspdaß dasmorsjizfzz
sjattsitidende «C«o1""Isc«ei-t«""""·ei«11e1»"1 ebensosehr fiikszss
de» Erfolg dieser Bkstrebuiigeii als auch für die
Theilnahme, welche unser z· musikliebeiides Publixnxn
denselben entgegeuträgtz liefern werde. d»

» s s . » - in, ai c tueu.g..
Für FDCHB ae rk D· e n t nie! l ; sitnd in« der«

Zeit·3vo1n"·20." Februar ibis zum· ;I2. Wiärz beim
Dorpater HComitö eingegangen: «

·-

»» »»
»Durch Superint..-Hesse »in Arensburg gesanmielt

25 R; non« Fzözileixig pxii Yrcszjkoke 30 R.; CharlesHDakwiueDvwtcktgLxexzg R« 61 K.);
Prof. Dis-Heute iü«Gö«ttik1g«en" ges. PS Reicl)s«nkiar»k»
(48 Re..)»-;s von tFabrikbpsitzer QttouI-. sHasselblattQvios
pol 20 R; durch sBicrgermeister Schlntdtges» 32 R.;» durch·»B·ii»rge»rn1sze«1ster Rosezzm W1n7da1isges:«-
126 R.;»«»durch, Prof. D1·.»P.V»ck»adszo11 m der Ges der
Kiewer Aerzte»;ges. 56 ;R:-;;-du·rghi-:»·Dr. Weidenbaum in
NishypNowgorod ges» ·1(·)7 »R.»;· durch— Preis-z- 1212 e
Haeckel in Jena ges. »11(») Recchsmarü Ob»
dnrch Baron Freytag - Loringhoven - Pajacnocss ges. ·
38 R.; durch Karnmerherr Stael v. Hokstein-Uhla»ges.·
IV» By« durchs— HVTUIHjYHHzxF .FG«YYJ»» skezy erluigäfiaikiillsetz: MHNHY Dust-IX« i Viel-Es? s« VII-U« NUIWH - disk-Wges;-e38.R2 (zwsits»Ess1s-«!)1.U,vg); Des» TTKIZFEVTLUESIUUI
des Wiedeinännscheti Privatgyinnasiunisspin »Ot.sz»Pe-«
tersburg, durch den Direct Dr. Oerdel eingesandt
26 R.·; durch Gouv«."-Sä)uldir. Prof. Dr. Parteien« ins-»—-
Reval ges.—I9es-R-.-;7-— von» Herrn Dr. U. 3 zJn

Ums-Im 993;-Rbl-.61»K0p-«st ;-I4II-d.s::1pit’. kdsr frühere»Fnnähmle 3683 Nu. 93iT-Ker-;je- : «?:1T; «
Die G«eschäftsführer:Prof. G. D«r’-«asgse-ndvr-fsx— Prof. A. S chrnsziizd -t»«.;-,;

»Der« Untergang von Szegedim III.
Ein-vom II. d. aus PestispdatirteilTelegranmi

der -,,N. Frx Pr.«« schildert die derzeitige Situation
in. Szegedänzifolgendermaszen g· « e «

,,Jn»Szeg«edin sbegiunt das Chaos sich einigermaßen
zu. entwirren: Die nieistenje der Flüchtlinge sind im
Lande? geborgen und mit Lebensmitteln« versehen, so
daß der Bürgermeister Palfy ersuchte, die Proviant-
sendnngen,- ·T.-einige»Tage spzn snspendirein »Geste"»rn»
wurden die noch bestehenden!«consscribirt. Jn
der Vorstadt Rochus exiftireii noch-M Häuser, da-
Von sind 9 bewohnbar; »in Tderikunteren Stadt ;56,,
davon ·42 bewohnbar, irizder Halanka 248, davon 217
in erträglichem ZustandezY Ein; Telegraphetibeaniter ist
wahnsinnig« geworden; die übrigen sind in Folge
Erschöpfung erkrankt. Dieselben- werden sofort er-
setzt werden. Sporadisch kehren auch schon Geflüchtete
wieder zurück, um ihre Familienmitglieder zu suchen,
da sie nicht wissen, ob dieselben umgekommen oder
geborgen sind. Beim Bürgerniieister laufen Tausende
von Telegrainnsenvein" imitzdiäesbeziiglicheii Anfragen,
welche in 7Sen«"«·seltenstie1i" Fällerf beantwortet werden
können. »In«"å)2eti-S"zeg«edin tikurtiei1"267i-Leicheii be-
graben, und noch immer s.."fitide11«"die· JPoutotiniers
Lejichetnwelche l? jetzj Äaujszi den Trümmern hervor-
schwimmen. . s«

» - «

Nian hört nachträglicks grauenerregeiide Einzel-
heiten über mißlungeneHRettungsversttche. Ein Ma-
schienemJngenienr der Theißbahn ivürde während der
ersten Schreckeiisnacht vom Wasser· eüherraschtz wollte
stch mit seinen zwei Kindern eitkenjBauin ret-
ten, brachte eines glücklich »hinauf-, spband dasselbe
dort fest undwollte dann daszweitevshvlenz er be-
gann zu klettern, die· Kräfte verließen-ihm; damiter
nun sein eigenes lind dasJLehesi dssizrufzsjetn Baume
ipesiudiicheir Kixipesj x-ektkej,;f;;ii;ai-' "ei«i"«gszikz«thigt, das
gu seinem Riickeii hängende Kind« disk-Wasser. fallenz» lassen, wo es spurlos versschwandszspfgnicht eiunal
Yes-en Leichnam wurde gefunden. VEiZIeFrau erzählt,

Mannwariii jener 9iacht»spbesck)"äftisst, die Hab-
seligkeitexi zu"restteii, da«b"rach’»die;Fl»tith·.heran. Das
Esroße »Hausthor»flog Frzzkhezrd ans, preßs den Mann
an dieWand und erdrfxckte ihn vor »den Augen
WITH?- FCMUEZ die nicht zu befäxkien mochte.D« »Als-DOHRN gplbsesxsidexistvsdsgtss Classe an—
Man« nahm »ihre«Nain·eii" iin Todtäiibiicije auf uachdkn Angjccben derjenigen, die sie« erkannten. Es entste-hclt titm Sikpzkkkgkeiten hinsichtlich deszr Eigenthuinsfrax -
gen; immer-mehr Waiseiikiiider melden sich; Plan sagt,
Vsß mehre— Ssgglkssss » Htxxigers gestorben seien,
weil; keine «v.orhanden»-.» genzesenz : ·

«Mit»dem» gestrigen Nachtzuge Irettsetzeji zwei Franzis-kanermbnche die"Schätze der· Pfarrkirchekitach Gyökp
ghös, darunter die von Maria Theresia gespendeten
Meßgewändey sowie viele "ivic·«l)"t«ige"Do»cuiiieii-te. Die
Altäre dieser Kirche« sind ein«g·"estiirzt,s7— desgleichen
gestern die Gruft der St. Georgskirche Aus der
Mühle, welche- sich neben der Alföldbahii befindet,
wurde der Müller« gerettet; derselbe hat viele Quet-
schungen erlitten: er erzählt, daß unter der Mühle
3035 (?) Menschen. begraben seien; er konnte tiurJdureheintleinesMauerlock) Luft athmen. Er verlok
sein Weib· und drei Kinder« « -"

Aus Szentes wird von gestern gemeldet, daß

H unter Ansporii1i31g« des Bür-
Jeäneißeks fogctwähxeiidv auf den Dämmen auf
Leben Tod«··g·egei1·die Fluth nnd den Sturm
Ikämssofem ÄszDie Theiß ist bei Szoluok gestiegemspivas
die Szenteser sehr beunruhigt Es weht» fortwährend«
HEXE! »Sii«dxvest,sztwelcher die Arbeiten hindert. Die

zKesierning«··sa«i1«dte«"Y-50G9 «fl. nach Szentesz ferner«
Jspwies sie 10,000 H. als QHHlehen

",,F«rdbl.« geisn«e;1detss, am«
IrrksiinsiiszkgedckikiesiiiäFaueqIves WHsseHstHcEIESOSEkImIszT
4 EVEN-Eis! beobachtet Wvsigzdss

.:.·s-:-»-- Oe« Schar; in dkkkketsettwikrhschqfrk
sVortrag des sprofessor prsjssizi EFFeu1nann-«Ssda«l·lert«spdixkkszzstszkxgizxgz,pkxgsztzrksjpskkisschaftricheu Cizesenschcift zix Ziskksixifzi

"Di,e,Berliner Volksiyirthschnftliche Geskllschaft hielt
szfaiiifSosiztigbend vori«gei?;·:«"«-Wdc«he" isiiizzsgrpßensTSäaleHdes
."Ksiss1xi)»kssfsskå,-ihss ssxkch;p;«I-Ilc?Is-.EI.IHI»E3I.skpisickjts Fsstlixsr«EIgf
»»·ab. sjiacljeiiiigeti einleitenden Worten des Vorsitzeisp
-·d;e»1x«-;Dr,;5si"gsop, erhielt Professor, v.»·å)»ieu1na1in-;
SpslTsxk spesssksissx ldOs;-,3W9xt·.sz»ze. einer! Ppsstxgge -

sziiber in« der 3WeiKi3kkhfiEljiistj««s«« «« ««

iscrsx sei, . sxsägtegksder srisedijeksiziz åtiziäiitilirh Zåxk sidseisrkss
Ipzxuch in si zon eizzeiti Schutze der Weltwirth-·s.

letztere die innige Zu-
zsqmirxengxhösrigkeit Basler« tyzixthschaftlichen Interessen
ajzsixkgiisksk»kleine,seien» »das-Eies;

schiitzen fuche.. Daß wir.sp.sziz1;·,» einem Zeitalter der
Weltwirthsrhaft leben, wer wollte dass« leugnen? Wirs töziuxtissk ikxsisi Hintre-es ::D«seis-Igi« trink? kkslskhisgxkssseks

zzszHelttvirthfcshrcftj " init KleinenkswieEIEkiinä-scsårdßieåkksssliiåserexs
Lebensbedürfiiisse entnehmen wir« allen Ländern der
Erde. Auch die»«,E;s1zc1b-ah1;en»»»;wtzlche wge »ei1»1-Vetz
den Erdball njlnsehksiusensY jdie«· k2;«,»000«" xDäämpfsehziffe
aller Handelsmarineiy die« ÆMiIIiIonen Personen und
die x44 Niillioiien TTCentners Güter, ssdiek -alltägiiihi- auf«-
Hlzessjskissschiecenstsgsåss kssrbefisrdxstr is—- MITHIHLI kikixxszs der»
Weltperkehrf ».-,de1i«tet auf ··e·,ikc,e«f ;W··e1txvirths,chaf,t., , Aber —

anch »h,isto«r·is«esh läßt »sich die Existenz einer solchen-
»nachwe«isen. "Wersen wir einenBlick auf die,sWirth-··

-«ichsxfks»k-P2I.kt.kk- POS- Mktkkekaltsts Ä is» sehe« wir,
und-ihre ·"B"annineiles das - beschkäikkkeszspTGssk««

biet ist, auf dem sich Produktion undszCoicsiujitioij
ausgleichen. Nur allinälig befreite«- fndii sich von
den Bann- und Zwangsrechteccz die letzten derselben
fis-ji«! IEILEIZTHHIESIIHHEIIHSJIC 4819 TU- Y«DkII:--;1330-inLTSaihsåki ch deriGesichtsksreis ssserweisi
terte, schied man nursssroviiiiz rions sProviuz, Landes--
theil von Landestheii. Ganz Deutschland war —-

aus historischeth nicht ans wirthschaftlichen Gründen
—.—,-» von zahuosen Nicucthliicieit durchzogen. Preußen
selbst hatte 60 verschiedene Zollsyftetne anfzuiveisenz
in Oesterzreic·l).sp,z,wnr»de es unter» Kaiser· Karl VI, als·
ein groß-er Fortschritt. begrüßt, als an 77 Ortschaf-ten die Zollscksranken fielen »und an die Grenzen ever-
legt wurden. Nunmehr kam diePeriode der einheit-
lichen Zollgebiete, welche» die "Jdezntificirungsz der,
Volkswirthschaft mit dem ,g»anzen Staate kennzcicikxcets
Die åliamen Stein· und Harsdetsiberg begegnen uns
am Anfangdieses" letzten Abschnittes; es folgt die
Gründung desdeutschen Zollvereins dann die Pe-
riode der««Haicdselsverträge,»seit dem Jahre·1860».»Die
Clausel der·«znieistbegiinstigtm«« Nationen schufVerH
träge aller Staaten mit allenszStaaten. Der ,·,Verein·
deutscher.Eisenbähneius derlateiriische und der senkt-z«
dinavisclseMiinzsvereiiy dieszinsernaiioiiale Telegrapheii-«
Confereiiz nnd »der Weltpostdereici deuten bereits «a«nf«
eine PeriodeJwo Handelund Verkehr i·n·t»ers-
n a t i o, n as« geregelt werden. Es fragt «» sich ;nuii«
verträgt siszcksdeiui nun mit der «unleug"bar«"vo»rhaii-»«
denen Weltwirthschaft der " Schuß »d,·urci)»"Z·«-5«l l e?
Sicher sind. wir von kleinen ,«Zo,llgebieteii« szus
sehr umfassenden gelangt ·und«keiI1er«beschwertsich

»darüber·. Dennoch vermögen nur Wenige die lestzten
Consequeuzenzn ziehen. Jst« die« Jdee des«S·ch1ctz-
zolles richtig, so folgt mit logischer Nothwendigkeit,
daß « man auch i n n e r h a l b eines Landes die
Zollschtankensioieder aufrichtet, »daß man den«« L a n d-
strich, der unter ungünstigenBedingungen» Weizen:
erzeugt, gegen Tdiekkornreiche Provinz schsiitzt,-ssdiePro-x
vinz, diejkeinetGewebe p r o d n c i r t. gegen die
Gegend, die« vonder TextikJndustrie lebt &c. Davor
schreckt ,mati,zur1"tck,·;-schließt· aber; inconseqneuteiis Weise
Land gegenzLanddurch Schutzzölle ab. Var-rühren,
die man durch die Länder zieht, schaden an der einen
Stelle und nutzen nichts auf, »der andern. »Unser«
Zeitalter streh»t.da»i1ach, dienatiir l i ch en; g;
dernisse des Verkehrs zu besei-
ti g c"n·: ist» es kein Widerspruch, zwemi man alsdann;

- »k"ü n st l i ch e erfindet? Außerdem »sind doch Eisen-
szbahnen und Dampfschiffe « auch nationales Capital.,
« Die Baumwolle beschäftigt in EnglandA Wiillionens
im, übrigen Europa U, Milliojnen3Me1ischen,;»js,die«
europäischeu Eisenbahnen 3 Ntillionein die Seiden-
industrie 160,000 Vienscheiy diesgesammteii H"andels-
marineti 9 Millionen Köpfe, die sainmt und sonders
nur vom Welthandel leben. »Wenn· die Staatsbahnen
sDeutschlands durch erhöhtespsölle nur »! Procent
ihrer Einnahme verlieren,; sosxtsxgiebt dies bereits kein.
jähklkches YHUUIVVU BkkMillioiten Mark ;ani···»Na-L«
tionalvermögen Ebenso leidet derzZw iskchzenx

· Hi! F! V e I; Deutschland ist-z» der · Commissioisärisisisssszschsss Usxd List-i Süd Aus;internationaleBeweguiig der Capitalien würde stocken;
iwie hätte Deutschland sbei Einführung der Goldrväh-
rung 600 Millionen Mark Silber verkaufen können,

Iwksjzui znlgchk zder ·»Welthande·l ein Asbsassgebiet in"·Jn-?-,
dien geschaffen hätte? Wegdarum also mit »den;-
Scthutzzöllenl »» Der wirksaniezszzselzxzz dzx der»wirth·s"ch«af»t szu Theil wird, liegt
gleichendeii Moment der
einanderk ins-der Kostspieligkåt des« "rnii»sszs)·brts,· ··in«

« der« Produktionsfähigkeit, dein »Klima, der· ·Fxn·chtbgr-
keits der· sL·ä11der, dem Fleiß)der«äGes1I)"ick1ichkeit;s«i,-dkr
Gksehiiiacisatisbildung der Völker» augezkxzklZlickIsziZjenZWdktksaseT ist freilich dieszHoffnnug auf

VLVEMSETITZSTGD Skchutzzölle verzweifelt kleisssikess
"zheißt» :· d·en Muth aufrerhtixerhaitenixund--nicht-«
ssiczlfgesij squchz wem: des»HimuieI--:t»edecktiist. »Der,

TagEszsdejt jin socialen,« politischeiisniidikwirthks
« schastxlichenkiLeben z; wird nicht ansszbleibem Jisebhafter
·Bci«fllll···) « TO· .— · : « «· H« L: -«.-«·«·«"«·

TJHWisIeUschiIst nnzd·,ghnnst.r« » «
s i-«·c--tT·o u g o ist« -im Jahre s 1802 » in
Besanpoii geboren» Sein Geburtshauss steht. noch
sund—·aän·-73L"4·MärzTsz-hat der Viaire von Besangoii dein«
;Ntziuxissc«ipalrath«sldze·rs ·7ijStadt· den .»«V"x)·kfchlag unterbrei«tet»,·

kqtuesziszchxidarze MarinoråGedenktafel Hdas · H· aus,
fzgnkbezixiz »dem der bedeutendste lebende Dichter;

· Frankreichs· gebdZfeJük ist. Der ·Geineinde·ra«t;l)· hat» -ein-·
siimmig diesen Antragangenommen nnd Vicsor Hugo hat;
ein warmes zzDgiikschreibeiis an Eben· Ntaire seiu-ers—Ge-L

» -

« sznx nieste il! oft« . i

» 14. März. « Ueber das gestern·Ærstskiihwätxags auf den Chef der G·e1«·1sd"arn1ei1, ·
Gctieraldeldjutatiteii Drente1n, ·v"er·übte Attentat ver-·
öffentlicht der Regieruugispsälnzeizgzerzzip, einem Argus-»,

Blatt Folgendes : Getxexal»-Adjutaut« » . Drenteln fuhr
in einer Kutsche auf der Lebsashi-Chau;ssee,» längs

-dem sspSoiiinieäggczrrteiy von seiner: sWohnunkg« aus? zum-
zz Wsikterpczlaisz,l),iii,, zur Sitzung des« Wtinister-C««o.mites..
·AnfIeTMitFHgexxChaussee holte ein jnngerzDJdaäins
zii Pferde rsiåksriiksche ei« iiixp
ken csöeitej übrigens; nur kurzesiåtglikiäjiir «
znitsp derse·ld·eii;spsddrznte darauf-aber isseiiukessserdszuxsz

Fschnåellerein .Gan-·ges«xjjlili und schoß, indem er sich dann-»
»: schnell zusznwundty ans einein Revoloer auf den in
: der«Kutsehse ·· siizeiideii Generalääldjutanten Drenteliu
»Die Kugel traf das rechte vordere Fenster der
,--Cgx1ik2sge ins-erfuhr. Desh- M Fenstsxss»k·«"«ThiiusssixiZiiedelr« hinaus, Fwxksseilkdik SehFeibelisbeidetxFeeik

.- .-ster «zerschinettertåwuxdeir.»x Generakszldjutant Dren-
telu blieb,;.sz·t·Oo»-tt,«sei,.Dank» unversehrt, behielt seine
volle Geist·e"·sseg·e·iitid·ar·t, befahl feinein zstutszcherzdie
Pferde rasch anzntreibeiis nnd den davonspreiigeiideit

Lsöseivicht zu« verfolgen( · Ungeachtet der· Schnellig-
· fett, mit

·

welcher der Reiter» davonjagtej gzerloren die »·
Verfolger sdenselbeii bis des · Ou«ai·s·der Gagariiiskajm inwelche Straßedieselbe eii1«b·og,
nicht ans» dem, Auge. .General-2ldjut··ant··Dr·enteln·

bogszindiese·Straßeeiiyzfuhr weiter« und traf be-
reitsaiif der Ecke der Wostresseuskaja und Sa·char-
jewskaja vzeiiieii"t«djorddowzo«j, welcher ·das Pferddes
Bösewichts. eint· "·h»ielt.·· Der Gorodowoi er-

sz izählte,»szd«aßJderszBösewicht mit dem Pferde gestürzt
war, dasselbe; »·ve·r·lasszeisi nnd sich aufeinem Niieths-s fuhrwerkeentfernthattes Es ist sehr erklärliih,·dasz
die Vkssxft·).lgxi«iig. eines· Reiters, welcher rasch dahin-

«« sprengke, in »,7ei»11·e·»r« »Equszipage keinen vollkommenen
Erfolg» haben ·koi·i·isrt«e·s·;daherhatte auch der Gor«odo-
Idol, welchkt "d"c"xs zzxsjrxicks·elssse·sxk·Pferd, gxxfgrifbjkeeixxe

Ahnung» you»spdeniszklsdfgefalleneii ··un«d Ierfol·gte· ·de·1«1·
siel»)»·sflücht·e11deii· Verbrecher nicht. Zur Ergreifuiig
«»·»de"s«-Verbre«"cl)ers wurden sofort die ndthigeii Prass-

Iksgslxs epgrtffcxtg ,

« « «

illilieiijzt ·(12".·)···8J.)tärz·. Es vermutet, daß Graf
Schuwszaloxv auf seiner· Rückreisexz nach London-Wien»

·» besuchen wird. Dieser· Besuch· wird inszsWieiz
· gesehen und als Zeichen einer· versöhnlicheii Stint-

mung Rußkaikds.-Äagfgefcxßt.xszli
London, Ast. UT) März, Abends.«.--Unterhauss.

— Sir ;G.»»Ditte.szküudigte an, er werdeskdemxvdgisihnt
: wegen« des--Znlukriegess--beantragteu- Tadel gegen J die«
;.- Regierung dieskErikläruirgJhinzusügeiii— »Das Haus»
. bedauere, daß- iSisr Bart-le- Freres -— trotzi des Ttchin - ge«-
wordenen Tadels noch im Lande sei.« Sir Stafford

H, Northcofte.s· erklärte, - daß; »die« » Qsterferien vom This
17. April dauern sollten. ·

v stunden, 24. (12.) März, Abenjdsu »»O«berhaus».»
Lpsdspsssssdrsdogviix ers-tön- klspxixess -eT«IJe1s3cx-s.tsssxgkin-z gletchsr Weise« swje ;.L«3·ix« G«Läilke »Du, Unter-scheute rege-s.
than, abzuändern. Lord Crai.1»brooke»ertlärt, sper werde.

» die- dzirecte Vertbexffuixg heautragenzda sich »ein· solcher
· Tadel unmittelbar gegen· die Regierung· riehtes ···

» Der Marquis of »Salisbury antwortet auf eine
Frage· Lord··St·rathe·den’"s: die britischeFlotte sei aus
dem Btarmoranieere zurückgezogenz ihr Verweilen
daselbst sei unnöthigy Russland-habe bisher-seine
Vertragsverpsiichtungsen «erfüllts;« ses feispJkeiiisGrund

; anzunehmen, daß es dies nicht Hauch spferner thun·
würde« -"7 -

. Eine weitere Depesche bringt ausführliche Mitthek
,.lungen über diein Vorstehendein erwähnte Antwort
· Salisburh’sj: Die britischesFlotte. sollte Konstantinopel
schützen. Sobald sich die Russen zurückgezogen
hatten, war die Gegenwart der Flotte unnöthig Die
Russen verschoben zwar die Räumung Südruineliens
länger als erwartet wurde; es ist dies aber der

Thatsache zuzuschreiben, das; die Türken ebenfalls
vom Ver-trage abgewicheri waren, insofern sie» die»

ssRiimiitiiig vot1.Spiish· sund Podgoritza verzögerten
szNun hat Rußlaiid zwar. nochk andere Verpflichtungen
xtzu zexsiillem sjo - namentlich Ostrutnelietn BUIgarieIZY
Yjzndszffsiumäiiieu zu» räumen; «"DiesFrage«-aiilangeiidz«

Maßregeln von England zur-Sicherung dessen«Eszetsziköffeu seien, »so zzhabe . die . oriiiischej Regierungsvo-
Vußlatid z die lVerpflichtungx Iztir Erfiillung depssiVerki

s tragess .-"".« Eutgegengenommenxs » Seitdem Rußland diese «
»Perpfs«liehtuiigeti im: vollsten sMaszßes xatierkanuts habe, —

sei es nicht Sache· Verspbritischen Regierung, Zweifel«
»in xzderen Erfüllung-Hut seyen»·is·FallssskdersxVert-rug.
nicht erfüllt werdeifund «de«rt.Sultan: glauben sollte-F:

. die s Anwesenheit « einer britis sFlottex ixnsMtttkvlvksks i
skund7 im Schwarzensållieere öermögetsolehe sErssiilkuiigsz
.zu«..sichern, so sei« derJSultan"-be1:·echtigt, Ydenseines Alliirten I zu. verlangen» Indes; sei— die« lötitiis
sche Regierung Jsolcher Eventualitäten irr-keiner· Weise;
gewärtig; daherckviiresdas Verbleiben-· der britischensk
Flotte. nicht nur unweise, Hsondernges diirftesxauchsi
Eiiglands Niotiveu einer: seindseligen sKrtitiks aussehen-««-

Die ,",Dailh» »New-Z«- meldetausszlRåauglooiskxkp Es?
List; - nicht beabsichtigt; » . an den«« EKönig Td ons sVirniaixexiirk
Ultimatnm zu: senden; - zunächsts Iwirdss diesBewegunggz

« der spBirmaniseheji · Truppien Lan-s: T der Grenze: abges-
spaxskgk -;..«s1 «-«;;— ;sz"-;-.-I.J«·Ybs In; Kskzkjisd

· z Wie die ,»,Ti·niesstszs·meld"kt,s-isind.sdiirchseiiiktsrdxts
beben L am 22".:-uiid?23I .(o0—.s'uiid lktx)-Mäkrzxiiis·å)iordspxj
Petsisexx xuehkex Oiischaftpxioxgsbeseyädigt Ismid zweie;

-..Dörfer zerstört- kwordesny auchs nahezul -· 11064Vietisckje«r-
UJUSeFVUUUZUYhH J.jJ-«·EIHE" «L.:J-:«"'.T·;-I«-«E iLi;"-;"..3S

Witsaillesg 245 (1—2;) MärzspjkAlieikxdspdssSenat-IT
Pehrat Winke) beantragt eine« Resolution«IMPLIED-ie-T
Axenderuiig des Art. 9 der Verfassungs»äroeicher«k"xils«
Sitz des ParlamentsVersailleg besti1mut.-JT«Das linke

i Centrum des Senats s beschloß Tmitsj gegen;
wen, gegen die VerlegiuixgssztigschxParis«Yzikskiiiimöiif

E· Clkttittjh 24.»7Mär"z. JjsHseute Iiaehsxbersiarb,d·ie ieiuzige Sxyxiiejsteilfigisxsj Fries-eisk- Nikoiai pro; Begu-
«tenegro. . · »; »» .»."»sz».

r J n te ··r n: «« Tfel »a-p en -7"A
London, Mittwoch, 26.-·s(14,) Viärzx Si?tzung des Oberhausgs hob indes: Djebattesiüber Kaki·

von Lansdowne ’Jbea«1fit«ragte « Tadelsviotiini «7L«o·rd
brooke , welcherszzdie »Verwerfnn9g"sszdse«s JTadelZZoZtFIFJF
beantragte, » Namens? der Regierung« ksjljerb·or,
Vartle Fråre sei-« der« rechte
Junge, welcher« sum— dkshaibkdesiiz Tiiivieiidikssoeegiekzixigi
erfahren, weil er· liohnei die Sanction
Krieg an Cetewaho erklärte, «« Die
würde einer unberechtigteu Degradisru1ig«gleilhqchsiinsjikf
Ean Veaconssieid sprgcheisichxihxinchsqusszziibiioetisixirs
jdiez Pdiixik dein skzkistifhsxx Hzitreszszisuf gez;

»Bi"l·dung" einer« »Coiif-bderä·tion, » IiichbsszaufiFxkpnxksbs
· . vors-m, i2oeittwpch,« 264 (14-.«) -oJeii;xz,j-;;z21»k»"k-,:ikj-«s.:
Das .Okierhctus ;v-ekfivi:xk«;iganovowkxtzssjsiTpidgisxxxktxkgkis
TVetreffs des Zum-Krieges «·m»it·156 ·gegen«"61I«Stini·«-H

men. Die Piajoritätzu Gunstenspdefr RegiefriingldexT
trug mithin EZHgStiinuienH . «"

Paris, VZittWochF 26Js (1«"t«.) März. ·Der·«i·ål)iu«iii·kx·
cipialrath beschloß gestern in außerordentlicher·Sitzung,
die für die( Amnestirten votirten hunderttausend«
Fuss. dem Eoinitö unter Louis·Bla11e· .n·11·d«Victdr
Hugo zu übergeben. · ·« « ««

««
«« THE·

Tokikuni-s, Dienstag, 25. (13,) Drei-z, Ase-Troste
Der Senat votirte die, Dringlichkeit, Joesf glntrages
Peyrat auf Zsiisä1niis1e1jtrittsJ. des Congrssseg

· Revision der» Verfassung; hieraus ist· zjedociz noeh kein«
Schluß bezüglich; deskiEndresnltates zuziehen,"-"da das
linke Centruni,..s—jveiiheä- gegen-die- Räckverleguug der
Kammern naschspParsis» ist, Zins;Vomusgzerklärstelxatsk es·
werde nur für« dies— Dringlichkeit. xstimiixzjeiyzxntnxz
Frage möglichst bald» zu» lösen» .;.;Di-e«-Linke« sxdes

sznatskbeschloß, Daß, Falls» derCongreß zusanunetitrsiQj
keine« andere Frage, als die ifiiickverleguixxgxder-Kard-
UIETU Imch ParisspzitxsBerathnng -.znge.tassen

« » MEDIUM- Md Ykkkltslsjikschkikhisbzsz»x ff—-

sden Haiicgel s ersehnte "Eröffnunfgs·d·ersz- Yiatbigagtioiitkds
»« hin-sys- JU Folge. dessen-ists« die. GxichiiktppgivegxxnxxLan-unseremsproductenmartte schleppendsp z— Ytussische»r..ung»edötx1er Hixpzzkiixdirger Roggen wurde war« noFh Csinigeel aus Fttthjahrsliefe

·

ngzu. 85 Loh. pro Wird( Zemaclmxkdoch scheineu setzt zu diesem Weisemehr
· Zseijkäulfers « aisjgsäjsztefymerkzzgsllspsundigeks

»
» zuu s «

kommen» iyur andcschen llspsundrgen gedorrten Rowird auf Frühwolieferung f·z·2»·».f«kop.z» gefordert, 91 Korn e-

sbotenl · HartgtedHe glzrlätrdirspehrexhlgiipsunzige Liszt-have«szhläftenoclfnisiligenxY n H"«'a««fk·k" jist FQtkxchichnittoqugzität wird auf Frühjahrslieserutsg 733 »Es-pp. p· «Pud geboten, 7 zzbgs 80 vKop. gefordert. »Fur zwetzeilige
—- ländische "gedörrte’--x09pf·ünd,cge:Gexste wird aus Frühjahr« e·

ferung 100 Jtopspzzro Pud gefordert, Lob. geboten» "v-gesegssexstggsxgzssg Wisse-ist. esse-see;
.

gen. a ngEs a ,zl3 pp.Verkäufen Alle anderen Artickolnzksinlxqeitxilnßreiii letzten Be.
richte unverändert geblieben. -. ».

«
«

,» Coutobe.yxlz,jz.·;
Rissen-He, Bzxzpeeiskz 1e79".ik"

by. Orient-Anleihesz1«877 T« .«« H« . «««.G-e-t:l«""«ZZ »» » s) »1H78 »« « « · · E« ,««,;.»556 LivL Pfandbr1efe, unkundtk . .
.

—«-«-- 102941013
sMkNkgs Psandbn d. Hyooth-,Ve,r. · «. - -·— ; Pl» . ;:1»0«0«.Balttsche EisenbgActieu D? 125..- U» -"-:· s YOU? Ei«- III,Bau. Eisenbahn-Oblig. 3200 Metall — —- —-

Rtga-Dunab. Grund-Optikers ;0o,.»., J— — 97 —-

474 » »« ««unkt"mdd. s."."».·"—- —· —-

ZØ « », unkündlk . »,
—— —- ·.--.-»

kyäqiYi.xfandbrieshjspdkssp . z———- —-

-:-

· · « Für die Nedaetion verantwoctlichx s
. Dr. E. Mjttteieu.» -.. mst1.A.-hnii·Itp1eii-.
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Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpiit werden alle
Diejenigen, welchean den Nachlaß
des hierselbst vor etwa 31 Jahren
verstorbenen Hausbesitzers Geraffiiu
Michailow Potiiy sowie an den
Nachlaß- der hierselbst mit Hinter·
lassurig eines Testanients verstorbe-
nen Frau Caroline Kienz ver.-
wittivet gewesenen Jgnatz gebotenen
Jiirgenson entweder« als Erben oder:
unter irgend. einein- anderen Rechss
titel gegründete -- — Lin-spräche erheben
zu können ineinen-, oder» aber. dass
Testament der gedachten Frau Caro-
lineKieiiz anfechten wollein nnd mit sol-
cher Anfechtung dureliziidxisigeit sich ge·
trauens sollten, hiermit aufgefordert,
frei; binnen -seihs--Moiiiitetra dato
dieses; Proclanis also spätestens an!
l2. Schilde. l879, bei diesem Rathe
zu rneldeii nnd hierselbsts ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung des Testa-
ments zu thun, bei der ausdrück-
licheti.Verivariiiiiig, daß nach Ablauf
diese-r Frist Niemand mehr in dieser
Testamentss und. Nachlaßseiihe init
irgend welchen; Lliispriiches gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen »werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat.

— DPat,3)iathl)aii-s, am·sp.1,2. März 1879.
Ja: cainen und von wegen Eines Edlen

«· Raths der Stadt Dorpatx
«, EJtistizbürgeririeister Kupfer.

spexVksxitzkå-..»«.Ykkklåsx SETUMEW
Von Eine-n Edlen Rathe der Kai-

ierlicheii Stadt» Dort-at« werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des ·hsersellist» » mit Hinterlafsiiiikx ei«uesszTestasneiiits verstorbenen Fuhr«
mannsiiiid kHaiisliesitzers» Eduard
Erde[ ui1ter«irgeiid« einein Rechts«titeslnjesxxriisridete Ansprüche erhebenzu löiineiz begeistert, oder aber das Testas
nieiifdessgedachten Ednard Errel an«
fechten« "tri»osllsezi«i,«sundszniit solcher· Anfech-tung·szdiirchziidrirrgeii sich getraneii still--
teiishifesiniiit aufgefordert, sich binnen
sechsszMosiiiiteis·a dato dieses Maria-us,
alio spätestens ain l2. September
1s87,9, bci diesen( Tiiathe gzn »nieldeiinnd«"l)iers"elbst" ihre Ansprüche zu ver«
lantbaren nnd zn lieez;riiiideii, anch
die "erforjd«erlicheii«igeriihtlirlieir Schritte
zur Hliiseiljtuiig des Testanients zu
thun, bei der ausdrücklicher! Vertriarz
ming, daß nach Ablauf dieser Frist
Nieniaiid nielir »in dieserfTcstaiiieiitsk
iiiid·—"9teiel)"laßsi1che· init »irgend nies-
cheiiiAiissiruche gehört, sondern· ganz-
lich abgewiesen ioerden soll, wonach
sitt) iilso Jeder, densolches angeht,
zu richteii hat. , · V «

· "Do"r"pa"t. Rathhaus, am 12. Niärz 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbiirgerineister Hut-ff«

Nsz·r·.»-tz22. . Lbersecretaire Stille-taki.
Einem Hehle: sind oerschiederie

serkenisPaletots und Röcke
abgenommen worden und wer-
den diejenigen Personen, toelcheri der-
gleichen Kleidnngsstiicke in· letzter Zeit
gestohlen worden sind, hierdurch er·
sucht; behufs Recogrioseirriiig der
Kleidnngsstfrcke sich iin Laufe des
Vormittags, in der Zeit von 10
bisj2 Uhr, im Locale der Poli-
zeiverwaltiiiig melden zu spalten.

· Dort-at, am 14. März 187»9. " ·
Ast. ges.

»
Mjsor Eh. As.

J» Ist Mußt! sssiatiet Don-as, den is. Mär; 1872 Druck und Verlag von C. Musik-im
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rdes - ·· · szPHIY lacksskspkccllc
tin er guiger « wir iinrsgee r— .. .. «·

izeisuxkissgssistins«im« freiere-zum· « « c« cmmc cis « « v« -’
-

. ·
«·

·.
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1)·.·Toi8n·1pli·-·1i1skscih·sda» .« ·

.. te u· - yzsswzssamzz 7 Hi» . ··A»k3»B. 3 Hi»
. · Löwxz ····eini·ic·i· K·····t·····,«»»»·

2«v«s«s··isz· .A,s s. s . · «

« ·2!I(:"·s8·iI--I.z··-ll1·)it:· Po? - ilhskzlksttsith lMlikte und Itwltikth sowie auch siiksd mit schalt-en «· m"vurgullder
z) ifjsxszfjjezzespsz«kznze FJ;I,HI,«H,,."J·«’ zinltlieselileg lieferte Schnell und billig. KUPUUUF U« Kalllllllkksjzlcllkll
4 0 ·.z ·— io ·z · «. - . «: Hinz-F .- · · · .· ·

·

·. · wozu erge enst einladetde .0

s) ozsstt».-ss. sskis Hi«
, ei· reischisitz ... C..·il)-·.·e·t·!oz2 . YYØIWUCIFG-. åsåigtäesigicblgillsik und Raubg- Insekt-fikti-

si I. com-est r. d. v« . NOT
z» liiiesszz ... .

. . To. Bei-Tot. ··

·.· ···
··

· · ·« Ein mit gutekixxttestaten vekzzhenzzk
. 7J Deut-wie, a. d. OF: - s s · · - · · ·

s,
Seele« .·....

.

«·
. . Liszt. · s « « « · s Fasse. k- Ts « · ·.·

«· . ——«——s - s ..

-;
».

.· »

Anfangs Mit· Abends; « l s -
BILDET-s tu 75z sc« as 30 Ko: «««s « · « Ei) «Y·O«YEIYDEYYZ ·sz . . . sw l)c» , EjqzsjltEä2Ab;Bll3HgabrFk· s .·«· · ··

·s1ll,.·(·).·l)e.i-pzil1lcl1·.
s. »· de· Dass» z» hxkedsiu -·

s« · emplieliltcigsisosse Auswahl der verzugxliclistens Näliinascliinen spcht ·«. «
··

·- · -··

; sovmlilesclitumetsitisatsslsetie S-i-is-ge.-.s«-i’s.OliiSt3ls:i-s .——..——..s « "W·"J.."lel-bk·kf· g;
··· «« · · · ·. « l Ilclljals au(.-·llJnnclerei« bewährten· S· steusieirwiii « icli ·« «· - « -«YcktiAk-YCMCkI«-:-» ---«—·-"i-«««-"

» - « - « liillirsten Piseisie «·· ·· · · · · ·
«··

- · « ·slåeni·l«-·sokosstsseiutisetesisiutklotcl
· ,

;.·

« .
s

·. « . « ; · " « «

'l - s. «.s..s«"sssss sssss
- ««

· ·. ·« « tu.·iiiiuurst.» ~ ·· · F. ··l -.-«««-.».-.,P? g» E9·»4?,.»«·F,.,·3·»«-»·«··« .· »· . . « ». · .· · til-l. K. ·Rhl. ·K. ålupäng um· en·p··e····.··
Pwii lYiL·1·1·i·k:-·m·t·n2o:i·i·i·· 1878 iibertritgen

.··. ....·. .
. .

.
.

.·.« .·..." .
. . « 288060 - :« - C. ..I·4«· lIHYEIPH

« ·Als··Ässeciisratizxllrämieu eiiigeudmnien ...... . . . . .
."
.... . . . 0538032 «4«· l « « » . · Abreise halbes« s-teh—t«szei-n«·z.gttt-siuijsj

, Davon Reassectiiseiizeu gezahlt ........«.
.

.
. . . . . . .. . 2705450 83 83258168 SICH« SUISGMIVSTISk · ««

l Der· ·Ze"nse"it«o(·diiieb ·
·«

· · « " · · · .· - «
··

· s-
· Zxi eiiipksiiigeiiciksziciscizii its-i kikiiikhiiisis . - « bkallilek ;a ·
l . «

«, ·I) ··»,,· JZJZ innere PräinieikAiileiliesp ,, 29500 «· 61417 ««

· ·
·« «·

·· «· -
«·

s - «« « « «« y- - · - - - - s- - - —-3Werscliolcliocli2 V le f»· ·»« ,, ·,, 4-«·.·iietaiiiqussiziiiece .z. .. - . ~ « 18600 j 580 -

»» BAM z»»»««;«;««;«; ZIY Diskuss-« I? · 77 77 DE« ewig· d' o«»·.«c·7·"-tY1-.isszh· Anleihe »· 610000 ·· 13569 45 · · . « · schen Berge Nr. 17. Nähei·e·t;·?lti··s«el·l)tslt
· ». ~· ·.,, ~ 3J·H·s·cl·i3tild·s·c?li·eiiie dgteiclissteiitei «» 75000 · 500 - · beim Kutscher.

·.
~" «·,, «·· ·,", Jzkä an· i etc( state) .. .

» »· 979100 18135 79 - --

i Obligationen 1"3«ii.4.«56;«-;Aiiieiiie 5s0o« · 15i25 - « « Haue« stehe« s sE s-
..

.- V. . »U. . 77 I . . J)
».

. . . »

-

»,

· s - ·J, 195500 1303 33 · · JZiDJZUYFiFTYTZHFMFZUP ebsllsgsten Pres-
· · « «« · · «Reichsschat2gßiileti-«(seisieii). ..

.
· 141350 3765 or; « « . -

Leut·ikiiiispåiiiisikßOHTZUUsHgHllHkneiciishkiiiix .·
.··.

....
. . . »F. .

·.· · 69101 s
. . ~· »·

··

~
«·

·,, Mkoscoivisclieii Kaufmanns-Bank .·.·.. .
.

. 451 26«· l« NUMUIV PMP i« V« Umskgkvd Dei«-
·. n. · v »

·· i, n Dlscoliko-Bali- ·... .·
.

·
.· «» » s: i» s· Pxzersljakgd Use· ··

.· ·1· ·« ·· ·s» »»
C. Matttesetks Buchdix u. Ztg3.- Expek

· .J) «» n II «« I« lON O· 111 l -SII All .«· · T· s.
··

· —·-«-·f——«-——··;
J·. « - l · ·«- s·

« Aål ei» åsziiiet disk äiadikizaiiik i« icsåmeiitgciisig .... . . . . ...
.
. · 176 es« « l « -

·Ei-ic-issii-ts Zinsen - ««
«

-·.. ». . - .Au«s e A e. .· . Tällsiållstieåkgisosse und-kleine. -s « I-· «« · -.s - - - . - · es steckt-arm« · ».

A« Ll-ilc«s«-2-IC-»2io: . .
.

«». . » - . . » · . · llekkeu-sclsssibtisclse. ·
« Für Aufertig ing der Pläne zu Versiclierimgen -iind über Städte - 30537 82 qsmen·nähtisszh« und "««s«hi9d9"9·sz

· ··
»

..
. . - . ·

« ««··«·J · « - andere Tische; ·
· - Asle Gehalt dei sammtlichenlzeainten der Oompagniczeoivie sur Sonstige . . · NO« · . -.

··

Verwaltungs· und Agenturillnlcosteii in— den verschiedenen stådten . . 220353 59 . steluisctllileiind kleine Stuhle,
· ~- Commissioii für geschlossene Versjclieruiigen z, ...·. . . . ·· ·

· 387079 82 · stzkkqn Mk U— Ohne tlsedeismatkatzenz·

- · . - agslsstjctgxsbhuksan Um· von« F« Yes·-

·» «·-ZLDTFCYWEYECLZUTE·· -fbllssslgjsiikizcdggdegwisilalire «1877··· bereite geeahlt ··

··

- « sshtlekjtzDulllsllssckäiattss ·" «sz".·,, Jncich eschusebeude Jlzraiidschxdesselbens Jahres iseseisisiist - 326392 30 ·
. HAVE-PS .«· . ··-· - «« C«««««Z«·7Y97« FFFFY.«VF·P’«C««IFTYU· alkf l879«««« ··· · · , · Wirtin« lkauleti gesucht. Otkeisteu unter

· H« pkszymajjk - Reservirte Prainien fur die alt. 187·8 noch nicht ahgeläukg Versiclierungen 349680 « 826004·36 AR. mit Angabe· des Preises bittet
··

·
·· · · · · · · · ·

«·

· « jz·jn.es-(;ezvjizn man in C. Mattiesenki Buchdin und
:" · - Qliieisron at: Als Tantieme der 5 Director-en. laut s. 27 des Statuts .

·.
. . . 18260 70 Z——————-————7;Y:«·Bxped«aiede———s-—————rlegenZ«Wollen«

slDkisohe - « - - « · . · Rskuekzlabreszciseikkjiin 427470 22 b l.Leder» . · Aus eiieservsitiuiiie ist Übert-sahest: . . » » · « · · · - . - »· ··. « · « - « L— - » · ZU Vckllilc c . us sunt ä ici vou · · ·· · Auf dkis Coiito der· Divldende pro 1878 mit 15V2JH..31 R. per Actie .. · . . 010000 « I—3 Uhitz Petcrsbiiisgek Zu? Nr. ZstkDas· . » ». · » ges Feserve-Oapitals. ......... . . . . . · . . . . 107470 22
s · · · es iiterstiitzuiigiekbbnds der Beamten ...... . .s . . 10000 -Ein-wehe· a "" "

.. - .

·

———— pl· Is(
z - « - « --Das Original ist unter-zeichnet: - 427470 22 0 S I o

nassjsohe - · .«

D Ä
Gescliäftsfijlireic J. Ecke. Buchlialteiv I» Busch. IF« III« Vskkslslnstfskvstkssse Nr.l4.

«
· · · « Esset-toten s Eos-lief« l! sittlicher. J. Preise. K. soldatonlioc sli satte-ca ««« »Es« «« «·

gkzgchgktß Hause« « «· · ·
« ·

· « - —j-I————————————————g ·
··

.· » hast» · · Ageiit für— Dorpet und· Umgegend Rktscgkskllschqft ·
« · STUSWIIEIYTOI

Hmpkjzhn ··» « · ·· · ·«· .- « U D Q UMCU Mcf. .

« Use-vers· · · · im Bureau der Fleck. comment-it. Dcrjiater I«’jliale. 2, Ekwin Fkank,·2e·hki«i·i«.·g·t«ul;f« ·» .



» - « - · - « O. — ; .

.."
, · « " « ·

·-
» «

OR»
,

«

·
H;

. ,
··;· « L! spsz

' Jfts

. . ,« ». « - Ins. j i F: ; »« · H« . « « : « · . « · « '
.«·. · ' « " z « je— · «. « »F ’ « »H- Hsp . J; - , «» »: . «« · .

v» f , · sp · » - sz ·. . ..
«

- « » z» ·:- ' s L. ; . , L: »·

Etschcisst-,t-·Iqlich»s. .

auögeskoutinkit »»»CIc-)I1n-«·.«1«1Y hoFze »F»csFts«1gkk
Ausgabe up: 7 Uhr VII-PS.

- . « -«!S.-»1-»I..»»..-.«»C«':i. -« « «-

Die Expeditivksxxjst As» TUPI VOLK-BUT
bis? UhfAbeZidBJ aitsgc«iroii1yie·tl»vvtl.

1—3 uhk«:.skikt;igs. geöffsüsksJ
sp .» ·"1·..I -

Sprechst d. Rxdgkticjxpvszktäkszläl Esset-m:

, Preis in Dotpatt »— I
jähktich c; Rot, Hals-jährlich 3 gibts»

piektetjcihktich 1 Nu. 75·Kop-.mOn»qt,1i·c1j.«
· » » Kopj »« «

» Naz- iiasiyciktsx H «»
jährlich c; Nu· 50 Ko« ha1bj. 3 Rblg

50 Kop.«, viektelj. 2 NbL SJ «
« « ": - . .« 2 sci-

Annahme-der. "Ji1-fkt"utX-- bis t1--ll«hrIVotMittsgs· IPtcis für die fünfgespaltetie
Korpuszeilc oder· derwk-,M11!m. bedsdszeiitxaljger Jnfettivtt XVI) ·Kop. Durch »die Post ·

, eingchetzye Juperatp eutrjcht«e»;»136;,Kop. (:39»Pfg.) für die»,K-zrpuszei«le. sz . ·

Abaiticeineittge
auf die ",,Nsze"1xe Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugeiiminnen.

- s Inhalt.
gDkutschg Wikszihschstseskkssgek 1. i -s PolitischerTagessberichtj «« — -

- Inland. Verput- -A-ufhrb1nsg von Amt-ern. Aus dem
Lchrbezirh Persoualnachrid)ten. » »Die, Erlöser-Bruderscl)ast.
Fellitn Stadthauptnsiihlj RigafFenerschädetip Sauuuluiisi
gen. Das) Fischessche Erziehungl3«-Jnstitnt.. Vlitaxcx Vorn.
L,a»;xdtage.· Bau eke- zColinunnalrö. ·t.»»3J.)e ter b u r g :

Da« Ietzte Attentah Chatkoun Gestaudu1sz.
"·« Nseueste "Pd ff. ··««Te-le«gt-amme. T«Lo«ea—l-es«. spann«

u. BörssNachn , - V -

- Zwitter-tu. Das österreichische Kriegs-Ar«chiv. Mau-
nigfaltigecL - ».

«;
» .

"· DIE-VIII? Wikkhlchefksftesklk«
·«. a s - « "«!Wi-es-baden-,gtini März .l879..:
.- en. .Den-;Re»ichstng, «-die..Kanuuer-ns- der Einzel:

staates» dieIxP.resse, die Hattdelskanunern,. »den deutscheu
Landivirt"hjchaftsmtljz.,. die Judustriellesiy Pisodncenteu
und Consnmentetilx beschäftigen jetzt hanptsäihliih
Stetiere 1i-t1d7Zo"llsri1geu., ».-:nnd.i« nkie »sehr— auch das»
bekannte Sdjreilsezi des..Reixh«skauz-lers an den Bnnk
des-roth aläs dilettaiiteiiitiäszigeiå Niachiverk herabgesetzt
worden-»so läßt-?sich1««doch.n—icht leugnen, das; es» den
Anstoß zu jeuevszullgeiiieiiieti »Beweg1ing,, nicht »bl»os
Erregnng, gegeben; hast. Gelöst ist freilich durch
jenes Schreiben keine eiuzi;ge»»F1f-ag»e,.» aber auf die
Tagesordnung gebrkatijst »sind «vi·cle. sEine Lösung
konnte jenes? Szhreiben auch nicht bezwecken, dem;
dazu waren tdie,.2liis-lassuxigeti »viel Zu allgemeinen»
Inhaltes. »Z1,in»äidhst -ist«f«reilicl) irr-allen den oben
genannten Organen nnd Streifen nur ein Kauipf und
zwar vielfach von Sondergstiteresseii gegen Sonder-
Jiiteresseii entbrannt· und läßt »die Klärung der ver-
sxhiedeiteti entgegenstehenden Lltisichteii uoch »auf sich
warten, aberzn der Einsicht scheiutztnan zdoch schon
in der großen Wtehrheit gelangt, das; dieFrage nicht
sein kann :«.- ob Freihandel oder Schntzzolh und: ob
direkte oder indirecte Steuer-sondern das; die Sy-

steme und, Principieiis in der Praxis und. aus Rini-

sieht auf sie nicht unbedingte Anwendung erleiden
können, seitdem ein Ptittleres geschaffen werden muß.
Dieses aber wiirde sich den: Wesen nach so gestalten,
das; der Selnttzzoll nur für.diejenigenIndustriezweige
eingeführt würde, «. welche eines-solchen bediirfen, wegen
sonst nicht init der Industrie. des Auslande-Z ituszik
haltender Conenrrenz, und diaß andererseits neben den
direkten meins-als »Bisher indirecte Steuern Platz
greifen würden. »Ein .,-solche-H nxittleres Systenx
weit-de freilich Conressioiieii soivohl Seiteus . der Re-

ViPerZehtIteHr JAal)rgi·1i1g.
gierniig, als auch Seitensdes Reichstages resp. »der
Kannnerti der« Einzelstaaten« voraussetzeii,. nnd »Hu
diesen saheinens denn auch dieniaßgebenden Faktoren
geneigt, da, wenn in beiden Hauptxfragen ein starress
Einhalten des einen oderaznderen Standpunktes oder
des einen oder des anderen Besteuernngsiiiodiis ein--
gehalten würde, die wichtigen und brenueiide1rFragen.
in staizu quo belassen. werden »nn"ißt»en.» »O»hiie die
Erreichiing eines .p o s i t iv «e n Ergebnisse-s können
weder die Regiernngeu noch die Volksveitretng
weiteren Eutivickeluiig«» »der» wirthsch»aftl»ichen Krisis
entgegenarbeiten und diese» vernichtet täglich so viele—-
wirthschaftliche »»Exist»eiizen »und »steigert-.i»nnner mehr
die» Steuerdesicitshs »daß Ilbhilfe geschafftszwerdeii
nnisz »und daher » auch »geschasft werden wird. » Jjii
Reichstage haben »sich sbereits zahlreiche Vlbgeordnete
zu einer. Vermittelung der entgegenstehenden Stand-»
puucte bereit erklärt »und dnrch» sie »wi1jd,—dieselbe»
dann »auch in »A«iig,r»iff » genoninrseii und » diszirckxzesrjihrt
werden— i - .

. Den Griiiideiisder Krisis uacshzuforschein istjetzt
wohl kaum mehr Zeit nnd vielleicht« auch» kanni inehr
nöthig, da die.Uuteiksiichiiiigeii iiber dieselbenscshon
lange» geführt nnd bis zu einein gewissen Dlbschlitsr
gediehen sind. Productionskriseii für« die Zickuiist
durch staatliche Fürsorge vorznbeiigeinist aber gewiß,
wenn iiberhanpt iuöglich, »rr-iiuscheusivertl) und können
wir in dieser Beziehung auf einen im Holtzejndorsfz
BrentanoschenJahr-lind) All. 1.)" enthaltenen be-
nierkeiisivertlieii Lliifsakr des bekannten Nationalöko-
uonieuszC. Rasse ver-weisen. Dliidererseits nstires es
ein Jrrthunn anzunehinein das; die gesetzgeberisihe
Lösung der erwähnten szaiiptfisageii der Ftjrisis iiberä
Haupt, besonders der »in nsirthsclniftliiher»Beziehi»itig,·
eiirCsirde inaszehexi szioitrszdeH Zunächst» istszessragliclp
ob die bescl»)lossene«Lös1iugszsaiich».die «zi1ii1««ZieIe»-YHfii»I)»-,»
reude richtige« ist« nnd sodann ist es nicht fragliäz
das; der Riickgaiig der Industrie szund die nicht ans-
reichende Produktion der Landwirthschaft allein in
der Uebe»·rproduction, iin Freiziigigkeitjsgesetze u1id««ini»
niangelicdeii gesetzgeberischen Schuh »zn«sttil»)«e·ii seien(
Es innszleiderronstatirt werden, das; das harte Ur-
theil Reuleauxss in Ilnlasz derAiisstelluiig in Phila-
delplyia über die deutsche Industrie: » ·,,billig und
schlecht«, wesentliih und mit Reitht die nicht concnr·-
renzfähige Qualität der deutschen» TArbeit in inehreii
Zweigenztrifst Das zDaudnserk. hat sich unter dem
Einfluß der Gewerbeordnnnzz keinensalls gehoben,
viele Handwerker sind niihtHaiidiverker, sondern nur
sDiindler, und beziehen ihre Waaren aus dein Aus:
lande, besonders Frankreich und »England. « Die Er-
ziehung zum Handwer»k hat nsesentliih abgenonnnen,
der Handwerker hält» zum Betriebe eines Cjeschäftes
uicht Gesellen und« Lehrlinge, sondern nur Lohnar-

beiteit oder auch nur Volontäre, welche noch Alles .zn
lernen haben. EineReform der Gewerbeordnung im
Sinne-einer Einrichtung von Jnnungein ·ist daher
dringend nöthig, und von konservativer Seite
auch »scl;-on in Anregung gebracht« Neue Etablisse-
inents mit glänzendensLiiden ersetzen die alte Hand-»
nserksstnby in welchen der Wieister Allen voran mit
kundigeii Werkgenossen nnd eine· liingere Reihe von
Jalzreri in seinem Handlverk »beschäftigt·e·n. Lehrlingen
arbeitete, in keiner Weisybesonders wenn der Chef,
dienoblere Bezeichnung fiirDJieisterz iuder Wein-
stnbe oder· Restauration den größten Theil seiner«
Zeit.znbr·szingt·» nnd snnr dann nnd nnmn so »etwas
nachsehen kommt »und» energisch antreibt, nni nur
bald wieder; zu sein-en Zechgenossen znrückkehrenzu
können. Freilich— giebt ,es noch Meister vorn» alten
Sch·l·,age, aber nieistnnter der älteren »»Generation,
die· .j-ii·ngere ist iiber diesen vermeintlichen Zopf längst
hinaus» ·· »

, »;
»— -

c « oliiiskinr Tagesbcrichr «

· ·
«. ·, Den 16. (28.) Nicirz 1879. .

· In· den; eben erschienenen Elliärszhefte der ,,Prenß-i-
scfhenszJnhrbiicl«)e«c-« bessnjiclpt Heinrich»vspTreitsclzke
,,«d·ie.Lage.«·-3Bei- der ausgeprägt regiernngsfrceiind;
liehen Stellung des »Versasser«s ist es. von· Interesse,
feinillrtheil über die geplante» neue» Zollpo1itik. zu
hhren Er sagt:·· »Der Reichskanzler, g»etvo«h·nt.
seine, Bnndesgenosseii zu« nehn1eii, wo er sie findet,
hzat durch eine JReihe persönlicher Knndgebnngenazlle
Zweigeszders Produktion heransgeforderh heischeiid
nnd verlang·e1»1·d··a1»1- das Reich heranzntret-eci z· ».so.,ist
in weiten Kaseisen der Glaube entstznidetn als vix-der
Staat die ·Wxcxiderkraft be-siiße, dieJtrarcrigenFolgen;
einer nllgenieirietr ssdandelsstocfnng durch seine zCLeH
setze zu beseitigen —- ein Wahn, derpsiir den Ali-gen-
blick den— ssrotectionistischen Plänen der Regierung«
zu Gute kommt, aber frtiher oder später in (F:-nttän-
schicng nnd Erbitterung enden n1nß. Das harte
Jlrtheilder Fhronrede über die deutsche Handelspos
litik der sechsziger Jalnen halten trsirnicht fiir rich-
tig.

··

Die Handelsversträge jeuerZeit haben zunächst
einen ·.gro·szen Llufschtvikng der. deutschen Industrie
zur Folge gehabt; der später»ei11getr-etene iinheilxsolle
Riickschlag ist, wie wir glauben, nicht aus jenen Ver-
trägen «zu erklären, sondern ans den ·Nccchtvirkiin·gen
des« großen Krieges und vor Allem ans der rasenden
lieber-production: der G.riinderzeit. We1Iu«Dentsc1l·)land·
allein 259 Converters eingerichtet hat, welche reich-
lich doppelt so viel Besseiner Stahl erzeugen, als
die gesainnite Erde verzehren kann, so sehen wir
nicht ab, wie der Staat die nnausbleiblicldeic Folgen
einer so· Imgestcrsden Spekulation beseitigen soll. Wir
sind altväterisch genug zu meinen, das; die durch jene

Abonnements uitirJnserate vermitteln: in Riga:;sH..La11gei"x-«itz,- Akt«
noncensButcauz in· Wald IN. RudolfH Buchhandlq in Reval: Buchh.-p., Kluggk

F; Ströhiixz in St. P etexjsbgrg: Nkaxyissem Kascxnsche Brücke »« 21«.; ». »«

Vertriige szlægonuerise Befreiung des westeicropäischeziz
åMarktes ein »Fortsc«hritt» der Gesittuiig war» nnd dies
heute eintreteude Ilbsperriiiig der großen Culturzkölkz
ker einen beklageusiverthen Rückschritt bezeichnexss
Herr v. Treitschke ist »der Ansicht, das; man, nach-z,-
dem dieser Riickschritk nun einmal bereitserfolgt»sei,
der» veränderten Lage zallerdijigs Rxlcksichf tragen.
miisse Er fährt« fort: »Wir« brauchen. »ergiel)»ige;
Finauzzölle nnd auch-geistige Schtitzzölle für-jenes;
Zzpeige der nationalen Produktion, welche -»-·-ai1-.szsizch;
lebeusfiihig und wirklieh nur durch iiberntiichtigek
freuide Coucurreisziz » in Nytlj gerathen« sindHWiFY
werden alser Beides» nur erreichen, wenn alle zPgrtesizexx

sich mit » einiger Resignation szrüsten undz eFJBJfehJFFH
daß, Angesichts der tausend gitsidersprecheriderrzFuss-z;
essen, welche irr-einein Zojltgrxlfer Beriickfichtigungski
verlangen, Jeder ohne Dlcisnahinezeinzelnenuwillkokzkexz
mene Zollsätze jnit in den Kauf tiehrne1ispzjnuß. Die»
Verständigung ist— dringend, 11,iz3t«»l)ig,;»d·a111i·t, nrxsereez
Violkslxsirjxloschafts endlich -hexan;Ss,.ko-u1n1t» zans«,»deni krank-» z
haften Zustande der Ungewißheit nnd daxxxikdasspz
Ungliick einer. - neuen Reiehstagsaicflåsuigzgpjvexnxzigdeii
wird. Wir neuneuzdiesez Lluflösnnzz ein Ujkglrsixsk,·.»
wahsprlichsuizchh weil wirszdize gegenwärtige ZnjammezJkH
setzutig des deutsche-r: Parlzanxeiitshspohizeszs zuverlässige«-
Mchrheih wie esspist, Yirgeiid ,belou,uderteii».»Kluehxz
nicht aus Sorge um die» Fortdanerzder«hezzxigeixz,
Fractionen z» das; der» lkevorstelzeiide ivirthsiilYfxlichkJ
Jntzeressenkanissf den Bestand aller »politischeu»-«,»-Parkkz
teien, namentlich der. nati»oziall«i»ld·ezrazle-ic,, skhwerezrxkzxz
schkkttsxu WITH, Versteckt site-ja« VIII! sslbfkxs wies-JOSEPH;-
die Wjirsfel fallen mögen. Ylherszweinx »das tijaurigej
Schauspiel der lliilva»l)»i"xd,eit«n«ji·d Verhetzutig,das uns;
der letzte So1nn1er.»,hot, sich-direkten» Ksltrzeni wieder-
holen sollte, wein! die Nation nzutetzszdeii «1i«»11»ve,rsta1»1»-»
denen S«»il»)lacht»rufeu: »Hie Freihaiidehj hie « Schntzksp
zolll Hie biliges Brod für den armen Bist-un, hie,
iratiouales Sohlleder »und nationale Oiälzniaschitieitji«;
zur Wal)"l1irne»zögc, so wiirde »die« Berwiistnuczz
Verrtviisriitig unserer öffentlichen Nieinnng denHöhsczk

Punkt erreirhen.»» Es wiire der roheste tundYpoglitziselyz
nufrnchtbarste aller Wahlkämpfe, die Entfesseluxigz
der gefäljrlirhsteii Begierdeuz keine Möglichkeit,·
aus solchem Durcheinander eine Klärung unseres
Pirrteilelseiis hervlsrgin·ge.«

·

Die Llufnahnie welche der französische Bartes-s
sch after anrHofeY· von P eters»l)1irgsb«ei·
seiner Durchreise i u B e rl i n g e f u n d e n
war eine sehr synipathisehe. Es konnte in politischens
und« diplomatischen Kreisen» nicht tcnbeuierkt bleiben,
das; General Chanzy seinen Aufenthalt in der dein-»»
scheu Reichshajisptstadt zweiinal verlängert hat nnd
niit rvelcher besonderen Zuvorkonnnenheit er von«
der Berliner officiellen Welt behandelt worden ists

«x.knillkitou« —

· Das öfterteicljisch.e.-5’lritgsar.eljiv. ;

- Einen hervorragenden Platz: unter den Kriegs-
archiven nimmt das desspsösterreichiseiheii Generalsta-
bes ein, welches, vom- Prinzen Cngeu ins Leben ge-
rufen, sich grosse— Verdienste um die BiilitärkLitercix
tm« erworben hat und in seiner quantitativen wie
qualitativen Beziehung sswolsl einen der ersten Plätze
beanspruchen kann. Jni Ganzen liegen jekit·1,500,000
Schriftstückq -22,000- Kartenwerkes initspuiehr als.
130,000 Blättern und über 4«(,)«,000 Wände« Druc-

wexke - zu: wissenschaftlichen sVeiswerthuiig »-»-bereit.
Durch Herausgabeauthentischer, auf- das eigene, so-
wie ans das sonst zngängliche Material basirter
Publicatioiieii sucht das skriegsarehiv die Lücken in
spdker Geschichte der KriegeOsterreicihs auszufüllen,- nnd
wurden-zu diesem Zwecke die »Viittheiliiiigeii des
f. f. KriegSarchivOLW gegründet, welche in jüngster
Zeit »die«Occnpation von Bosnieiiiirid der Herze-
gowina« behaudeltein Seit dem Jahre 1876 ist
das Kriegsarchiv mit dem »Burean für Kriegsge-
schiel»)te« vereinigt, nnd gliedert sichszncininelw in vier
Llbtheiltingenk die— Abtheiliing fiir Kriegsgeschichty
das Schriften-Archiv, »das Karten-Arrigo nnd die
Kriegsbibliothek »Ja wissenschaftlicher,Beziehung so-
wie in Personalangelegenheiteiiist das Kriegsarclsiv
dem Generalstabe unterftelltnnd erhält-zur Lliischaf-
fnug von Karten, Büchern und Zeitschriften eine
jährliche Dotation von 6000 Fl., welche keiner Be-
rechnung dem Aerar gegenüber unterliegen.

Die Bestimmung der k r i e g s g e f ch i ch t -

li ch en A b t h e i l.n-n g ist, ganze Kriegsepoeheii
in pragmatischen! Zusammenhange, oder einzelne
Feldzüge und Kriegsepisodem nanientlich jene des
österreichischensHeeres zu beschreiben, und sind hier-
für folgende« Normen maßgebend. Die Geschichte
jedes Krieges hat zu enthalten« die— politischen Ur-

faitheii und Zwecke desselben :, die diplomatische Eins»
leitungz die Organisation, Admiuistrratioiy Bewaff-
nung und Arisriistniig der kiinipseiideii Heere z· «,die
Hirt-»der Verspflegrcngz »die geographisehe Gestaltszuntx
Bodenbesithnffeicheit des Kriegssehaiipliitzesz »die teil)-
nisihetr zperrichticngeki desselben; das geistige Ele-
tnent der· Heere, derkFeldherreix, »C-onnnandauten;
den Verlauf des Feldziiges . nnd »diszesz1nilitii·rische
Wiirdigung der Begebenheiten; endlich die nothwen-
digen schriftlichen und graphischen Beilagem is—- Die
Veröffentlichung der Llrbeiten dieser; Abtheiluiig ge-
schieht. nur mit Bewilligung des Geiieralstalses nnd
erscheinen größere Arbeiten im Selbstverlage des-»
selben. . « · . «

»

- Das S ch r i f t e u- A r« ch i v unifaßt alle zu
kriegsgeschichtlicheii Arbeiten und zuni Studium des
Kriegsipeseiis geeigneten schriftlichen Behelfe, als:
Feldacten, Denkschristen kriegsgeschichtlicheu Inhalts
2c., nnd haben die fast nnunterbrocheneri Kriege,
welche dieGeschichte Oesterreichs aufweist, es— mög-
lich genmehtz das; das Archiv heute mehr als 1J.)iil-

lion 500,000 Actenstiicke zählendes handschristliches
Niaterial für« die kritisch-s)rag1natisii)e kdarstelliiiig der
Kriegsgefchiihte bereit liegen hat. Die histoisischen
Documeniedes SchrifteikArchives reichen bis in das
erste Drittel des 14-. Jahrhunderts zurück, indessen
bilden sie noch keine zusannnenhiingeiide Sanunliing,
sondern nur Bruchstücke, die in chronologischer Ord-
nung in einer besonderen Abtheilnng unter dem Titel
»Geschichtliche Curiosa« vereinigt sind. Die ältesten
eigentlichen Feldacten datiren ans dem 15. Jahr-
hundert, sind jedoch auch nur Fragmente. Zahl-
reicher dagegen sind jjene aus dem 16. Jahrhundert,
indes; auch diese» sind nicht vollständig und haben
durch die Einwirkung der Jahrhunderte, sowie in
Folge früherer riugenügeiider Aufbewahrung, sehr ge-
litten. Ein zusammenhängendes, die Begebenheiten
in unnnterbrochener Folge darstelleiides Ganzes bil-

deterst das Llctennsiaierial vom Beginnedesjdzreißigx
jährigen Krieges aufwärts. Die Arten dieses, letzteren

bestehen vorzüglich ans dein Wirlleiisteiii’sch"eii Feld-
Aril)ive, sowie den Nachlasseii Qctavio Pircolokniniäzs
nnd ferner ans »den Wallensteinsitsen Proceßactensz
aus den Jahren 1634——35, «t«ve1ä)e sieh auf die ge-
rialitiiihe Procednr widerdie Piitsahnldigeii beziehen,
Von Interesse sind endlich auch dir; in den ,,Cn«rio·sas(«
tnitgetlxilteii Unica ans dein dreißigjährigen! Kriege,
wie z. B. ein Ber««ii«ht» von Altringeii an Tillh Jiiber
die Schlachtew bei Leipzig (1631) nnd bei Liitzeii
(l6-3«2); die »täglick»)eri Berichte, " welche Tilly von
seinen:Krankenlager amLech»(·1632) bis auf« deTn
Tag vor seinen: Tode an den Kaiser absandte Von
den Licten iiber die Tiirkenkriege finden sieh ans dein«
Its. Jahrhundert nnr einzelne Fragmente, dagegen
ist die Actensaniinlrtng über die Kriegsperiode von,
1661—64 sehr reichhaltig nnd anch jene von 1683
bis 1698 nnr in den ersten Jahren theilweise lücken-"
hast. Letztere enthält ein besonders werth1vol1es«
Unicnnix ein von Prinz Engen eigenhändig in fran-«
zösischer Sprache geschriebenes Jonrnal über seinen
Zng Dort-Brod nach Serajeivo ini.Jiil)1je1»697.
Miit Beginn des 18. Jahrhunderts inarht sich eine
gegen früher weit sorgfältigere Verszvahriitig des
Actenmaterials bemerkbar, nnd sind besonders die
Arten iiber den siebenjährigeii Krieg durch sehr an-
sehnliche Nachlässe der Prinzeii von Lothringen nnd
Hildbnrghausety Dann, Loch, Laiidoirnnd andere
Generale vervollständigtJ Ferner enthält dasselbe
verschiedene Handschreiisen nnd Srhriftstücke Maria
Theresia’s, worunter ein eigenhändig gefiihrtes Notiz-
büchlein, welches ein SNenwire über anzulegende
Fortificatiotiert enthält; ein niilitärisches Vademeciiin
Josefs II. nnd verschiedene Corresponderizen dieses
Mmxarcheiy sowie einzelne Actenbestäiidse ans der
Zeit von 1538—t-174-2, weiche kuicitärische Vor-schräge,
Einrichtnrigend u. s. w. enthalten. —- g Die Kriegs-

ereigiiisse des 19«. Hcsahrhnsirderts szinnfassen ein übers·
ans reicjkshaltiges shand«·skhriftlic"hes»Ätateriah inshesonskx
dere sind die Kriege der neuesten Zeit als vollås
kommen abgeschlossenes Ganzes vertreten, und»
ten keine Frage der Forschung anf kriegsgefchzichtz
lichem Gebiete iinbeanttvortet lassen. · ·

««

Das K a r ten - A r eh i o ist eine nach biblidfs
theksdvissenschaftlirsheii Grundsätzeix angelegte Sgmxjxss
lnng gedrnckter oder gezeichiieier Karten aller Zeiten«
nnd Länder, von Schlaclstetiå nndBelagerungspliineih
nnd endlich älterer LänderljeschreibnngNMeinoirens
nnd dient ausschließlich nnr wissenschaftlicher; Arbei-
ten nnd geschichtlichjeir Forschnngen.»,,z- Das« Pt»gtzerial·«
des Kiirtekkjslrihisikes besteht ans 120«"Ätlan«tei:,·10,si»’7i)
geftocheneti nnd« 11,"890s gezesichneteii Kartenwejrken«
mit znsaminen 135,150 Blättern, wovon« «1«5·,3HH
Werke " anf die eigentlichen: Linidkarteky nnd- 7305
anf die Kriegskiirsteir entfallen. Ferner befinden sich«
indemsellsen ein Globns und 1710 gedrnckte Bände
—"— » geogratshisihe Lexica,« Hilfsbiicherz Zeitschriften,
Veilagen znKjar«ten·n3erk»etc &c. —- dann 9230 Bändes
nnd Tern1i11ssehrifte11,« znmeist ältere Landesbeselsreib
bnngs-Elaboratze oder. Beilagen zu Kriegskartenx
Seine roerthvolleii Sammlniigeii illnstriren fast liickejIL
los die Gefchichte derKartogrkiphie von den friihestett
Epochen angefangen bis znr Gegenwart. —— Von
den ältesten Darstellnngeii bewahrt das Kartenarchiv
unter dem Titel: ,,C1auc1ii Ptolomaej viri Alexan-
drjni maizhernaticae cliseiplinae philosophi sdojctiss
simi geogijapiiiae 0pus« ein Exemplar der diirch den
Straßbnrger Bürger Johannes Schott 1513 heran?
stalteten Iienansgabe der acht Bücher desPtolomaens
nnd der von Agathodaecnoii gezeichneten 24 Karten
des ptoloinäifchen Weltsystenies Dieses Werk Hist
deshalb von hohen: hisiorischeii Interesse, weil- anf20 in— Holz gefchnitteneii Karten mit erläuterndein
lateinischenr Texte der Umfang der damals »nenen«
Geographie dargestellt wird. Ferner die unter dem«

Freitag, den (28.) siMärz I879.



Dem giinstigeii Eindruck, welchen der Reichskanzler
von den in« Frankreich eben waltenden Tendenzen
erhalten hat, hat-derselbe— in seiner Rede »Über Elsas;-
Lothringen einen sehr bezeichnenden Ausdruck gegeben,
als er den friedlichen Charakter der Zeit, wie· er jetzt
existirt und ,;frir"die«nächsten Jahre zu hoffen sei«,
hervo»rhob». - Damit fällt zusammen, d«1ėofficiös" die
Gelegenheit eines Senfationsartikels des ,,T«ageblattes«,
welcher die— Beziehungen des Reichskanzlers zu Herrn
v.. St.--.Vallier als, getrübt darznstellen suchte, ergrif-
fen— worden, snnii in höchst prägnanten nnd bemerkens-
werthen »Worten das Einverständniß izwifchen der—-
deutschen nnd der« französischen Regiernngzzii Betonen«
Dem Grafen St. Vallier wird das Zeugniß ausge-
stellt, daß ersieh· von Anfniigis an isnsjeder Beziehung
alskider bericfetiste Vertreter « der-besonnenen und wohl-
wollenden«·«-Politik bewährt hat, die der Minister
Waddingstoti seit· seinem Amtsantritt und Präsident
Grevy seit-seiner Wahl zum Staatsoberhaupt einge-
schlagen, deiner Politik, die ihren Ausdruck und Aner-
kennung bei Enrehr als einem Meinnngsaustansclj zusi-
sehen beiden Regiernngeiigefunden hat« Die cor--
recte Haltungsder französischenRegierung gegenüber—-
der7Ausfiihrung des Berliner Vertrages konnte in
Berlinss"ntit- Befriedigung begrüßt werden» Auf der
anderen» Seite« hat« Herr« Wadditigton die— griechischen
Interessen snnter seine fpecielle Protection genommen
usnd«Deirtsc»l)"«laiid den bezüglichen Schritten Frankreichs
seines«YUnterftiitznsng iknssserster Reihe gewährt» Es—-
kanns anth iveiter keineniZweifel unterliegen, daß die-
Artzkiiiie PräsideUtGrevy gegenüber den Angriffen
auf« Herrn— Waddingtoii die Stellung dieses Ministers
wahrt, das· Vertrauen des Anslandes zur— Stabili-
tät derLage inFrankreichiwieder wesentlich ver-
niehrt hat. e «« « -

Lord« Beuevnssield ist«-soeben auch aus dem neue-
stenAngriffq welchen« die Opposition gegen ihn ge-
richtet» als Sieger· hervorgegangen. »Dieses Mal
war esder Sinn-Krieg, welcher den Vorwand zu ei-
nemkneueirsStnrni der Opposition gegen die Re-
giernngsshergalx spSir Charles Dilke war der Erste,
der eine« bezügliche, gegen das Ministerium gerichtete
Resolution ankündigte, und danach« übernahm es der
Marqnis - of Lansdoivnq sie gleichzeitig im Oberhsanse
einzubriiigetiä Eigenthümliehszift dabei, daß weder
der Krieg selber noch die· bei« Jsandrilaerlittene Nie-
derlage der Regierung znin Vorwurfgeknacht worden.
Selbst von ihren bittersten Gegnern, nicht. Haben
die bisher; oerisffeutlichen Depefchen doch« aufs Schlas-«
gendste nachgewiesen, daß Sir Bartle Frere den

Krieg eigenmächtig«heraufbesihworen, daß die Regie-
rung i·hn""nicht gewollt, das; selbst dann noch, als
sie, den: iseiseinteir Dräugen des Oberbefelnslmbers
und«Civilgonveruerirs weichend, in die Sendung ei-
niger Reginietiter «willigte, ausdrücklieh die For-
derung «st«ellte, das; dieselben lediglich« zur « Vertheidi-
gjtng det Eblonieii verwandt werden « sollten. "Der
Kegiekrctirg wird demnach die Schuld des Krieges von
Niemandern aufgebürdet, nnd eben so wenig wird sie
für die« erlittene Niederlage verantwortlich gemacht,
gleichviel ob Lord Cheltrisford oder die beiden Of-
ftöiete,·"denen er das Lager anvertraut hatte, sie» ver-
schindet« haben. Wenn trotzdem ein Tadelsantrag
gegen« sie. eingebracht worden, so bezweckte die Oppo-
sition, ihr eine Verantwortlichkeit anfzubiirdeiy die
iljrbisher Niemand zugeschoben hatte. Sie wollte
das Ministerium zwingen, entweder die beiden Ge-
uanntenznriickznbernfeii (z"n1n Mindesten den« Gene-

NanrenT Inhalt: «P»eutingeriana« bekannte Routem
ka"rte-der"Rön1er, reprodncirt durch ChristofScheibs,
Wien 1753, sowie ein Blatt; »Geographische Vor-»
stellnng eines Globi, welchen ann()"»1492 Herr Mar-
titirBehaiin im Diameteriszbei 20 Zollesn zu Nürn-
berg exhibiret.« Die« älteste Sperialkarte des Archivesz
welche zugleich auch den Uebergaxtg voin Holzschnitte
zuiisreupfekstichi bezeichuetz ist l die de:- Grafschaft
Tirols weilbe 17629 herausgegeben wurde. "Sie· ist
mit Rücksicht auf die Genauigkeit der Arisfiihrung
die. erste wirklich brauchbare Karte« aus jener Zeit
und? blieb durch mehr als anderthalb Jahrhunderte»
im «Gebrauch. u Ebenso reichhaltigi wie an geographi-
schen; istdas Karten-Archiv an« älteren! topographk
schem Ytaterialz unter: welchetnNicolarcs dal CortivoÄs
inieisterhaft in Oel aus««Leinwand ausgefiihrter Plan
eines Theilesdes venetiatiischetj Gebietes aus dem
Jahre 1531, ein « besonderes historisches ""Jnteresse
gewährt. Die Kriegskarteit beginnen mit« einer
Federzeich1rung, dem· Plane der Belagerung von
Heidelberg ·(162«2»); sie unifassett in chrotiologischer
Folge »Karte"ne und Pläne aus Qllen sKriegsnnter-
itehkiruiigeiii Ogesterreichs, vom dreißigjährigen Kriege
bis: auf die NenzeitY nndjene fremder Mächte von
16"35—1871. «

«DieKriegs-Bibliothekumsaßt17,049
Werke »in 38,219 Bänden,i11 welchen die einzelnen
Discipliiicti der gesammten Kriegswissenschafteit ver-
treten sind. Fertrerubesitzt sie außer zahlreichien Pracht-
und Bilderwerken « sowie werthvollen Handschriftety
unter dem Titel »Cnriosa« eine Sammlung seltener
Druckwerke aus dem 16. und 17.Jahrhandert. Das
älteste unter diesen istt Albrecht Dürer’s ,Vnderwey-
sung der Messung mit dem zirkel vn tichtscheyh
in Linien ebenen vn gantzen corposen« ans dem
Jahre I525. Hieran schließt sich: Wahrhatktige Hand—-
lnng, wie und welchermassen die stat Ofen und
Wien belagert war, kürzlich begriffen und beschrie-

ral), oder wofern es sich» dessen weigere, die Verant-
wortung· zu iilsernehiiieii für alles etwanige Issoätere
Urtheil, das dieser sirirg mit fiel) briugeusolltes Nunk
konnte das Ministerium den Angriff . allerditigs Itnit
Leichtigkeit abschlagen, indem es Freretoder Chelinss
ford oder beide. zusaniniesi fallen lieū und« diirch
andere erfetzteis Doch war dies von Lliifaiigs ciszn nicht
zu erwarten. Ganz abgesehen davon, daß der jetzige
Premier, eben so wenig wie früher Lord Berliner-
ston, einen »in» hoher Stellung befindlichen Mann
leichthin opfer-t-, um der«eigenenåksrhaglixljkeit willen,
iviirde es auch schwer halten, einekpssersönlichkeit zu
»finden,-s die-den jetzigeth Jnit »den . Colonialverhältnirsa
sen Südafrikas so innig vertrauteu obersten Connnis-
sarius zu ersetzen verniöchtet Was den ObercoTiT-s-
mandireiisdeii betrifft, so läßt"sich" von sihm seinGleiclyes
allerdings nicht» behaupten; trotzdeinspists es fraglich,
ob die Regierung ihn als Jonas benutzeiit wird-«, uin
das· eigene Schifflein « aus Sturmesuoth zu retten;
Jn solchen Dingen sliebt Lord Beacot1ssield,"de11-
Edelmuth bis zur DoipQitixoterie zu treiben.

- Der Ausschuß der Versailler Kammer, der sich·
mit den Ferryscljeu »Vorlagen über den höheren
Unterricht zu beschäftigen hat,- hat soeben Paul Bert
zu seitiem Vorsitzenden gewählt. Das« istsdie erste«
Antwort der Piehrheit der Deputirtenkaiiitner crus
das TKriegsgeschrei der Ultratiioiitanen DerTT,,T«e1nps««
meint heute, die Jesuiten hätten sich, wenn sie iibch
Etwas ausrichteti wollten, auf den Bodens-der« Frei-
heit stellen« müssen, aber Unterrichtsfreiheit sei gerade
das, was sie, welche die Freiheit überhaupt verleiigx
treten, nicht zugestehen und also auch nicht verfechten
könnten. Der ,,Fran(,-ais« hofft aber, die Geistlich-
keit werde im Hintettreffeii bleiben können, da zu
erwarten sei, daß-»die 71,0.00 «Hausvät«er«,, deren Kin-
der Unterricht in den z,f-reien« Schulen erhalten, sich
erheben und für- ihre Freiheit entstehen« würden.
»Freiheit« heißt in den clericaleu Blättern Freiheit
vom Staate; die Väter der« Eougregatioiisschüler
also sollen die heißen« Castatiieii für die Orden aus dein-
Feuer hdleii nnd durch— einen Petitionsstiirnrdeiis Bi-
schösen einen Schild-zimmern,«hinter »dem? sie dann
zum Augrisf schreiten-können; Dies ;,U1tioii«szfind«et,"
daß die Gründe, welche- die Feinde der Kirche· für«
das Recht des Staate-is -i·n Sachen des Unterrichts
anführen, die Grsnndsätzesder Schreckenszeit nnd der
Proscribirteii seien, und,sie seufzt: ",",Wie weitsind
wir bereits seit- dem»5. Januar« gekommen« Die
,,R6publique Frau9aise« bitiet die Kammer, sich vor
zu großer Fruchtbarkeit in Anieiidenieiits zu hüten:
und, wenn ein sGesetz gut ausgearbeitet sei und
Zustimmung Eim Ganzen habe, rüstig sz vor-anzugehen
und nicht » zu lange« anEilizelheiteii herumzutiftelru
Das ,,Univers« giebt den "Atihäctgerii der Ferryscheti
Vorlagen den schlagendsteti Grund andieHand, fiir
die Llsnuahiiie zu «stinune11·: »unter der alten III-donat-
chie hatte die Kirche den Unterricht in allen Graden
gegründet; ihrelluiverfitäteiy ihre Bisihöfsz Kloster-
und Presbhterieuschulen bedeckten ganz Frankreich.
Zugleich gründete sie iiberall Unterrichtsaiistalten und
sie« setzteflireligiöse Orden· für den Unterricht ein; Es
gab so zuTsagen keinen anderen Unterricht als den
ihrigen. Jhr gehörte die hohe Leitung der Studien
und die Verleihung der Grade; sie war auf Wunsch
der Könige« und durch den Willen der Faniilieiiväter die
Großherrin des öffentlichen Unterrichtsz das war ihr
Recht uuddas war das Regimecit vors der "Revolu-
tion.«« Wenn die Kirchemit solcher Mcrchtvo·llkoni-

ben von Peter« Stern« und Nicolaus Meldematin,"
Nürnberg 1530·«·. Die in Folge des Aufschwu1rges«
der Kriegskunst verhältnismäßig ausgebreitete Miit-s«
tärliteratur des 16. Jahrhunderts findet in der-
KriegsäBibliothek vorzügliche Vertreter. Auch hier
steht Albrecht Diirer smit einer "Abhandlu"ng über
Fortificatiou an oder Spitze :.· «,,Btt1iche Vnderxicht
zu befestignng riet« statt, Sch10ss"und« Flecken;
Nürnberg 15217 Sehr interessante Aufschliifse über
die Zeitder Ländsknechte finden sich in Fronsbew
g·e"r’s »Von Geschiitz und Feueriverk 2c.« und dessen
»Fiinf« Biicher von K«riegs-Regin1e:1t-und Ordnung;
wie sich ein jeder Kriegsmann in seinem« Amt und -
Befehl halten soll« ;· dann in der »Fgistoria, Her-tu
Georgetisz und Herrn Caspcirti vonFrundsbergY Bat-H
ters und Sons, beiden zjperren zu« Biiudelheiny kais-F
serlicheti Obristen "Feldherrn.« Zu Anfang «·dess 17·.
Jahrhunderts begannen sichdie einzelnenDiscipliiieci
der Kriegskunst schärfer von einander zu sondern; im

18««·. Jahrhundert» hatte die MilitäwLiteratur schon
durchivegsfestenBodeu gervonrieii und« gehören ihre
Erzeugnisse nicht« « mehr in die Gattung der
,,Euriosa«. Von diesem Zeiträume an bis zur Ge-
genwart dürften die Sammlungen der Kriegs-Biblio-
thek kaum irgend eine Lücke aufzuweisen haben. Von
den Pracht- und Bilderwerken älterer Zeit nimmt
das »Theatrum Eur0paeum« denersten Platz ein:
es behandelt in 21 reich illnstrirten Foliobänden alle
wie immer historischer! merkwürdigen Ereignisse von
1617——1629. Jn neuester Zeit wurde der Saturn-
lnng von Prachtwerken auch »Die Generale der
deutschen Arme, zehn Jahre dentscher Heeresgeschichte
1864 bis 1874« einverleibt. (Tgbl,)

. Waanigfaltigcm
. Proceßigegen eine Eisenbahn.
Herr Smith, Mitglied einer Honkoiig - Londöiier
Firma klagte Ende voriger Woche gegen die Engltsche

menheit das Land so herunterbrachte, wie es vor
1789 herunter gekonxzuxen «ivar;.» wenn die Allmacht
derszsstircheinrSchulweseii direct einer« Revolution-
füHZte, die jetzt nach fast zzanderthalb Jahr-en noch«
nicht verwunden ist,«so war esdpch gewiß dieshöchste ,

Zeit, ähnlichen drohenden: Zicständen ein Ziel« znszT
zsetzen nnd die Jesuiten und Jefuitengenossenzn ver-F«
hindern, sich nach nnd nach den gefährlichen Boden
der s--,,Freiheit« der Kirche wieder zu erobern oder zu
erschleichecu - - -

". I.«..E«D«ie,—;-F«»rage nvegeut «Wi»,ed ereinführn n g
d e r To d es st r«a f e fährt in der Schweiz fort, die
Gcemiitherqaxif »das? Leöhafieste zu bewegen. »Der:
Nati o u alrcith hat die Vorberathiitig iiber den
Antrag7 Fraiilers «-(Wiedereiufiihrn1ig der- Todesstrafe)
einer«Nennewisountnisfion« riberwiesen und Ehat sank«
Montag dieser Woche« die Discussiojrübersdiesen Gegen-
stand in· Pleno begoiinenxssDer S- tspä nd eraiths
hat nach lebhafter Debatte mit großer Mehrheit be-
schlossen, es sei- der Art. 65 der bestehenden Bun-
desverfassicng in dem Sinne abzuändern, das; Tau—-
seiner- Stelle «« der entsprechende Artikel der Verfas-
sung« vom Jahre 1848 trete,s welcher siblosdie An«-
wenduitg der Todesstrafes auf— politische« Verbrechen
untersagt; diese partielle Verfassungsänderuikkx sei
durch« den Bundesrath der Abstimmung ·des Volkes
und Tdercsantone zu unterbreite1i. Dieser-Beschlu÷
ercre«gt, Ewie - der « ,-,Bund« bemerkt, nicht sbloß -i-n s-Krei«-
sen— von« Gegnern der« Tbdesstrafe Erstaunen und«
Bedenkkenq Das die Ansichten der Bundesregieruug
vertretende Blattishreibt wesiters »Der Ständerath
hat«-sticht blos priucipiell beschlossen, "der«Art. 65 sei
einerRevision zu unterstellem sondern auch von sich
aus, auf eigene Faust nnd ohne sich im Mindesten-
umdie zwei übrigen« constitntionelleit EFactoren der
Gesetzgebung, den Nationalrath Enud den Bnudesrath,
zuszbekiimmerty diese Revision glseich selbst vorgenom-
men. Einfach und bequem niag sdieses Vorgehen
sein, es« zeugt aber mich« von einer in parlamentari-
schen Dingen noch selten dagewesenetc Rücksichtslosikp
keitY Fgoffentlicis wird-« der Iiationalratlz der« siszch nun«
ohnehin in« einer ZTVaUgslageUBefindetFsz djcjsszeiufache
Dictat Seiten-z» des andern Rathes niehtso spiohne Weik
teres"«l»iinneh«tuen.« gewinnt» sonach den Lknscheinj
als ob sich aus dieser Frage ein« ernsterConflict
zwischen« den· beiden Vertretungen entwickeln· könnte,
doch« überwiegt die Ansicht, das; ein« Compromiß über
die stsreitigeit Puncte zu Stande kommen wird. « -

» Der« Abbruch der Unterhandlungen zwischen·
dekszPforte nnd Grietijcnlunii wird von der ernst-
haften frat1zösiscl».)eu«»Presse sehr» bedauert, und« szes
läßt s1ch«uicht«leugiieti, daßszietztere vollständig auf
Seiten Griechenlands steht. « Das Benehmen der
griechischen Bevollcnäcvhtigteic in Prevesa findet all-
gemeine Anerkennung ,««" tbährend« Ahtned" Piukhtar
nicht ohne scharfen Etat-feig» roegkoniintq Was im
lklebrigetc gegen die Politikder Tiirkei gesagt wird,
braucht kaum besonders serwähnt zu· werden. Die·
Türkei« würde gewiß klüger thun, wenn sie'««dek1
Griechen sihr Theil« übergeben nnd nicht. die Ein:
mischung der Mächte heraufbeschwöszren ««wollte",« die
ihr vielleicht noch mehr entreißen würde. Wenn man
in Paris noch überdies anführt, daß die Pfortedurity

s ein edelmüthiges Zugeständnis; sich gute Freunde» an
den Griechen schaffen könne, so« ist dies doch ein sehr«
schwacher Grund. Auf hellenische Freundschaft wird
sich der Osmaiie nie verlassen können. Von einem
weiteren Standpuncte aus betrachtet ist indessen«

Itordwestbahn auf Schadenersatzx "Vor anderthalksl
Jahren« hatte ein eisernes Gitter,- das sitt-einein. vor- s
beistürmenden Güterzuge nicht ordentlich-befestigt ge«-s i
wesen, das Coupå getroffen, in welchen! Herr Smitli «
reiste, nnd über ihnsnicht nur zerbrochenes Glas und
Holziverh " sondern » sogar« den- abgerisseneti Kopf T seiner
mitreisendeti jFrisn geworfen, so daß Klagen— mit Eltecht
behaupten konnte, er habe— seit jenem Augenblicke an
äußerster Nervenschwäche gelitten und « Geschäftsver-
luste gehabt» Die Jury verurthelite dies Eisenbahn-
gesellschast zu— 1170«Lstrs.-Ersatz«. «

« - « -«s

·—- Einer uns zugänglich gewoxdenenMittlheilung
»Über die Mission inspPalästina ent-
nehmen wiksolgende Angaben: Jn Palästina arbeitet
die evangel Mission seit-Si? Jahren; « VorBO Jahren
kam der erste protestantische Bischof nach Jerusalem.
Jetzt bestehen dort 3 evangels Gemeinden, eine
deutsche, eine englische und Deine "arabische. Die
Deutscher! besitzen eine tüchtige Schule, ein Kinder-
hospitah ein« Psiegehaussfür Aussätzigq ein Waisen-
haus für 70 Knaben und ein SpitaL Der Jerusalem-
Verein in Berlin, die Erischona bei Basel und die

·Diaconissen- Anstalt zu Kaiserswerth am Rhein sind»
die Ansgangs- und Stützpnncte dieser Stiftungen
werkthätiger Liebe. Die bedeuteudste Fürsorge für «
Ausbreitung evangel. - kirchlichen und « christlichen
Lebens geht aber von England aus. Englische Ge-
sellschaften unterhalten eine Anzahl Schulen· in
Palästinaz 12 protestantische Gemeinden Einge-
borener mit 2··2——23 Schulen befinden sich im— Lande.
Der Berliner Jerusalems-Verein feierte» Anfangs v;

J. sein 25jähriges »Jnbiläum. Eine Menge Schul-
und Erzichuktgsanstalteih Kirchew und Krankenhänser
sind durch seine Vermittlung nicht nur im hl«. Lande,
sondernauch in Alexandriem Kairo u. f. w. gegründet
worden. Die vom deutschen Reichskanzleramte unter-
hsiltene Erziehungsaiistalt in Jerusalem zählt zur

43, die Diaconissenanstalt 112 Zöglingtk

nichi die Türkei, sondern der Congreß der große
Schuldigxs und dies gehtschon daraus mit Sicher-
bei; hersor, »daß unmittelbar nach deucYCougresse·
keinseinziget Bylitike in Europa an eine unbe-
austandete Abwicklung« der griechisckytürkischen Frage
glaubte. · Das« Amt eines« Congresses ist aber,
Schwierigkeiten wegzuräumen, nicht, neue zu schaffen.
Die Türken hätten die hundertjährige Ueberlieseruug
ihrer-Politik umstoßen miüsseri-, wenn sie der Em-
pfehlung derCongreßniitglieder gehorcht. hätten; statt

sders Empfehlung -aber hätte-der Congreßihiieii eben
so Sleicht einen Beschluß szaufdrängen können, der
gleichst-Den Vergrößernngen» non M«onte»negro-- bald seine
Erledigung gefunden hätte. Denn wie das Jour-
nal des Debats richtig -b6nigrkt,-der. osmanische Fam-
tiskikkks sengt-fiel) new: vors« Gewalt. Sospkvie die
Sacheci jesit.liegen, scheint die Pforte auf die für
den nächsten Mai festgesetzte Räutnitng Ostruirielieiis
von den Rnfseti zu warten. Sie «gewin"nt dann
wieder freie Hand; vielleicht konnnt noch ein wahrer
oder fingirter Ausstand dersBulgaren in dieser Pro-
vinz hinzu, um den gewünschten Vorivacid für den
weitern Aufschub dergrisechischen Grenzberichtcciig zu
geben. Jndesz würde die Pforte im günstigsten Falle
wenig gewinnen; jedenfalls kommt sie niemals in das
ruhige Stadium des völligen Friedens hinein, der
ihr inehr als nöthig sein» würde, und deshalb ist ihr
passiver Widerstand ,gegen»zdie Beschlüsse des Con-
gresses nur zu bedauern. s i«

-

- » I Island. »

Damit,
»

l6. März. Die, zur Einschränkung der
Staatsausgaben Allerhbchst niedergeseßte Cvniinission,
die.sbeka11iitlich- unter dem. Vorsitze des Reichsraths-
Mitgliedes— Grafen:Abasa gegenwärtig in .St. Peters-
burg tagt, hat, -wie der ,",-"Nenen Zeit«s«berichtet wird,
die Anshebnnsgidesr Aemter der Re-
gi e r u «n-g r iit he bei den Gouvernements-Re-
gierungen sowie dies Beseitigung sämmtlicher iibriger
Posten bei- : « den —- Gouvernements -Regierungen igskinit
alleiniger Ausnahme— des Amtes. eines» Vicegorrvev
nenrs« und desjenigen eines sGeschäftsfüh rers - der
Gouvernecrientsäsancellei «— zu— ibeantragen beschlosse n.

s—- Jm P er sso nakl d er L e h r a n stasltseii
des Dorpater Lehrbezirks haben, wie uns mitgethesilt
wird, imsTLaufe des Februar-Monats a. c. folgende
Veränderungen stattgefunden: Am s; Felsrnar wurde
der wissenschaftliche Lehrer der Realschule sin Niitau,s
Hofratly -ST·a"d-«o-siv ssTsk h, nach Ausdienniig von-35

. Jahren, Hanf Z weitere« Jahre in! Ainte bestätigt, ge-
rechnet vom 20«"Ja11na"r.1879;«anr II. Februar
wurde· -« der Jnspector der Kreisschule in Bau-Mk,
Collxszlssessor S an «i."o", nach Ausdienurig svon 25
Jahren, bis zum "I-.»Juli 1879 im- Amte bestätigt;
am 15.«Februar·7 wicrdespHixrr Doininico -d-e Viv o
als Lector der italienischen Sprache-bei -der-Dorpater
Universität bestätigt; «air-1«20. Februar wurde-der
Candidats der orthodox - griechischen Theologie K o -

ro l e w als Religionslehrer orthodoxkgriechisciyer
Confessiow am «·3Alexander"-s und am Lon1onossow-
Gymirasircin in Riga angestellt s und- der Lehrer des
Rigascheic geistlichen Seminars Pre o-brashen ssi als
Religionsiehrer orthodox-Tgriechischer- Eonsession « bei—-
deti Lliigaschen städtischen Elementarschulen bestätigt;
am 23«.-Februar wurde der·«ELector dersenglischeu
Sprache « bei« der Dorpater Universität, TB oh« l e ,

auf sein Ansucheiis ans dem Dienste entlassen;- am
25. Februar wrirde der Lehrer der russischen Sprache

Uebrigens haben anch »die;Jnde,11-;je»tzt in Palästiita
festen Fuß gefaßt. Der Baron Rothschild hat neu-
lich der Tür"k"e-i:g-ni-it·eiiteuispDarlehen vons2200 Mill.
Francssncnter die-Armee gegriffen undsich das Land
sein-er Väter verpfäuden lassen-s . , .

— Die ,,Köln.«Z.«- schreibt: "Der kühne. Plan,
an der Küste von Ne-n--Gui.nea eine
italienische C o lo n ie zu gr iisn d exn , ist
wohl vorAllem dem Wunsche entsprungen, die zahl-
reichen unruhigen K"öpfe,s sdies seit Vollendung des
Gisnigungswerkes keineiArbeit« mehr-finden, aus dem
Lande zu schaffen. «--Zudem- will« man »die 60,000
Auswaudererz die nach einer Durchsehnittsziffer jähr-
lich Italien verlassen; um in Südamerika zu ver-
kiiiitmern oder ssauclysnnrschlechte Verhältnisse init
schlechteren zu« vertauschen, durch ein-engeres Band
an das Ntcttterland fesseln; Jene ZOOQPDNere
ersten-Colouisation, die im Juli Tmntsxverlsassestäi
sollen,s zerfalleti in zwei Gruppen. Die erste soll
unter der Führung-Fazzari’s den Kanipsigegeii die
wilden Eingeborercen-auf. sich nehmen, während— die
zweite zum« eigentlichen Colonisatiotiswerkausersehen
ist. « Die nöthigen Geldmittel zur Anschaffung von
Ackergeräthery Wassen und dergleichen in der Höhe

von 30 Mill. Lire sind bereits aufgebracht. Auch
allerlei«Hilfsmittel· einer höheren Cultuy wie Buch-
drnckerpressen nnd sogar ein Telegraphenkabeh solleu
mitgenommen werden, letzteress in der Absichtz die
italienische Ansiedelitng in telegraphische Verbindung»
mit dem nördlichsten Punkte des australischen Conti-
nents zu bringen. Vier Dampfer werden die Be-
förderung übernehmen, f und zwar beabsichtigen die
Führer zunächst an der- Mündung irgend eines
Flusses Anker zu werfen und so lange zu wechseln,
bis man einen kliinatisch günstigen-Ansiedelungspncict
herausgefunden hat. Noch wäre zu erwähnen, daß
sich unter jenen 3000 nicht weniger als 20 bis 39
Abgeordnete befinden"werden. -- - « «. —
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znk Peruauschen Gymnasium, « kfpbftkxkh P U! k h «;

z« dem Amte eines Oberlehrers der
« rusfrschetzs

Sprache und Literatur «an dem gest— GyUUIAlI11IU»«»1Jb0k-«
geführt und das Amt eines · Lehrers sder tussiskhen
Spmche dem bisherigen Lehrer dieserSprache an
»» Pakalletkkxsseu des Perncirischeii Gymnasiutm
zog, Sgkxz R e i ch o is d , nbertragen, gerechnet
vom I. Januar 1879 « « s »

.- Dem Executor des Dorpater Veterinair-Jn-«
skikuks Cpkissisiisvcssessos JiiiiiisszW »: sx b e i: s jst
gutem; 22, Septbr v. J. für Zäqahrigeri tadellosezip
Dienst im Classenrange der St. Wladinnrj-Orden»j
4» Classe Allergiiädigst verliehen worden. V . V
- Von dem Gehilfen des Mitiisters des Innern;

i unterm 7. d Mts. das sStatutsz der S t b eJ-·ksta f s e von P a u l enh oszfsKreisjWerrosj be-.;-
stätigt worden. « « »« «

, —— Die Baltische Erlösewßrnderslclsafåhat am
vori en Sonnta in St. Petersbuxg i)re eneral-.versagmnrluiig absehalten « Aus dem daselbst zur Verle- «
sung gebrachten Rechenschaftsberichte für· das verflossene
Jzhkiiißt sich nach rnssischen Residenzblästterti u. A. e·rse-.·
heu,d«as der Verein 147 beständige und 568 Jahresmik
glieder zählte.·JhrePiaj. die Kaiserin hat den pro 1877
abgeschlosseuen Thätigkeitsbericht « einzusehen und ans
höchstihren eigenen Summen eine Spende von 100Rb1.
zur Verstärkung derFonds derBruders chaft allergnädigst
zu verleihen geruht. —»Die Gesellschaft-hat.- endlich·
die Angelegenheit des " Baues eines Kircheuschuk
Gebäudes in Übbenorm zum Abschluß gebraehtg
DieUebersetzung der Prospeloivhschen Schrift »der
Unterricht im orthodexen Glauben«j ins Estnische ist
icn verflossenen» Jahre» gefördert"ivofr»den.» » »

- In Jkiliu ist, wie der ~Fell. Anz.« mittheily der
Bürgermeister W e r nck e zum : S t a d t·-
haupte gewählt worden» - s ««

Ju Riga scheinen die F e u er s ch ä d e n spin

diesem Jahre einen fast endemischeii Charakter Fuge-
nonunen zu haben. Von den zahlreichen, größer!-
theils wohl durch Unvorsichtigkeit entstandenen Bräu-
den haben die meisten« zixgr keinen sehr beträcht-
lichen Schaden verursacht, der Feuerwehr aberznichjikk
selten » große Lltistrengiingeiijs "-"aufe·r;legt;-·-««"«zunjcrl»»de;r«
Ansbruch des Feuers «·öfte"rs nicht : rechtzeitig auge-
iueldet worden. . - . - --

- Für die von tder K atszaftrop h·e·«-i-n
S z e g e d i n Betroffenen regt sich erfreulicher
Weise auch in Riga helfend-es Ptitleiix So hat
FrL KretschyJelbst Ungarin, dieJnitiative ztz einein
wohlthätigen Unternehmen ergriffen und gedenkt(
nächster Zeit ein Concert für die schwer zheiingesuchx
ten zu veranstaltet-i. ·- Wie die Rig-. erfährt,
haben einige Rigaer Firmen bereits Anlaß. genoine
irren, milde Beiträge für— die unglücklichen Szegediner
direct an die großen, in Deutschland« und Oesterreich
constituirteii Comitös zu senden.

.- Das von FischåergszsiessfrziehnnHgszJ n st it ut hat am 1«I . is; ein Lin-jährige?-
Bestehen gefeiert. Vondeni weiland Aeiterinanri der
Schwarzhäuptey Niatthias «Wilheksn«sz von Fischer
H« 1803), laut testatiientarischer Verfügung begrüng
det, hat diese Anstalt seit dem Tage ihrer Eröffnung,
den IS. März 1804, in segensreichfter Weise ge-
wirkt und einer großen Anzahl armer und ver-
waister Töchter Rigcks Erziehung. und Unterricht
gegeben. Wie die Rig. Z. erfährt, hat die Adminiå
stration eine Reorganisation in Anssicht genommen.
»Es hat sich nämlich das Bedürfnis; herausgestellh
die Schule, welche bisher aus zwei Classen bestand,ans drei Classen zu erweitern, ferner die Zahl der
Pensionairiiirieii von 15 auf 12 zu reduciren,"«"und
endlich 60 zahlende Schüleriuneii füreiiisz ermäßigtes
Schulgeld zur Theilnahme am Unterrichte zuznlasseiu

Ju jkiiiau sind, wie die Z. f. St.su. Ld.;«»«erfährt,
auf dem seit dem vorigen Montag daselbstversakux
melteii ku r l ä n d i s ch e n L a n dit ag eELziszveiten
Termines am 14. d. die Stimmen derKirchspiele zur
Wahl des Landesbevolluiächtigteit dahin abgegeben«
worden, daß der Baron M a n t e uf f e l -.Katz-"
daugen zu diesem Amte als erwählt zu betrachten ist.
Nach vorläufiger Zählung sind» 29(s)""Stin1tnen
denselben nnd 138 Stinnneii gegen ihn abgegeben
worden. Zu residirendeic Kreismarschälleii sind
erwählt worden: der bisherige Kreismarschall Baron
v o n G r o t h— u s; ,« ferner Baron Rndolph p z; z;
H ö r n e r und Baron B i st r a m« b - MeJchIIZEkSUH

A« Dünste» berichtet die Karl. Gouv-Z.««-"«übersplsmdk Veschlüsse der dortigen a dt v e r -

VkVUeHEU-Versammlikiig sszvonis 27. v.
Mkssp M« 18 Segen 9 Stinnueii wurde die Gage

is: ahl des Stadthauptes wurdevon der Versammlung eine geheime Abstimmungmittelst Stimmzettel einstimmig angenommen mit)
Ltr Abstinnnung geschritteiu Bei Verlesung der
Stnnmzettel ergab es sich, daß der Stadtsecretär
Johannes G a di lhe »Mit 26 Stimmen zum
Stadthaupt erwählt worden war. » -

St. Peter-links, 14.März- Grauen und Entsetzenhat ein neuer Piordversuch, das A t t-e n tu t a u fden Gensdarinenchef Dreuteiu i«
der Residenzbevölkerung verbreitet. ·Mit beispielloser
Frechheit ist der Frevler am helllichteii Tage an die
Ausübung seines Verbrechens geschritten nndwie-
derum ist er, wie alle seine Vorgänger, dem Arme
der Gerechtigkeit entgangen. »Wie viele? solcherMordthaten undAtteutate«, ruft die »New Zeit«aus, ~haben wir nicht schon erlebt, wie« viele Droh-

»

briefej « wie-biete revolutionäre Aufrufe ssind unter
Z-".n1i"s·«""":1icht-·schonZausgestrent worden«-i Bsir leben in
? Einem Chaos, · in welchem ein, unsichtbarer, Text-dris-

ncus diespHerrsschaft -· führt, wo unbekannte Hände
, Proclaniationeuverfassen und veröffentlichety wo ge-
zwisses HäupterVerschwörungeci schmieden, die« ver-
zweifelte Frechheit« zur Ausfiihrcing bringt, initteic am
ThelllichtenlTage, in der "Residenz wie in der Provinz,

spmitteii in einer nach Piillioiieii und spsgltiidctsttaltseltdelt
zählenden Bevölkerung. Ja, es ist ein unsichtbares,
unverwundbares, furchtbares Ding um diesen Mord

» »siuJ-Ksis·e»jv, Vkokd iu Charkpwz Niord in Vioskan nnd
das jetzigc Attentat in St. Petersblcrgt Fiinf Ver-

spbrecheli und kein Schuldiger lAberwennT die Sechul-
HYdigeII sich Nitsch fänden, - wer« leistete uns« Biirgschaft
dafiirxdaß nichtineue Piittel zur Terrorisirling aus-««
sindigs gemacht s würden, kund »welche-c i Macht nnd wel-
chevKraftaicstrelngungen bedarf daspdzizsce Regierungs--
gemalt-um beständig mit diesen: Häuflein im staut-Ue.

T zu liegen, welches Alle, die-für die Ordnung stehen·
nnd an eine« regelmäßige Fortentwickelung glauben,

smits Tod und Vernichtung bedroht... ;. Das Licht,
vszon dem wir» Heil erwarten, sind R e f o r m e n —-

Refor1nexc,«di"e, von oben ausgehend, Allen die Mög-
lichkeit geben sollten, gerade» offen nnd nicht furcht-
loszu "handeln. eWirszsagenszs»nicht fnrchtlos«, weil

bloßes Ziirneu und Eiferu - fvuchtlos bleiben muß.
Das« sprechen wir· gerade und offen aus. Es ist·
Zeit mit dem Glauben an die Allmacht derspPhrase

— -.zu««·tbrech«enszss: nicht dize Phrase, sondern die That, nicht
»die Formkssondern der Gedanke sollenzxx uns retten«« «.

«·Die«·tiefe»Erreg1cng",« welche der Vorfall hervorge-
rufen,» » spricht— sich in· beredter Weise auchin Adern»

sLeitartikel des ,,-Golos«-« aus, der iibrigeslis,» dein ersteren
Blatte ganz entgegen; die Bedeutung— und Nothweisp
digkeit des tagtäglichen iNahnens nnd Predigens der
P re s s e «wider das mit geheimer Gewalt um sich
greifende sociale Unkraut fordert. »Lange haben wir
geschwiegen,« schließt das Blatt sei-neu bezüglichen
Artikel( -,-,Vorüber"gezogen ist vorszsunsereii Blicken
eine» Yganze Reihe verhängixißvoller. Thateir — »das

. ekstijzjzenjxGgjieralsAdjntant Trepo«w,» der
», Mord des«GeuerakAdjxttaictexr .Meseiizew, »der: Piosrd
-des Fürsten, Krapotkiinxkvon Jncdereri geringfügigen,
soderTwenigs oder garnicht öffentlich bekannt gewor-

H« denen ähnliihettsEkeigtxisssen garnicht zuzredein Ein
iienesAttetitat liegt vor« Zeit« ist es zu redeinnicht
edanu icnd-.·ivann,«!"11icht-ab--und zu, wenn der Feind
unseineHeraussordernug zngeschleudert hat, sondern
beständig, «Tqg1«7fi1r Tag-»( soll diefPresse reden von

" den Dingen, welche diesen verhäixgiiißvolleic Ereig-
uissen den LBeg «bereite11;«-———iå)lcc unseren officielleu
Bericht Tiber· die Thal« selbst schließen wir noch einige
darauf ixezügliche Niittheilurigeii des Localreporters
»der St. Bei. »Der VerbrecherFsoll auf seinem ge-
wöhnszlzischen Ptiethsschlitten" auf die Wvborger Seite

.«».»ei»itkoininetsi« sein( vonf ihm Hgizni Stich gelässene
TPferd gehört dem Manegenbesitzek4 Straße in» der«·Mochowaja,« welcher erzählt, das; daTs Pferd schon· seit
zwei szilltonateii von einen! jungen Manne genzksinet

· war und geritten wurde, der täglich in die Manege
kam, dort Reitübungen vornahm, auch zuweilen
Pferde zum Spzizierenreiterc .nx7iet»,hete. Der junge
Wtatin erkundigte: sich beständigsieciingeheiid nach den,
Preisen lind Eigenschaften des P»ferdes, betrug sich
überhaupt so, wie Jeinaiid, der sich zumBereiter
ausbilden möchte. Ueber« die Persönlichkeit des« Ver-
brechers ist noch Nichts festgestellt"wordeii. «

· Se. Kais -Hoh. der Großfürst T h r o n -

»f o l g e r ist, » wie wir dem »Reg-.-Anz,.« entnehmen,
·«an1«l2." djMtsx mittelst« Extrazuges i in das im
Krirskschen »bel»egene Dorf Jwanowsskoje abgereist,
um» dnselbst »der Bestattulrg des verstoxbeiceii Feld-»
ucarschalls Fürsten, B a r; a t ins «k.e»i beizuwohnein

—.·— DiexSt Petersburger Börsen-Ka—icfman1xschgst
hat sich,» wie die St Pet. dem gleichnamigen

«·russischen--«B"latte entnimmt, an den Finauzmiiiister
dem, Ansnchecc gewandt, es niöge, wenn schon

eine Aufhebung des für viele Waaren nach Oester-reich, Deutschland und in» andere Reiche erlassenen
Einsfuhrverbotes zu» erreichen: nicht möglich sei, streitig-

· stens den betreffenden sRegierutcgen dargethaii wer-
den, daß viele von den verboteneirWaareit im Han-

del in« überaus verschiedenen Formen« vorkommen
dem Grade ihrer» Bearbeitung entsprechend viel

Unterschiedliches in sich« darbieten und das; ein für
solche «Fabticate und für die betreffenden Rohstosfe
gleich geltendes Verbot auch von dem sanitaren
Standpuncte aus ungerecht und nutzlos sei-. Die«
Deputatiom welchesdieses Ansucheii dem Viinister
iibermittelte,. ersuchte denselben, geneigtest die Anwe-
senheit Ides Gkafen Schxiwalow in »der-Residenz zu
benutzen und denselben darum anzugehen, er wolle
bei seiner Rückreise durch Berlin daselbst persönlich
mit dem Fürsten Bismarck über» obigen Gegenstand
unterhandelin

Aus Thatliow wird·dein-»Golos« unterm 13. d.
Mts .t»elegraphirt, daū daselbst ein verdächtiges
Individuum, welches feine M i t s ch u l d a m M o r d e
des Fürsten Kxapotkin eingestanden

»

hgbeusfoll, verhastet ist. — Unter dem obigen Datum
kst kU Charkow der neue Gouverneuy General-»
Major v o n W a h» l, eingetroffen. —— Ueber des dortige,
Central-Gefängnis; cursirt in den rufsischenBlättercise« einige! Zeit das Gerücht, daß eine Untersuchungs-
Commissioti ernannt werden folle, um das Cen-
tralgefängiiiß einer genauen Utitersuehung zu unter-
werfen. Die Zustände in diesem Gefängniß müssen

in der That arger Natur· sein. Der« Rufs. Z. geht
in dieser Veranlassung folgende Meldung zu. Ein
Priester in-Charkow, wie scheint, der Priester am
Centralgefängszriiß hat in der officiellen E« r« ialLZt .

einen Aj1fsatz«verösfet1tlicht, in welchem fckrchtbase
Thatsache knitgetheilt wird, daß von «den im Gefäng-
nis; befindlichen 600 Gefangenen allein im Verlauf
der letzten vier Vionate 200 Personen gestorben sind,
d. h. etwa 50 Personen« in jedem Nimmt. »

It! Qdrssa ist, wie die dortigen Blätter initthei-
lieu, das Denkmal, welches für die im letzteii
Tiirkenkriege gefallenen Krieger auf dem Trajans-

"Wall aufgestellt werden soll, aus -St Petersburg
dieser Tage eingetroffen. Aus Odessa "wird das
Denkmahwelches ein Gesainszmtgewiitht von 200 Pud
hat, aus— einein( Dainpfer .-.nacl)«2)ie11i«szund von dort
zum Trajans«-Wall« transportirtzz werden.

« -.-3us Hijasuu wird dem ,,Reg.-Airz.« unterm 13.
»d. P2ts.»telegraphirt., daß daselbst, nach furchtbaren

" S ch n ·e.e"st ü r m e n am 9. und 10. März, die
Leichen« von 22HErfrorenen anfgeleseii seien. Der
Bahnverkehr ist einstweilen eingestellt.. s

Aug» dem Jinnekn des Reiches laufen fortwährend
Mittheilungeii von v e r d -ä ch t i g e n E rk r an-
k u n g s f ä l l e n ein. »Derartige Fälle sind, den
russischen Tagesblättern zufolge, außer in St. Peters-
burg u. A. auch. noch in Kiew, Odessa, Warscham
Bender beybachtetxswordeii.«««· " —

»

z »J . geraten » .

ÅJn cintsläiidiscvheii wiespinländischeii Blättern liegen
uns eine Reihe· anerkennender Urtheile über die

»«Leistuiigeii"- der IsZ it h e r -«V i r t u os i n n e n,
Frlls Elisabeth und Lllcargarethe v o n H a us e n
aus Wien, vor —-Urtheile, die unsiii dem morgen
iinsp-Ressonrcen-Saale statisindendens Concerte einen
wirklich musikalischen Genuß in eAussicht stellen.
»Besonders beinexsreiisiverth«-—— lesen wir in einer
dieser Kritikeii — ,,ist das schöne, reine Znsammeiispiel
der Damen; da geht Alles ohne Tactstoch wie aus
einem Guß, »in-it staunenswerther Pünctlichkeir Man
mag darüber streiten, ob die Zither sich überhaupt
für den. Concertsaal eigne; bei. solcher, Virtuosen Be-
handlungzwixd man ihr aber dieses Anrecht gern-zu-
gestehen nnd init wirklichen! Genussei ihren lieblichen
Klängen tauschen-«. —- Nanientlicb haben die Zither-
Virtuosiniieiis auch in Mitau viel Beifall und öffent-
liche ««Anerkenniing gefunden. .

szVon geehrter Seite-geht uns die nachstehende
Uebersicht der im Dio r p atsch e n"Ord"nrcngs-
zg"erichts-Bez«irk im Jahre 1878 zur Untersuchung
gelangten Verbrechen sund Vergehen zu.
Von« den szim« Ganzen 456 gerichtlich untersnchten
Fallen betrafen: " · » » - · .

Auitsvernaehlässigriirg. . .. . .. « 9 FälleUeberschreitringder.Amtsgcwalt. —.
. · » .3 ,, .

Nichterfülluug Tpolizeilicher Anordnungen 2 ·» lBedrohung von Gemeindebeamteik . . 2 »
«

Beleidigung von Llnstsperssonen . . . .;. 12 ».Bele»«1d1guiig. . .
.

". «.
. J« »«

BetruaJIJIIJJIII a «

Brandstiftuiig . .
.« . .»

.
«.

. 7 ««- «
"Desertion. . . .·.

. .
«.

.
.

. "1
«

Diebstahl. «.
. .. .

. . . . 76 Hj
exr.ikikxkks.sxgii.,ks s s « Ikg «

der DienstpflichL . . . . «

Dx2eu..IIIIIJIiIIJ1"
lsigenniächtiges Verlassen des Wohnorts

«

FälksvciizuSr.czeiteii beurld Untermilitärs .- . jå »

Fahketlxüher die Eisenbahnlitiie . .
. 1Unerlanbtes Flapssrveichen . .«

. . 51-
,,Uebertretung« des etränkesteuerreglenients 5 »Uebesrtretung des Handelsreglemerits . 5
»egixgxsxxxxsgzgxkkhs « « « s « s — s «

c: , « s s F · k .» . . »tlnerlaiibte Ausübung der Jagd .« , 3
»gmdestodtung . . . s. . . . . . 4
»Vzkrsksusxhlerei . . . . «. . .

.- l ».R;H;axi:iugsz . z. . .
... . . . »»

Sodomie. .·
. .

Verlegung des Tabaks-Llccise-Reglem. . 3 ,,Thierquaslereä .- .
. . . . . . . 3 ,Verwuudung . . . . . . . .s .

· 2 »«
Bewafsneter Widerstand . . . .

.- . 1
Ablegrnig eines falscheii-..-Zeugnisses . . I«
Verschiedene unbedeutende Polizeivergehen sz56 »

»

Leider nimmt abermals die alte Landplage, der
"Pserdediebstahl, in obiger Tabelle die erste Stelle

ein, indem» er fast ein volles Drittel aller zur Unter-
suchung gelangten Vergehen repräsentirt. Mit eini-
ge? Befriedigung dagegen erblicken wir in einer an-
deren Rubrik nor! Vergehen eine recht stattliche Zahl
von zur Anzeige gebrachten Fällen .—— wir meinen
die 51 anhängig gemachten Fälle Betreffs unerlaub-
ten Flaæchsweicheiis Eserweist sich, daß sieh in
Wie? Sphäre neben den zahlreichen Gesetzes-Ueber-
tretern doch auch Klägerfiiideii und hoffentlich wird
durch strenge Bestrafung der ungesetzlich Flachs Wei-
chendeii das bisher gewohnheitsmäßig ansgeübte ge-
meigschädliche Handwerk immer mehr verleidet
wer en. s « !

xssxiiktasztlny Mifsrnschaft nnd Kunst.z Das Künstlerpaar M e n t er - P o p pe r erntet ge-
genwärtigiiiStPetersburg die gkänzendften Lorbeeren
»Es mer«; schreibt u. A. derBeriehterstatter des St.
Bei. Her. unterm 13 is. Mts., »ein berauschender

Erfolg, den So "p hi e Menter in ihrem gestrigeiisz
Concert erzielte, ein Erfolg, wie wir ihn? nur
Anton Rubinstein und AdelinaPatti erlebt haben.
die Wogen des Sturmes stiegen, stiegen aber nicht?
unheilbringend vernichtend, sondern einen erhebenden,·
monnmeiitalen Eindruck in der Hörer Brust zurück-
lassei1d. Man kann Sophie Vkentens Auftretens— in
St. Petersburg ein Erreigniß nennensz Die Wirkung
ihres Spieles möchten wir mit dem Namen ,,ii-i"isagbar« .
bezeichnen. Denn es läßt sich dieselbe wirklich mit ·-

Worten schwer beschreiben. Der zarteste weichste As» ·.
schlag, gepaart mit der größten vollen, nie nnschöneriksp
Kraft und die rapideste virtiiose Technik in jedeinsz
Genre der reichen Literatur für unser, in der Jetztk
zeit vervollkoiiiiniietes, fast orchestraliviiskeiides Tasten-
iustrument "Veispielsweise erinnern wir an« die
eminente Leistung im Erlköiiig, wo wir einen Rat-ins»
stein am Flügel wähnten und an die Tarantelle von
Liszt, wo alle Bravour der Tausigschcii Vollendung
an uns vorübrraiischte »

dlkiikstc Voll. - »

Ieicht, 24. (12.) März. DieNorddg Allgk Z.·"ii"ieldet,
einer dem kaiserlichen Gesundheitsamt zugegangeneii
Pkeldiing des in Wetljanka befindlichen Arztes Dr.
Soinnierbrodt zufolge» ist daselbst, am . 21.2»d.5
ein neuer Pestfall constatirt worden»

Hirt, 24. (12.) März. Der Geburtstag des
Kaisers ist überall in Schleswigaldolstein aufYsTdie
feierlichste Weise begangen worden. s.

Reichs; 23. (l1.) März. Bei den hiesigen Din-nicipalwiahleii haben im« dritten Wahlkörper stach»
einem heftigen Wahlkaiiipfe alle zfvö«lf"spCandidate·7-ii4"·""
der regiernngsfreuiidlichesii Partei« gesiegt. .

Fivnstantinopth 25. (13.-)-März. Jn diesen Ta-
gen hat der französische Botschafter Fournier dem
Sultan abermals gerathen, er - möge von seinem

Rechte zur Belegung der Balkaiipässe mit türkischen
Garnifonen abstehen, desgleichen von sich ausspeinm
General-Gouverneur für Ostrumelien nsicht ern-en-
neii, sondern dem Fürsten von Bulgaisieii diesen

«Posten iiberlassein » « -

- Cc«gtamme ««i8
der Jnterir. Telscgrapheii-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 27. (1»5.)· Btärzkts
Nacht, 3«j, Uhr, verstarb am Herzschlage Bring
Ade-war, Sohn des Kronpriiizeii."" «« i »«

Berlin, Donnerstag, 27. (15.) März. Die letzten
diplomatischeii Verhandlungen haben sieh um die-»ge-
mifiihte Occupatioii gedreht( Zuverlässig vertrinket,
das; Rußlalid jetzt zngestiiiiiiit hat und diesen
schlag selbst in einer Note an die Mächte begründet
hat. . Die Annahme desselben wird als« gesicheiktåikeb.e-
trachtet. England übernimmt« es, die »tü7is,k—.ifchet Oh?
Position dagegen zu beseitigen. «

Spcciaklllrlkgramme s
der Neuen Dörptschen Zeitung. Ei

London, Freitag, 28. (16.) März. Dem »Newyork»
Herab« wird aus T a s ch k e nt vom 26-. (14.) März:
gemeldet, General Kauffniann habe sich dahin ausge-
sprochen, die Afghanistau betreffende Frage sei, so-
weit dieselbe Rußland betreffezals gelöst« zu "·betrach,-
ten. Afghanistan« sei England gänzlich preisgegebenT
England könne Afghanistan nehmen und behalten,
ohne die Befürchtung, »daß Rußland sich einmisehen
werde. « : · e

. Dem »Staudard« wird aus " Konstantinopel gez
meldet, der Sultan habe beschlossen, einen hohen»
Würdenträger in vertraulicher Ptissioii an« Kaiser
Alexander nach Livadia zu senden. . ««

Während desDruckes des Blattesze»i·iig«egn»iige,zi:
London, Freitag, 28." (16.«)"Niärz, Mittags« Dein

,,Standard« wird aus Calcuttm j2’.7..»-, (·15.) »ål.iiä»rz,
gemeldet: Major Eavagnari hat an "·deii?-.VTi·»iZeköiiig
die Meldung gelangen lassen, daß »Diehandlungeii mit Jakub Khan gescheitertszseieiik s zDktzsofortige· Vormarsch auf· Kabul ist angeordnet,
worden» . - ««

Bahunerkehr von und nach Dornen.
Von Torheit nach St. Petgfsburlgr PfahrtszIUhr 14 Miit Abt-s. Ankunft in Taps 11 h: is! VIII,

Nagts Abfakrt von Taps 12 Uhr St« Min Nachts. Ankunft
iii t. Peters uig 9 Uhr 35 Mut. Vormittags.

»Von Dorpat nach Revis! Alzsahit 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps SYUhr s nehm-·- Abfahit von
Tgps 6 Uhr 35 Rtiiu Abbe;- Ankunft ini Reval .8 Uhr
M· Peiersburg tmch Purpur-« Abfchiistszs
Uhr Abds. Ankunft in "Taps 5 ·Uhr 58 Mor ens-
Abfahrt von Taps 6 Uhr «28 Min. Morgens. Anfang in
Dorpat 10 Uhr 38 Ptiir. Vorm. -

Von Revis! nach Dort-at: Avfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Nkoråens Ankunft in Tapks l«1 Uhr 58 Min- Porim Abfahttvon aps 12 Uhr 33 Mut. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Min. Nachm. · " -.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit de«
jedesmaligen Ortes verstanden. .

H - . Couriibkticht «. «
Rigaer Börse, 13. März 1879.

Gent. Bett. KäuL574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- 944 93ksy- ,, » 1878 or. sitz—-556 Livl. Pfand-Brief» unkünvln . . .
-- 102 101 «

zit- Nig. Pfand« v. hindre-Bis. .—
. 1004 un» Ioo

Baltische Eisenb.-Actien d« 125 . . . —- 100 Mk»Bitt. Eisenbahn-Oblig. 52200 Metall --- —- —- «
Niga-Dünab. Eisenb.-Oblig.ä 100 . .

—- 97 -·--

476 « , unkündb. s. . .
—-

— — «
by; » » unkündln . . .

— —-
—

426 EfkL Vfattdbriefy kündb- . . . .
— s—- «—

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr« C Msttieicin Und. A. Hiiiselblatts

Ue» Yösxptsche Heilung.BGB 1879.
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abem am: Ema arethsj veklkkkikek kÜk DOIPZJF U· HEFT-PARA- l «« «·
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EIN« Kam« · «·. «« - · - - r····s ····.··« » - Hieknjsz die mszgebellsfsze AVZSTSCJ THIS. vedktnietbeni Nähere Auglznnft
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«« YOU« . ’

» -.(1.-1·E1UE" Mdbssz·"ass9Nk-s2o;Ding-»He· «
·««·tlBk Buchhandlung von. E. J. lcakow ssszs s· t ’L...—.-;———.....0mVI«.......-...-.»..»...··
kDke zxjkkkm..Studll·(3llDZtl Lirulllssi - - Hoszmtaq de« Juki» ,1870sp· »un·(lzAbencls an der Casse zu haben. l · ··

·· ·a« · Ein gebtjauchlsp aber wohleislialleiies
lil·k)T—v.-)11 GUZkkHUBIPsIJZ Enden und: -

. -Akexiss Bann: »Ist-starb d·F Smsp s ·1m Onrpxiiizr »Dalul·lnel«ll2c«ljlkrekcl ···—·———···————»·———·--.·! II; UZF
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«

. · ? , für 25 »k·il)l..»isesfskqssktßotnnjsohe zu »ves·»l·i·nIsf··(-II Jacobstkn Nr. 22 «

··« · Nector.·9xkcetzk.ts·su. · ···· · « - .»d0..5«c0p. · . ; «» ·· ». F», spf -9, M! Q".?««"t·?91? W« «"···sp- «. Ei ne. ~ . »

Ihr. 293.» · Sen. F. Tnsnvxsksgp « kzsxkikxxzkg hatt-o uns. »»

läeye HEFT Wisse— 111 »B· ·»« ···; «
-—--—-----—-----—--»---

Sonnabend den Ins-März INS- - senipiikigy nnd liefert nekkeninsnsd uns-·« « JIIIO « . gislll-l·sxil· iol 9 se n « s :s l» - .
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«· «··m» H« »F« «!

«.
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«-

- ·
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Sonntag dank-IS. lnakzzs 1879·.,- Inisinem Restau:·ant.,.»-.:. --«-.:46, —4ox-nnni Zoicopekens
Hirn Saale der iiziitgbkckritlle . . . » -
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9.·kll.·.26s"Vkkäkå d· I; MHUHTTZF Flieh« 11, EDOHIWUH empfuhlcjki "n·oiic»HofsMedlciukiliiltit und NlxuslnesAlljiiiftcrilcixc sowie» in dein« VEEE3—·"L«LLI.JIL.—»"NFXCMIIÄLVBSL
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. . ·· N s sopwscjzk« ·. ·· ·«« »« - schwarzer · -

«· ··« · · »
«· sz T; ! mit brauner Zeichnng an Hals nnd

"·«""sp·-"——————"««"««·«—«»s·»1)·ns in lkzutxsenlnnd nndszßussliiud pnt.elll,H-t-e, von uns-sen— . . « · . »
· ··e· hbrnc kozmwz abzugeben! he« kkok »Hu»

Sclsnflxligsllon A.ut(·)rlt.ä.t.en bestens einpfoltlene
ZEIT; · « · · DE? S · " 0 s - ·- gT

« z«- -" · · l j · «? - Zsp nach Vfolmats oder Lemsal wird bis
. » - . « - zum 20. März gesucht· «

aus· del« Fnbkilc von Bist? Fklcdklcll in I10lp2lg·l1alte ioli auf« . empfingen c bit. B» bej H; Rssssfsijcka
.. .

. .
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Kresja Darm( « Z«
ji«-heuch- s Nhfkj Hatskäbssskp «3 RMHZLHJpiektetjiihuich »; Nu. IS Kpp.,.nipggt!10-«-
-"·-.« . . «..: 75"-.11K.Ip· . «.·«" LFJSQ
-— IIGTIÄJIISHMKUZ si« sz li -«6»’, . Pf) sskpp-.».-h. i) 3 VI— ««« 3sJxLFk«-??ps-Ikxi- - JISTYZPSF HEFT:

·«"- EkfOMIt ttksliszD
IUHZMPMUIFUJ- Svllgzz g. hohe —Fest-hage-

1 Asssgkshk Eis« T«I1.h7«; AvSs.-A" wi
Dip- Expedisievks ifxzv-Z·J»I1yk,-«Mokgeik«
viQ JYIUYT »Zl·l·)cnd9 , ausHenptttssietc Ton

« 173 ållhrsMfittajzs, gåsjfstctX
« «« « ««:.s.s:·:»·,,

Spkechst.d. Reduktion IF. Z! Verm.

gxjikkkkkikk is« Jikfkdsesk This«-k -uhk-iV«p-u:n«gs.s spikisssik vipsssssgkipksiikxkx ·
Kokpzszeite oder. dcreikiRctitwsbqisdreismIigvvsJnsmiou;5-5;Kop. Duxchczis Post

·
»»

zikkgxyenpessJnievcktek entrj9tenH45-Kpp» (20·zPf3·,)».-für. die Koxpgszeikr. · cxrFz sc» lj»1rs,t«;lc»r Alsrkg sitt Ab ·o yn HEFT; g ts· »ja d· Jrkvjxe »» "e·kipi»i;t»tjg Its; «· in III« i gHZH Eh; sauget-zip; As.
«vpiccen-«B1»j·r«eau»;· is( U: Pf. Nixpofsfs7B1txskhanöjzz in NeGaI:«BOEchB;Y-E"V"H»IIHFJBTT

- æsStishsiizskni SissPkkkkgv u rsgssp N.-«-M«tyisi·cd. KasaktfchiBtückeiJtzs II; « «·

»»
», F; » . »»A-kioceuw.meatisz.

. ..-
,· .,

·-:,» ji«, J« , » »-qufbie »New Dörytsche·Zeitun·g« «·werde·n "zu jedketf
Zeit e·1j1t·"geg·e:xge1·1d111n1e·11. ··

· « » · «

e giesse-A - e
.-.Deuikj,xpe Wxiktvichgsitessxssgezi e ?

s-««Ps,kit,kjcheseTssgksdesxQts .-
»

» « e e »III-lang» Doypcm Aus pen Sftzungetx de? Ccjratofijcheä «Cpsssejlexss on dzsQelh Svrisefätf ELÄIDIHUHYJSMDFIIICJESI SOL-
Psgexæhju pas-Da»- Atteatntssisxsfxdes s..Gs-s-2!pj« DOMA-
Tagcsnachrichvke .» Zatizytxp Aug dszem Peftbkzirh««··I«ikkuTe"ske««·ål·;·b st«.« T«·e1k'k·z«k’snkjkt«e. «· LocisaszscsL Die Gkünsss
pxpzgixipeyi zwejwgizgsemeuzMäYcbxufchuIe-« hei dem— Dpxpsskesxz

.Borf·-"««-?·TchrTi.« »

. - . - I
schüttet-III. Ladky DufFGoxdön und ösxsesitkickf Heisa«

MXiu-«4g-«fdkkt-i-«xkes;«. : ».

«;i«:1·:;:.,»."- III-III. ·--;.L «:·«-:. .-.- ,»...« :. -- » .- z. «

Speise« us: »—:-;« -sz»,.-;37»:i- ;«,:

DDeiIHOeIÆMMfIDHaWS «II-:- s e
.

··

«· «W’ie»Z«»b"ci«d-e«««, iii-«Miik"z« 1879r

»»(;q-. Die Kpisjifist »aher·sz·"1·1»izh;t· blos ei1xse«v o jl k
Eixktexxj c) a seteti ch sie-«» ist. ssseisssxsschee sie:

xxkijs pl) f t»,1.-«k.xh»s·» »Die· e-H7«7«s«V-L?kk2f.
skhgfx wird. den. els-gxsksk.tsxxkksödxsx-Ikkkspsschsvd bsxpicpsssz
De: Hsixeshexs .si.tf.igsssst.«jggsisex.dsixs,..s’3«xkss- ..kFZsesD.
WH»F-«-s12ter,«gxhks. ..,ihxskx.k!åssäszfkguk!sksk.?I««ch2.U3!P«
III-ges« ..s,s.s·sbs.s.pekzds«sk-kLx798s«-...IZ«!LEEUEIOTZYIMPOEIITTOIeJe?nzijikikhsckzkkkes »keit»t·e»s»ty·fexgs ; e11tspr»echen·se·1·1» sjeisersffgussf
aüf spczsrivekbtktigs Höher-es Jilsifijs " Wiss« kveykgeke ver;
EITHER . IITHHEJFTTEHIHZZPIIFEHIIEVEN· «T1??HI«U«T3, ..T«’TI"LIEIIVE"
SHFFHFKSL »1;1«acl»)»,«,an" Asisgnujxltuizz botkEisjjästjlivfseti «kkitiik
dabei niehk gesääsi jiierisen szüijd svi"r’d·""·ä·t·volj"tti"chk ge-
IZZEHEJ « FJJJHIZI ·l·el5t«11i»(1Jt«""t11eIr Wes· ·v·o"n der Hspäijd ·i«1·i«
Seit· · DUYIYIXZJJJ · tiiati ·1»e·k.5·t· Böigx Die« · Rechtttttjgetjz
ijift «sttie·l·k»·ij»et·r· · die· Kimseis ·bed«·a«c·l)t besser» werden

·· jxeckfjeitihHqjisssefkkjkxiebeic Hijjd eincäfsiiitkexjdetekvsiez dkber essen, siit"cjvtiv"··stellt"fie— häysig««ükxr this«
mjkj xezkijjVkkmikttf »aitf5-Wj:iisch««;« MPOSo·"««k-kictjk«d«cxx«i7
fJ des: FOR· Äöfefes üiijb"i«r«tl)s«ch«cifkli·ck)eti eLebens· Hmjd

Les; djjßesesi Sie« «B«c·st·ekl»1if1«gs·-«Ternjiü"e««·« 1fktl)k«ei1jhn«k«-·
fe"·1«·Ij·)·e·i1"Xsatssiiferksbekrkehks «"ei1t Ejjkscurs tkäch Bein
dijd«e·ied» Ziiss Es« EITHER-« Eis-e Tagesbtätw irrt-user—-

Tktstjfksitsåiijeigeit "vd·«·s1«-·L«·«·jg7er"ir« vvträthkgetes Wird-«
spkeeiis fizzxtaje««xiikikisspe;ki-EEiikk«k-ss-e Hm Geskeaiiisgssk
ZTYIFITS · veikfchlejtdeft Werdeiisz Vtjkcissejkx E Wcafr ifre unt· · Wird!
ksi·e··Z"e«1ke·i«1 fch1eckjke«d«ö«ek···ef-g3j«et«sieh auch den ««vorir·elj·«-
JIIZVZTIJ «Na·i1·1ei1«:«· «« Kkksksssaky "·""de««:"«e1·c« Utfcsclyets in allgeå
bjekjteii «·1«c··i·1·«s.se·if·ehi«c«l«de?e·ü«Eksckjeitiltiigetk des« Wirth:
sZIIaFtlTXHeIIJISIBDFkIFXeVIIIZ «· gefkkcR wewettz sieht Ein-ais
Wes· Wäkjer«·«zit,«»s·b« ljäkVife IF. vbtksivkkkhfchäftkkckje
Krifissp ekxieifeifs « Xstkr seijze Uiigeregekte Häuskdikkhfchafitz
aiwe·ke«x«feits« s fssficjchrkisstgesssisaid s sikiizxivektäffige Aktien;
ji«-is) ejfc·e··«ts«eti1i7isel) Fe1"«t3k;«·e1ie1·ke,« ttiefenklich7s«veranskaßt.

Nach : völliger Pærwirthschaftii·itg» und Liliwirtlischaftung
greift-instit» dann zutnzlctzteii Niittey t1ii«t«««oder"o«hiise«»·
Familie, zum —- S e l b st in b r·d.« Derselbe iiiitjsck
in »Deutschlai»1d als ipixthfckdafgtkliche .S.chlufzfa taftröpl)·e"
immer, häufiger» « »Die . »se»1;bst .· herbeigeführten)Ditstlh
stijiidesz iperdeii daunszaber deuibStaatszbdeiJder Gsekss
sellschaft .zur. Last gelegt iindZsiijd die zniit den· Ziistikndelsif
ukszufisicdenen fix: die iksühieiideki sbciiiiiieikiokkkizifchjixis
Agitatyxeizsp zzeine levichteszBeiite. Die Zahl« ,ih«g7e«r«s?1«1i-«
h·Z"11igtzr«»tnehrt»sieh»sz, uiids ««dsz.sie.b,.»,stxa·a·t«licl)e "iföird,
eins: s ins-Its?Txgskshxpkdhkdsdskdkl g« I «

«

«

. ZEIT-w. Hex. gest-seht« TFIHHTKIEIIHJTEDdiiisEbTeIV"«Tis«
der; stetigzsiiueiziiikiideti Bedslkerii sciHkeitei1’»zi1«"kö«1sz-s
nesn,·»·faber«sz nran vbeaclztestjxiiiiikt g»å«h5«Hig«,«,««dsa"ė·Pi"e«le eben«
gar« tiiekstvaispbeiteti indlleii isnd,«d7·i«e""de7Z«SX3dte1i"zZige;T
strksxksxtsssi«iL«skp2bkW0h!x7iT;FT;EVEN« IT«- ksjssskk-?1skstkt—ik?s«s«t«
siYYeXYC mkhsr Yf ; dsis FOU-
A,c»k·c«x--,s-1zd «PfI1«1»gi-,1PsII.i1«-. THE( THIS «Ii««««1«««I««-VI«ET ZEISS«
Katesjoxsies der Ji»1·dii»st·r»ielle«i1 esingestreteii Hinds der
siizjzitts «fI"a"«1j«k"s«i,;ive"k«.s »Dds««s.)liis«e"i«teix« iiixsz«cschwzsiėe«isves«
Angesiilzies entsdrickjt nicht einen: «· gistiieitek ««v«ö7r«g"e?
seljritteneii "Bildtiiigsz«iistaiide·, « s T» « » « s
·« bleibt »« iiun ndchs Tdaszszådiiktel dsefTr Cl u s?

w« e»r" u nspg.. « Dieselbe ist, nach« der Eiufüljis«itiig»
pokitiseljer «R"ei«fo»«r·i«1ieiis" in« Geutselsilaiiisy «"iis«e«geiisp iiiileidå
Iichxt ppniischekf Zixigsfäuiiet »f:-"ki1ich» skitkukisx Sie iistj
Isz8«7««1x«s,g«es«i1n«ke«iz,s "»h«a«t. aber« seit« «1·«8·7sz8 «i«tiieder·e«i»ii«eii«g««rkö«-L
ßckfreiiszsYufscIjijjiiiigZgenoiiiiiiisns diifsiirüfckbleii
bendeii"· einsieht "·dadiireh geringere· « «Cd»iie1"i"r·rei«iz," aber«
vöriheileii « können« sie «"i)«oii«" derselben««nattii4kic1)« knur
durch gewissenhafte und teehuisely IFHTIeZIVeteVLNFeitH
und Sparsamkeit. Es ist auch in neuester Zeit die
Frage idiedseriiüfgeiisörfenb und von D1«!·"—F"ccb"ri« in
Bartnen beasnttvditet ibørdeiit ·« ,,Bedakf Deutschland«
drei« rights-siege»- ·Die« jährliche« Zuikahskic greises-reden
keruiigf ii1·De·"1"iksEkjlaiid« geh? von· 1!Z7a1»1f«t.3 pCftc über,
d: h; wird, "n«a««eh«s2kbzu"g der«Gestt»)i«beiien)-6«50t,00iz
Mein-DE« kgkiiagnkx - D« «Gisüsidikkigs sen: stand-sie«
eiicheüw daher« Denk-Vers: alss«e«igne«Ndrhw»esiidigkeit
icnd"«"" ais passkender "U«eber«gang-«- erseheinispihttis di« e
Or gsa n "i«"f·a i« iv n d er die u tssch-e-n- Lku s«-
w a n e r u n g , zu weit-Im· Ansätzessja fchvnsseit
kciiigs bestehen. Fabri giebt« den Ackerbaurolouieiic den
Vorzug und will die Gründttngsdoii Handekscolsotiien
der« Jyiiitiatide des deutschen s Handels sit-erlassen.
Indes; hast diedeutsche Landwisrthschast keinen Ueber-
flnß"«an" arbeitenden Kräften nnd werden »die Unber-
fchüsfigen inditstrieiiektsäkirbeiter schwerlich bereit sein,
in«»Ackerbaitcolvnien«Arbeit" zn suchen( Außevdenisisftgegen den Vdrschlag staatlicher Evlokiisirniigx zube-
merkeiysp das-bisher Regierung und Fisaniniersii in
Detrtfehliiiid sich: nichk« für die Erwerbung eigener
Eoionieit« ecrisgesprvehen · " haben; « Eine— nmßgebeiide
Frage ist rückfichtliiiy desVorsehIages dann— uochs die:

, iööhsesisYDeszirtfäjliiijd « sin««szfein«er «jetzig«en« GHdkrisiåD die,
I Vksksskkskiztxk «E«1.«1ve«rb1"111g«don« Csvlonien , und« znrkisitiä
« derselben, « foivie «««z11r—"Ansskeu"e·i-derxEDTlo«-
· niffeirisÅfiichnreij "·s"l’l·t·e«?- ««"Di«e" "Al·istvande-r"üiig qzxß regeln

ujsiiskzii usiiåisstikstzeii,- ewiiidesedahekessckjvkkssehkr msgiisch
sei-F no«trji:se«ii«k-ige;: am— kwdzsspixstsekakrssiix Dscutschkaudi
Ztbirngsarbeitshiiitserx— nach detnMnsiersderxwsoislss
hl««c»si»ige, »lis- Ejisgkakkdggszkxzekkichkeuxs dein; das-Wagens»-

; thjii11«s«’«u«1c—8i«die BekiseleiOhnbisti « sieh» bis» zniC Unerträgc
liäjkkitszeiitrisickelk Hund« «" »die 3V3erhafiaiIig. deriBettler : auf«
einiges«kann« rnsrsp alsssrkrrrsvirkseirn sbezeiäysietsrveu
deiifLfSiie erhalten· dadurch-«« IKVstH und- Wothnnnkktfqscxs
eiiiijgiskXnsge,« aber»beginnen— nach-s ihrer-Entlassung, ihr»
Virgäiäettthiinr »von Reine-n. xEbei1.s-o-—2-fe1zlen die
Arlieitslustigen « Akt-· b, eistsssssn cpchgwxei ssnun» g s«-
b"«1"t··r Haar-s«- asnE vielenÜQrtesns Würden; diezgroßeu
Wunden, «« — welches« alljährlich« an« ,Beitler szverschwezxdex

"- Werk-W cils Asrinenfkenerxevhobermeadiswangsgrbcxtspx
« hänserU Zhsiemsxzcsdkkäragess igebsarrtj .- nswdxxeimgerxkichxetz

sv-w1«kkse»-die«Vektseniissichettiax sit-»Mein» aber. im«
fchetiksisinesssrrene Steuer, Matt: man .an4h,dafi"xx«b3"12
ßeiv smuß .— · durch« fortwährende Belästigntigerr seitens.
des! s täglich— wachsenden; -Bettlerheexejs«« Gewik witrde

LArsneiifterkezs s .«weniger; betragen; .. kais« die Snnrnxegx
Vers-Gaben: an« Bettler, denen» noolzrssikkles Hexen» .— M!
sie los Zu werden, gnjiishretidi Ihre-Besuches.- siFIL Tlsxdltkch

. döes jinr mehren; oder auch aus» derein-
stigen gewaltsamen däniskWjsOeiiz Erhebungety wäh-
recvdg want; dieser Gxuridspeiikzntxeffezkder ist, vxdzttrch
spkchaxgGnlden . die Jticht arbeiten tzsyjleixdegr Dixmytgrk
Hatte» ypckx urkr- ganixhrtuxndp in« deorslxådlgixhess eheltäxkkx
wandern-»daß pdjc Gttbezxiihntkuz IVSIUL«FHJIIÄ) FOR:
rechtmäßig, so doch nach den höheren Gesgtzezk der;
Arbeitsertxagsperthesilrrrig .-. , auxhx ;oi,lzx»ke; Arlzgitxspslzetyxilix
gniigkarg-nirgen-;1uliiiepk». «. ». ».

.:
»·

, ». ».

»Die« Darlegung. der— gCfchÆd6EtEIx,.Z11f?s!l-»T2S»,,1Vk2jP.-
« visaeichr »zu- peisvinitiirlx iexscheiiiesx-. rissest-ex, ixxlsgxtxtkn
dase1bm1.-.1«ebt;-;.,zcnd« .j.,hnesx Dass-verklagt Lisette-SNELL
hindurch gefolgt ist, der wird wohl zu gkezikchkkkzgf,«csxg-«
SEIIDDKIWOEEEIMEE «d;et..Wisikli.chs·-ejxspxixexeiyftimikss.ss.dsts-
gelang« fein. .»Sgu, »Wer ;(ki-s..;ks;k tx»»-"i27L21i.l2-s«I!2,g«-it1I".sI)E;RAE-s.-
vkemtlcu Dezsxlck)exx.Vo2l;kiks- ,I.xIzI.rD«-ålE1b6-»122x Apis?
tere1n-Zurückgel)en zu sichern, errgifhx werden, »sp-
wixxd dasselbe txoxtssAllezxi axsfldigSellssthikkxk xletsskkieiest
werden. zimxtifsszr1- derer;Exuxidzdiåixxktp des« Akte. Hex-DIESES
Mahslnport .-i1·t.. VII. VLGZPZZ .-.-Sc.l;1?fk, Jst,.PE1Z.JPk«I"11-1,I2,!
SIIDCOLTIEIIUL IMP-C913771IIs.-xks!1wes xsesiikxkgsxgegsislisszxf
die ohliggtgxxissslleer.s8Dilfe.-Pex-»Esuxsixklghaftrnisten» yet
dem drujch«Tgxägl-seixe. v.crlcl)xt,1det4sx1 PEOIISFJ ev;
ftetszstkikttxshtli Die Pqrolesz jener« Lehrer» ist: genieße,
nicht: arbeite und genieße. »

·; «» - « MPOZOMZILIY . k;.»-
; , -«;s:

..

» Deu.x11-.J(2s.1 WäzljzzJhWzgjys Es« kam! nicljtksikjc Ahredes gestællpkwerdextzjonß disk;
-« Ajtyijskjjetllykikesp Ist« BsIIiFSjEllIisifsc«-x allgsumchiisittss

gesteisdckem Maße, » DE· «Aiisfnus;rksanskeiti Eursopaszzzax
— fesseltjk.-k·beginnce«kk.— "Wiesier-iicn"exsp1i.kl» hqttgdik hzjjjxkzf
I g— a zr »? s! eh» e sikN LIMITED? nTg1"-—"-V-e"d»t;..s.a mkm list-IV;
- siEchO xdere Akkfgabksx unterzogen» Es( die -·Mächte i;Faust-LI-

»- parlaineutkcisissch«·-s Lenz« fhpescz .- uztdix»detz.
: Wüikfchenc in« Weilst-Wiss : zu Hetzexsxsp - Hauf .-

- der« russifrhetpRsegietuirgjhat jetzoch Fiirstz
, die-·Abgeo«rdz1et5eTn - Saräjr - exinuertz kdgßk fis-»Ja VOIFFH
- Aufgabeus-:næFh-Tiiz1owo- bdricfpuxxseiem Dtiuzäskzstßry
» LsldylE xiitsbgsmcderezayigrjxaixs Tirnotpiåjgxkzzrgzkhisjgx
« »Ja der Sjtzungx vpm..18.-::giug.ses jtfkwxifspshexskj
J; weils-das spComitåzzdasp Memmrindugwsv aepvudieiiMöcljiixzi

; nsichtis - pdklegekc .·jvo31teg . Llmssfoljgendstiksvsszrgesx JMW
- dieses-»Metnoraxcdxxzm« distuütixtewenkspknni Bmvir s its-O
; dsesTzagesojsdtxungi .beggtnr,...-imtrdtg HFILIHFILIXMATUIJ
. des« "Fl"krskcn« Goxxvfchakvw ask-dies Fsjisstextx
- ve-11ef9i.... Darin. werdet;

.. d.i-c»;-:Bülggrenk zcpkxihszksx
. Pflichtxjerititæxqtz ,undytiz,f."rd-.ihnexlx grinst,

« sichs— imrexhajbk dqx,.xGxejtzeiis.hxa-slkea.t,sgs,stait« Ihhttctkszjdxxzz
« Berliner. Bei-trag. tzprzecicljixesxxivsudgull
- noff.-·-ein1,Te1eg-rag1m·. Doxitzukpzxisäzpitngt

daß(- dkizekV kxsxqixtztpntkzlizujtqgp bis-DIE MADE-eins Mk«
zgww;.:zB.e.-r«a txt; gisnxg : zkzkiyskzsjkMxs IIHHJDKHZKF lxsM
WHAT-Eise. Msösrhkt e» siijxkuudxzäiesgtstikigtsssdissgtisfszikk

« hiexiiber illegar »gewefexx.wäsrk-- WHAT fgxvteg Fing:
: gchguxxr,-1Länin» und; Wjdexjpxjixkbp DJEJHSEHIIÆ
, uxxxcrbrpchcxii :.mkxdxs«ii« jxbxlkkxgxdixzxk jkpxxix sxitgzytszkhssklzisk
«; d1Tc-.Radi«ci1l1:n- DREI-»Daß. üpxqxs »dgsxxzs-»xgszkkijchk»stgxszzs
« bxrgtchgiz Its-EIN.2QOHIÆZ.--XZZHIHDJS«,VEFLE.LXJZ- HFUV xsxhxs

foHp1is,t-»- azifisieizIxigcgxexkdszxsszsxkisx.»Es-sag JEHXPJZZYJÆZLIH
. wes( quspxtjpugmp -»xzz1tF)-·Jx1.. 1-9«k;·?2:..8X-Y121.«?xik Es« ADJFY
. Ixoiikjtjixcfgksjkx z IF! »Hier.HZHIIWOHLHØHZI-.PZJIMM-VWUMJ«
; » y - XCVI-»Es: XII? JHXTFMtTIJIHFEM

Dkxkipgkgwksizsgrsiigiikozg»zygxxs. gsfksykzxAhtzsizxxx MPOpsszxszxzx
KLEMM.- —- XVIII-PG chLJVkZxs TM THE;s Strick. - Ost-IM- xjxsdkiki,M»TFJEZE--PEZTSEEFXYJ--PRM I
ckxigdxisM »Ein; M, »Ysrsg«zs2szklzxxsg w!

; W; ...Bgk1;i.-I«3x2 Vxgiåxøgk XZPXSFZHEMFFJL Zskskkkzlkssssx ab:
« gespxxtzeixjxx ixikgxsigtp :«Ia.-I-Ssis. Tsxsxgkxsxsszxkksizsipx iskskxggisq

i axxßsrkxqxh xxhxgiix Jgrtkssksktåestxxsgkxsk Igeskhåkxågx2 halss-1 csxkwxxxijsizx sxxkksxxschkståxsx7ksxixgxIxsszxksskssxxggkgskksL Dis; MPO -Dsxp-ej-12gxxch,»«p.ss P« gkiegskvsiz Bxssggxsgkgkgpsgssx
isx Yktxsktffj dkxgxx MPO PTEHACXHTTZEHESUEEIHIJOEZJLEMMs der Aktion, ja selbst nicht efixzjxgz zigkgägxpkhxggsxzxk
bpstsex i III; xEkxspkgxtgs Jassxsk gsxzcjchte
xxnxg-p-H.s-i,i,· Yxitgxtkdgxxxs bsxxächtjkwsxxssksskxggukksz»Es-E

keck« wuxxgs DIE; Etex- xiis22gassks.siå"idssks.-kgkxsisu
gaäjsxtgsjs Fspeppkgkkszussx »Im? »Æisssxxgs,ks1ksx HEFT-Jäg-
Vpxg MPOsßgsj AFZIEYM HEXE. YPIJP -sgfgkkk1«kgk»sss: Akt?

4 » MPO

5,-I«-is-«AssiskgszzsszissizzigszsrsiiissøW:»» l« «. JUTQ «- sc er« A, .-· »» .,-, sz

Jdsiisåiti«d;-s"Wåltsjderdsgississsxsisp ich« Aisis des
ZkizktzrizstxzkkJPZIIHHMZIEMsidjfczjktliipijiiiiis EDeIIHBIsieZ·keiz««sci»jgcxjs;i, Dixffxfdzszzkvpiikkvfiksjikikjkis-i;-»xss. »Diese

e rmkzsjii u» Isssififsriii «

He »
Es; «i tm

««geii-3thigt, sie· Iksksixsä Jdhiss ihkks - MPOspsebeits Das-J - »dem
ss««;sIssss sssssssxssskssssssksszjkssssssssssslkåspkkisoz ZitjggsgeffWerts?« Es?ap d · gji »e»"iis«»," u «« uhjsssssk e ««Mö «e"·r ein««- "«e

· des·QN « "sctk»kkkkz·ükkfi)ksfszj» END«
TO» ««Wke« HszCÄTüIJ tfüds

«» »1c1« i« Lkinsp l f« «:-TJTHIIJHTIYJIHEJHBEIZFTW"MHZT
TIMJ MPO Tod-f Acitxrkip sskmf stumm— sei—
XIV, xksksjJerczasWpyttyasokpsmw getekeiiistichksgiisxik
ki M« üfetrifcvesfÆätset TM Rcfskndrn rtdch TåancheJlkssdvke ckssstssskkfsflsikq wyjisfkkk sjWEyimv wies« Aus-kjcthkflktsffnJdetn Fenmrvteji Aöelkthesiie so« «? «

Mksåkxxxsgk««kk"ig"k«,xssässssszxzsksp s«-
" «« wiss« « wiss«

senken· OFostmxiFkuiFgkigsss sssssd IN« sw- MPOksisischxsssskskssss »» PssssschssiifrewdveJ 31Bekschætvrtr,·"- »Und »Es-e spklosc

« e« » "eIzu-«ve« "tct«)e1t" ist! at! spstdkitere
Ktviswsatr »Wir iiikktkssanikisiMktkijckiiungeii stheiltiöhnmt
III· IÆU «« . . «.

-«Wöljisksåd«7kitir«h« Tkly miäy -s·s«t"tn·—«-7d-Sni-T-Ve1«gnügen

jsxjssfsrsskckjxkgsjåiiiggszkfkkxfp ichsisxkfspieikie see-se
P WVX U s s y «« is E·

«« E- " r "·8zx"t.s«" nxi .- just-so

sssuvsisshscnb Esäjilderkzs Itaß skich z« ZhHffM""Jw«ac:e-, Eli-Keine
sslstisstsetzuvissdcs ttrsmssstzyvisftsiaktksmspzqpticichku

Freunden des Dichters in Deutschland willköiiikitett
fein« wird; -Jch habe ntich deshalb an die! noch je-
beiidekTochiekder LadryDttffssGordoic getwndtis und
eishiiekt"s«"voikspih«r" gern« die evbetene Eclastbnißsxzstxk
Uekiersetzutkgz wekche hier fest-gr- :

«

s— »Alssichshnsznleyidsahzxdas haktte Ekel; ijhstpsseit
zscszmzig Jahren-« sgekatiichs -«d"et"nk" meines »etste« Begiegnnng
mit ihn! fand— StaHk-,x-als1ich» ein Kind, »von zehn chixsgs
eslsf Jähren--iva«s"-:-:-- Die-Z geseshah in - Bonn-gute, als
ich satt-»der Fkakjke ekhöte iiebetscsssihm saß. Datums-s
was! er ein teesiskter Yxiann von gedrungen-er Gestad-h;
etc-war Ourzsichtig Quid- hatte eines: siqtntichess-Mnny.

·.-" Wie) see» höscte,szd,aßs- ; Mk mit - sit-irrer » Mutter . Dekktsfch
Wiss-CI, waswte-er·ssich zuerst, er jagte: Asetm
Dasein-G Gusglandxztwiickkehrstz kanns! D» Deinen
FvämdimstczägsteiszsisznßDu Hemmt;- Heinxe Fischen
shtslsiI sischsdrtvådqertnusofxottc xzjxjttsee wer; kstspjdmtn
wurde) Heiuesssistär tachcesharzktnsygkxuidgpax Jijdxx
Use-übernachte »Unwissjekilxoits.z- Später ginge« Wir
M mitxkeinmiders a«- zspyiemt »und» Dann
erkzcihjte -er suusrzfbfsiiöstxchew » Es: erzählte» Don. Fispkxgxp
wen« xSoefustigsam kund: . Wgssernixey dann» - tyiexxer
Im eure-m umso« kfwvzöftschxssi Yiotiuskioxietcn »welche«

Pudqlqbejixßmid täglich dretmahkn Des: See
Ibabete . Das-Alles zwar. .«phgnbastffch. Omchgjvapdgt
gswoxiiwchaid komisch miik--iustig,» W« M» Ein;
sah: Etat-rig- shefondeisiy igvensu Jizhnx dske Wgiiergeifiyr

. esse« sper2ksJdoxyseexsihxgc1ztcs1-s . Sspsstexxskrzähxxe
- «« Mit sein-dsgl- eidaße »das »Bzessv»ikhisgstsssäcjs
i »Im-s Haissekkjsxx sxnch syst) »Ja-eckig- hxsjxsesxesx Auges«

bestimmt Ermessen-is» . sEt its-est- ..zxpsk Z»--h»is.---17re.i
i suate »in» Yozulsskgne und ,w,äh«xfend« Dieser· sei; zsglz Yskkh
: - Eh« lzåttfgg.» Anelzzhahe ich mich« inxi»11;e).j.».1ni·t»" grkßer
- .·Lie«heP-a«n« den Dichter· »erin»n»e·x«t, -»tpe.·kxhe«r»ziuir .·h·exr-
- lichen Nkärchen erzijhxxkszxkgp spszgntse.,ui1d szflkectjjslsjich

. gegen»;tzki;h;wqx, während) er gegen alle ·«U·e»b"rige«n
- sich sarkastisch zeigte» Dann sah ich ihn nicht wie-

der, bis ich Voksilxtxxksjahrenspnnsh Paris ging, wo

ich erfuhr, das; »er"«äru1 und dabei todtkrank feistrJcl
schjcktex ihm xdaxassfs Inciixxäizizxsxe izxxt ,spc;«.1xexP xxxkkxkzMPO
BEstsUUUg-.dahis1 laxitmzsd Y Pgis ..s91.1,te. sx sich ,-z1,tfsx1j
gstwetsc eines» »He-Lucis, Ysåsxdshiegsjs x!s..dsz".1pxsp.xxx, »t·.xkk-klclxp"zx
s» Ost« tsmgerj »Seit eigixsssxt :).)t.k"jr-Dk1x" MPOexzåhlf Lzsxpk
sejbxgks ihn gen! Jxdiigxsksixldszxx III-SCHOTT.- H8H- WZÄ
augmrkotickiikh«;hexetk1ihzs49kx.)1txd» Es? xzkaskdpöixkdkxxsarzzxkjk
ssisfisslysasg jedis sxjgei-i3·igte.l»t.zpczxtlhskxxjxlkæltss Lxe
dgxihtx Leids-gewiss, piie Psuszszlsjsk Ulkt UIZH ixkpezizscxjsaei
Gasthpke ge1y,-«;jekx,xp,xxetx, ebexxsp eixzkx Paxlkxhzzxyxlchcs
is) gsssstxgegx hatte zur-d MPOspelwc dgs tyrggiiche Slizxckjsz
D» TLODV Alitxkkukzd LMZT DFIYTTHIJFSEI,I· LLLDQOHIPEFFZQJHFH
les Cxxuizxijs hshgiggdglxexitzdpcxxssxix DIE-Ett- Ztzgß Läpx
Alice m« . gis-skiz- eiiztzigkxx . voxl Hgfkksxsskkilgiw wi sz

. «wix,h-.sk1ggr Ins; spixsesjsp»swgeji«fx
zi- sxxh 1s»zt-»--!-«xvöh.rkkkz.17»MPOdzs;r Pxäxstsij,.zs,g.kxz gessz,.«»H,i,,137
ZEISS-M! D» Ygvie»pg«1» sit-est. »»»«2!.1;f1g5kxk«—«k«k Hikgsxshpj
hast«; sixxhx wiss. aøßcrpxpexxxxish gxxxktsxxit uxsd,».erk.d,1;s.s,s
ikxigts Fid2,--d«c»ål2alh. Jggdz jetzt jpgxgk41),-.1ASSH--HJHXEFYTITE-
Inst, .»wziiglzexx des! HgfeMPOxjs,ck)L.-i-3JAGrau; Jx1) ,·c1h7x Hxtäsd
gis-»—kschnxexzlichLpewssst bxt .i.e.i1..kg111.2k»hxikk, Pgjs ixhxgjkjx
ein Wort hervyxhxizxgcxtz «k«9«1«11zt»ie».«,««« , sz« «»

Lszsxqgxsxxf hphjssss-kJ)-Tkgxxgtzexs,» j,e,i1,1,· Kkxsjrxsxt ivck
sfssssskssukssssxti sdssizssgt Igsszsxtgt Eis-II Isxskzksks TTHLETEYZUEETE-sikgixcx-axiøxiksx.»ciks -x.,-«AisMPO..j;s-«s-xIs.;,· «xs..t.«- 2?tgaks;ks-!k28s47? »Es».,å.txxgsså;xs9ud»w gswgixsxsiszchk xxxnxxsssxxsx Tskj»;s.!-1-IH«

.. »Es. »L- 0".·; .- . « i r Hund, « YWITILIQX
Asssxslsssz "M2EIFEIILIT«
»W- Sssixise Sxiksåisxxk wiss-ishr -.ishvkpschk.xtxs"spjxt.spxxss,ixiswi

d;s-xtszs»!11is)«,üb,e"x Sie» »,T-?ebl).qftE8k!?i.k«-,f««x;";,e;1J, U,«.xt«6.1·EP:kE-!?xk!kg
jwx s;k!,k3gxxscx),-:iu·1t,k1)-».,12k17s;, ·-dkx .G»gijxs«·je·sjnjg"xisköfzzk

sxkkexlsebk s.k)«ttsss« Yxkt »Es« » 2DLIIIETZITFELXES AZZEEHIHI HTTZYYY«ho1.k « er» ykjzixx Jpje »o,kzziixiö·ix»ljt»kzzzj1, « gHkHilz·n1»;»k-31F
Pskxsp Mk» UND xlxef »Es-et!- MPOPEKJTUELHUE Jqitcikjsgistk 23391
is.87!9DV’Ts.I72»xs«sIMPOT.1-at pssIsgs.Ysxxstx1-»dgs is? sEgs2-s«-?'«»F;9HM
.!I’«’—s«s-·-7s »Mit» ssjxxdssgzgkkktp --I·ch. ,8x-L2.-9I1""ssk3xx1
END JSIMWU »Es, PS? -733«Ls1.),- ,.ih.rxt ,meg1«sMPOs"s"s» sMgvnsjzor
zzlsstleltxizy kxzpp .—.xviek.zexypm Jxegh ,e·-txstzxp1,,l- »Es? Hhsfkkx Its(

h ich gbiscklsich fein möge, denn ich. Yseijmmex2
I POSSI- »KE-ZIPMPO Assssvxjskxx »Ich exxxkkpsxkkz PSTYISP ÅFHFJIE Aixxsyrssssg .hc.is«iiixg:is« sxcsyitiikp ssex-»Jsx;ijszs" dxs ’"k1F:i"-se1. IiiFHs: ssplsssis- ghgx ddch rzsssxxsspxexxs zpsip xgxszgslxsixdjix III?s, ts·"tMPOfch,tsiki«-» fis-ask HW Heft-H P«si-2"3xxx3st;MPOskskxxskfguxk
9 BEIDE; z»- ssxzk53kT.-Pis""E8-I!I.— LsiskkpsssTHHHEKHXIHUMPOIIEIITTZIYHI «

g »e»·s"’p·oii satszterlhi Pkäziisefkn CFITIDLIJFFII Jzu·".71ä·"ffZZ-;,««»FÄkdkje Wdiksgt DIE? "z7x«x"«sz.Låkk«dss,-«iåfkkk "·FeF"IE.IFI·I«TT-ITI.DFTE Eis?
JITIOTEEII.-«II+IHMPO A MPOgLJHOHkHJMPO .tIäsIssix)ss ,s33.«fe"I211;t; Yds1:.s«",kfk;

s- W ;H«"Hs".1.)-I!«»s77—«k HEXE? xzsxxstsj sssuts Y.s;s.I2jMPOMPOTsI).-»!-s «) Isi-
! -«-ss·s-..Nkssskss III pwd PEJIEII J THOSE-s! ..s.7-L?-sA.»,TI.«I2."1«.sH«.-,,V.s..s1.D;«s
- Lskmiskplk DOZSHNETJEHPZFS EVE- Iksjpkwisxs sxslszäxe Hkfjk
; »Es-is Wskxssxz Eis? spxspgxgxxifkhsxkki Pxxssx . se! »He-III«

·« THE;.3pExEE-«E-;TPK.«9 .sI.E»ch"t1"Zlt;ssV?.sI-P -

»Es-Es Mxssssxssx s;"s"«!)s,-.s»,s".s.s7, :-S-EIIEEETIES«F-1EII-TZ«-
- xssxxss.es. HEFT-h M» spsskx".sxsjks-1.ss» ÆHLHTVITY XII-s?
«— jijexkte « ;i«fki 'e-»-sz(3:t)af:jix is Istsjixyjksesz Jizzs; gpexjkx eizssz THE«
- sxixt MPO »s;s!-.s«sT.-MPO«s this-«» »s;s2s"ss"s :
- gis-Jst, xijepkkskssjgxxisissxisszxss «pxss7s.x«s;sxkhskskzkzksgMPOesyx-s THAT. " sikkysszt
c :ig,k1;MPO:si ixisss"MPOg3kii xstisi jisisixssxsgskkx kxssxssskssexsskft seist-ske-
i III-III« Pius "s;ssxsdssd-fs«ts«;T-)9ks!«8?«.-« » F. IF;

JHHODIIHEHHSCETZITFEE »EOII:D«B«H.E·TF;SLITfTVIZ-EH. FHXCTLMFHHLEEFEET
F . Js- ,1.I,s!"7;AJ-kxxk«1xkP3I-XMPO9 WITH?JsgdjsxxsstispEITHE-
t psixsxpsssi- dkgss « isssi-t» ,2x»s:-»sx-ss)k-s -:-Pss3.-ikssx-.Aåx?ssFssckZs
- fsglxk Sage; pskssx,"—s.s1j,kdsxk.xäskt 34?sV,...VFkL2"W?Ps STIM-
« sz7biegtssk« fes-«; «J»t»)x»eIJ.57L.ssEt!j1-9EE.?t- VII? DE? jislpklvskkxkgvtx-

Esther xzkxvs "ss.ssj»h.stk.t.sf ,,pszsg,epxsss«j«axxf fgtshkstxtxisiksk
xt ;1.jssch««s-s xschkkxxpsxg Aig»sx-«-541«(«,tF «’Zogei«"ii- HHJTIFIEIIETTIEZII
- kyszgittjjtspeszjjs ssjsistftttjxeszpx Siess »kb«t«jisjkkiiszSie7ssj7srk-
«. «jgexk, kjgkkkjkiiexx Sie psix »Sie xpvijiksesjMPO kxifsb »k"x"s.iijes-Pxc
s J;s3!.tks- ,d»s«s«gt«xe1sJSFIMEII «i3i·1T2c;1I" Ettjskstsdepisksc: "»«»»Bs"e«k:1·!"j;;Zasse»11 »J»Z—(e"·«»ij1«i·c»l)T nicht lajfsF L »Z-
- Ysslsfåi jfctiickg ji«-h« J!."z·»11e"÷««di««le«sz7i))ckr" Yskr
ßjkkzxxzszssijazkzsjk gxxissaize ;22i2i«-2";k«-Ei-I«- iixssiiickikiigkxsf
n
h ItHIHIPIkxTTLsDxJIIDvA Itilsbksssxksk III-Zeiss OZZTHTLHJHETIIEZZHLEÄ « » X» ;,s- iiskxes Isfsssksxkx Ijsrgdisgixsgxk fsskssgispvkssiåsks««
ß «Jch»xix«x.12x««s;g;i;schs isfjpkiszxif Mjszzic

Sonnabends» dem 1272 März ISIHH64.



allen Theilen, des Saales ertönten Rufe, daß unver-
züglich ; mitssder Verfassung vorgegangen · werden solle.
Esssivurdeein dahin zielender Antrag gestellt und»
angenommen, und« dann wurde der Secretärztirsx
Verlesung derssCvnstitutiott aufgefordert, die» " somit?
endlichY nach wochenlangen niutzloserttDiseufsioUeNk
über die«Einigiing«Bulgariens, der Versammlung
formell vorgelegt »wor..d.etx istE .

.
«.

.

»
. Jn ·zdeszr»»szSitzung des österreichifxhen « Abgeordne-

kenhntises WqsMärz kam die Frage derW i ed er -"

einfskrh rnng « der« W uch erg esetze szur
SYTKVLTIZCDZZTJHKTTTF..YFFE-YEFHFFiYCtC Stspswutlg im Landg-
fordert die Ausdehnung des für·die"Buko«ivina«spund’
Galizien erlassenen« Gesetzes vom II» Juli 1877
auf sämmtlichespösterreichischen «Krvnlisisnder, und diese
Strömung ist bereits in verschiedenen Jnterpellationen
zuntsiAusdruck«-sgekommen. ». Die Regierung hat .in-.
zwischetie von» den: Landes-behörden. Gutachten darüber«
eingefordert, obs-sie. dieksinführungjzdes galizifcheic
Gesetzes in:- ein weiteres Geltungsgebiet für nothwen-
digsund für wiinschenswerthszhaltetd DE, WO das
Gesetzsvon .-1877s:bestehe.,- habe es fich als« heilsam
bewährt; es sei indessen fraglich,. ob es unter; anderen.
Verhältnissen « die :.gleiche« Wirkung - hervprrufen werde.
Dies-Frage— set-in erster Linie. »als«- einexvolkswizrtha
schaftliche iaufzufassenzs die juristische ,Technik.spreche
erstinvzweiter Linie mit. — Die Regierung» istsichtlich
bestxrebt,.s-sisch.nachskeinerRichtung zu e-n«gagiren, bevor»
die. erforderten .·Gutachten» eingegangen sind. - Sie«
hntsenamentlichisi auch eine. Aeußerungk darüber · erfor-
dert, T obspsdurch seine . solche .Maßregel. nicht. der gesunde
Etsch-it— leiden müsssesps Mit— Ausnahme -de.r-.,,Neuen-
Freien; ·-Presse«-, die in; allen Fragen» den - Standpunct
Jpirthsschaftlichen Freiheit ·«-vertritt, uuterstzätzen die«
österreichifchen Zeitungen die - Aåiedereinführunkg z« der
Wuehergesetze mehrs oder weniger lebhaft.-· Der. Ums.
standfkkdaß soeben s· wieder - sder · Doppelselsbstmord einesj

Gheb-aar·es"aus·-Wienx— bekannt! wird» der auf. wuchert«-
schesBesseeekuiijz zurückgekehrt. wird, vieneicht » aber:
mit-«— größeren! Rechte aufsiselbstverschuldete wirthschafte
liehes Fehkschlägej znrückgeführt werden kann, · untere»
Print« die«Deelaanatiion sehr wirksam. Dies alte ,,-Presse««
macht-aber inssehsr bemerkenswerther--Weise darauf
cnikrsnerksamjsspdspcxß sdie melodramatische - Art- L und Weise,
wiektnanslsdies Wncherfrage ««zustutzt, großen Fpsyehologk
schen« Schaden« hervorruft. Manumgiebt sden Wu-
chexerEItiTit einen! geheimnißvolletrläzraussen und-die«-
siejs mehkeicdgesfu,Se1bstmordsäne sind vieneichtebensso
seht« ssauf Yeine krankhafte Reizung »der sPhantasie Hals
reiste) » nitwiderstehliches - Pressung - zurückzuführen.
··ans« Edens Ausführungen Yder — ,,Deutseh·en Bei-·

tungwiists ein Körnsleiti des Aufhubs werthr ·in"Frcink-s
keiehssbekämpst ritan den— Wucher « vorzugsweise in — der
Form,isdaß-«rtszjan disciplinarisch gegen die Advocaten
vorgehtzwelchse den Wucherern hilsreichekHand leisten.
—-«· Bis73zuin««Ei11gang ider erforderten Berichte wird
fär szOesterreszichszjdie Wucherfrage riiheny Und dann?
Der« erwüiifchteste Ausgang-wäre es, wenn inzwischen
die Zeiten sie; r so dessem,- deß mit dems Wucher« euch
das·Geschrei· über« den Wucher sich« allmälig ver-
iiiiindert ·«und «e·ine ruhigere Stimmung » Platz « greift.
Akiset-«—Y-iee«r’7ive«iß es? s e . e — r
Wie anZTYJMEJDriD vom 22. d. gemeldet wird, ver-
öffentlicht· der" ,·,Globe««· ein» von 103 Abgeordneten
des«szJahkes·" 1«86"9« "«unterzeichnetes « und ·an die
Dsspmv kr atie""·g er ichte te sMa n i se· st C ask e-
kti«r' s; eheiiialige Lenkerder Geschicke Spaniens
etnpsiehltxdarirrsdie-.rückhaltlose Umkehr zu »der-Ver-

Treppen· h»iinniijf, nnd endlich nn egiknenixkreinniijjStnbi
atiznhqlteji.»,;Dyrt fasixd ich« ihn« gergdesz wie

hqsprf drei· szkonnte ·snicht« s· elender « «gufssehen,
deiinset ;g1kchischpn« disk« « Leiche, kUiId Wer ziIM "Sch4t-
ist-i dnHnsnnsest-i«xA1s«Ihne küßte, see-schien mir: sei;-
Bccrt föszjrpeichj wie, Eiderdccujie oder xviess dcvcsY sHaecr
kleinen Kindes. »szÄlles" hyn seiner grok

Schwäche her-F abers mir riiollte es« scheinens als
osls·seinsp«Gesicht»durch·«Schinerzein ULnIJJsLeiden zu ei-

Euer Jszw«1zr·1dsrdcc·ren« Sichhttheitixzvszerklsiirt sei, Ersfzeigte
xsxich xsäktsliskz«gsgsv wish» iUIk?«i,sdgXes s »Ich IWHTIIIXD isst
mit der ganzen «»Friederx· gJejnachJf xnrids exidlich
gggh mit»d»erngvl«iebe»x·i· Eint» der »f·ch"ickt Dich niifrszfnringlsszschönen",Tode,sengel.V Gewiß »fte«r"he»ich szbsccldäkexkvikkkkke 71721281181 Dkchtsh bleiskdsku Jhtxetfvpch
zgxzxmefxzso piiprei herrlichen Junsipnnn, « daė Sije eiine

»·t.ezii·.e»ndefspEjigkärxderingjiir einen Engel « anfehiesn" kön-
ipszkrr jsdnst xderisFrzillj Siekonnten uns

nicht keiden.«· ",«,Ja freilichfh entgegnete er,"«»ij·etz·t ineiß
spich .·garszznic»h·tz, was gegen diesz«JEng«lä·1»1der hatte,
Pers» ,so» hoshecft gegen» sie-Tour» Es war
zgheztzspnrs«Mnthivilie,s,eigentlich haßte ich sie niennd
Zkchnksbesxjkzxfkksfh Ixichk Jåskatxnts Wsjkszsktkiklcsl
.-i.I.I«.-EU2gxe-id«; Ein-Its« shsrisMkssfgsxdseUI1H?"fsIsd,WLOIZDHU
.7xsxxI-V.Eg-,II71?I; Thier, Les-Its auf her» Stseße « kam« III«»vsxgsksnstehlich Hex» AbertEng"x«-1xdshnt« sich schön( ge-
«k;icht,i»» zsg schickxe nxixi vorzngkichp Freunde, Dich nnd
-.Mil»·nes, den gutens«Milnes, nnd. noch Andere« · »So
dglmzge ich,,jtx, Paris» sonst« getnsnidtegii szMonnte rang,
zsnh in; gihni zxpgiz hizs dreimal« wdchesntlicl; nnd fand
ihn stktszlebhaftitr jeiner.spunterhältnn·g, ·Alles init
xehegdigeni Jnteresse erf·assend. Seine axte Eitelkeit

·sprcrch«,»si,ch-dft»nn13erl2üllt Hei den: Enipfange selbst
NnCyekthlyfkxs UHFFFCHUUZEIT feiner Werke aus;

Sie sMzrßsen·- zeigte er· sieh» besorgt, Jfeiine"· Werke
ist-Es, Englische .üHerJse.tzszk"z«ri«se«h·e11. » Erbot mir

Fässer« VIII« Vörkcigsrechf seiner «· sämnitkichen Werke
.als ein Geschenk an, indem er mir unbeschränkte

fassung nun 1869, d. h. zxkkkxzejxzFreiheit des Glaubens-»
bekenntnifsuesjisder Presse, des Unterrichts, des«s"J;,·Ver-u«

··s- eitj·»·s-«·;-;»1ind.,:Genpssenschaftsxvesens. Der« Beanitenftand
müssekwiirzdigkssiind snnabhsiingtg sein uriididienatzionale

· Souveränetätksszdurcljzdasvsitllgemeine Stimmrecht s-sich"e«r-
Es· gesteikt tvekrderksz Dzas Glesichgewicht inrjsStcxatshaM

halt solle durchgeführt und» die Verzinsung der öffent-
lichen Schuld ohne Riickhalt übernommen werden»
Jede achtungsiverthe TLTutorität müsse geachtet und«

sein »Büiidiii÷ zwischen Ordnung »und, Freiheit-»ge-
ichlossen werden«. 7 «« THE« l «« T«

· YpgxZulwKtiegssrlsauplalze sind aus «Capetow1t,
5;""d-J,·""Naehrichte1i« « eingegangen, denen« zufolge«
der letzten Meldung nur einzunerheblicher Zusammen-
stoßder englischen Truppeti mitYden "Zu·luss" stattgek
fanden, wobei spdie letzteren 9 Mann an« Todten ver-i

. loren...Dagegen, hatsich zder Häuptling »der Basut«o"s,s— Moixosy gegen zdieEtiglander erhobsåtsxznind letztere
bereiteten sich nor, demselben. entgegenzutreten( Die»

- Basutos, ein Stamm der Betschuanem habenin der
südafrikaiiifchsn Geschichte dieses· Jahrhunderts eine—-
bedeutende Rolle gespielt; ihr Herrscher Moscheschgek
hörte zzu den gefürchtetsteii .,Häuptlingen» z· die Engå
länder wies-»die -Boär,s.;»hab·en- wiederholt »» seiner

. Hinterlist xund Kriegstaktils gegenüber, den exKürzereznz
gezogem »Die fortwährenden Kriegszüge » verwijderten
aber .—d.ie Basutos,derart, daß sie zzum «T»«hei«l»ivied«er·
dem «« Kantikibalismus verfielen. ·Pioschesch,, der »sich»-
einen leichtens Firniß e2nropiiische-r»z«-Civilisation ais-i,
geeignetkilieh Yliigesichtsx der-I— unter zseinein Volke
eingerissenen Wiidheitx,,..die er spvergebens zu zähmen»

-- versuchte, den-Vorstellungen der Englåxtdet Gehözcundz
nahm 1868 für-»sich und sein Volk den ihm angebotenen
Schutz derselben an»- Seitdem ist das Basutolaiid als;
britiisches Territo"r.ium- proclamirt xMos»chesch-spstarb.
I870.- Das— Land, in vier. Districte ;e·ingeth»ei»»l»t, steht;
utiterixder Verwaltung und: Oberaufsicht eines» eng-
lischen Agentenj Tgegetiwärtig C, Grifsithzs zes spzählt
469--Enrop"iier und«"12-7«",-707 Eisngeboretgexss . s 2

s; H.- :» , ;’:·."

kksssIorpniz ·17.- -März.-1- iJn «— den « S i tz un giekn
dseis E u ·r·c"c-«t o« rsi s chsein C o use i lscvom 2.3«.-,-
Akt. und 25».-«Febru2a—r« ais o. Ihabenkwie unszmitgetheiit
wird, folgende« "-««Angelegenheiten" ihre Erledigung
schinden. — : »—

· 1. wurde beschlo"ssen-, Ein den Gymnasien des.
Dorpater Lehrbezirks mit deutscher Unterrichtssprache
das iJtistitut des ClassewOrdinariats neben? dem
bestehenden Institut sderE: inssåirsirenden — · Lehrer . v ein-
zuführeusrind wurde eine bezügliche7"-J1istructio-n-san:

.-

»

»

« 2«.« ivurde sbefchlosfeiy die Zahl s der Unterrichts-
stunden in der lateinischen Sprache-- in der-· V. und
VL Classe «« der kiGyniiiiasien desFLehrbsezirks um je
eine zu« vermehren; · e « -T«—: ;- : —

« «3.·-wurde" beschlossen, die"«Lectiire von— drei
Schriftstellerti in einer» der-alten "Sprachen«szus glei-
cher Zeitsin eine-m Semester- wegen der Tmöglicheii
Gefahr daraus entstehender Zerstrenungssund Unsi-
cherheit« nur unter besonderen«"--"Umftätiden: zu ge-
stattenx die« Lectüre von vier— Schriftstellerii -in
einer «Sprache v neben» einander« unbediitgktsszus ver«-
bietenz "- ·« E

4. wurde bezüglich der Anzahl der schriftlichen
Arbeiten und Exteniporalieii in den alten Spracheii
in jeder Classeein Minimum fest"gesetzt, unter welches
in keineULFalIe hexabzugeheti ist» · ·

Vollmacht·"«gab, Tnach eigeneni-"Eirn1essen- Alles fortzu-
lassen, : was ietwas gegen meinen ·"-pers önlichens oder-ge-
gen »den Geschinackdess englischen Pnbslicum ver-
stoßen solltex Auch sgab ermir eiirProgrammüber
dieAnordnung des --G«cnz«e"ii,- sandte mir alle xbiezügx
lirhen « Schriften uiid war ungeduldig— »wir-« s ein Knabe,
bis «ich zu« "arbeiten"7-·a"tt-gefangen hatte« Besonders
kriebiexri niich»an«,«"eiiie" Uebersetziing »seiner» Gedichtes
in englifchesProsa schnells ins-Werk zu setzen, ob-
gleich »ich "i«hitis«n·icht 7v"erhehlt·e, daß ichixdies»für ganz
uiiih1ikx1ich« hie1tz"«« Er- sprach- häufig« saxsch »Dir-es Poti-
"t"«ik, "«iti««den1selben Tone, spie« er es in seinensspäteren
Werken ige·«thaii, im "Td1«i?e"kräftsiger« "Abwehr iiiids "-tieJ-"
sen» Abscheriesiyegen alleijiöbelherrschaftsder Vergan-
geknheitzszfGegenwart « und Zukunft. -·-Ferner« erzählte
eJr"»«niir««""«eine Anzahl von""Anekd"ot«en«-nnd «Gesch«ichten
bjdiisLeuljsen ans "allen«-Weltt«heilen,«die ich hier jedoch
nicht wiederholen möchtej . Oft sauchs ssprachsssser «» den
YWiinfchaus,«s nochs einmal gesniid «znsvwerden,- nm

. Tiiizch iiiEnglandspzn «besui«hen nnd-Mich« dann --ganz
- mit meinem VaterlandeEaüszusöhnencks- c ««

E Ja; Awgemeiixe:i«betrckchket," Imiß ich-gesteheu, daß
H iclyniesiiials eiiien Menschen gesehen habejsswelcher

, ein so"sckjkeck1ich·is-Leideiie»kkiitsjso isdnkomkiiseaek ssxkikhes Åertsrugs Manchmal klagte «e·r«s"-«nk·ir seine-«E·Schmerzen,
, jakidsrweisms erj;d«a::ix-Thiekuöii is: meiueuesssnugeu sah,

- «schien er«ztifrie«die«ns« Gleiclsdaranfsabernahm-ersieh
. ziisammeiscJ"nndspspr·ach, bis» ich herzlich-«« lachen mußte,
. iworiibefer dann ebenso ·«befriedi"gt«sz zu« sein E schien)
. machte» weder Lein besonderes· Aufheben vonsseiner
: Qual, nochsperbarg er« sie, ebenso"««wenig« gab er sich
: den Anschein eines Stoikers".««"·ållcirerschien erweni-
: gersarkastisch als früher, sondern herzlicheyz nach-
, sichtiger nnd angenehmer als je. Als « einige cWo-

: «cheii·«-vergangen«waren, batiers miikz ihm nicht« rzuc sagen, wann« ich abreisen«würde, denn« er könne iiicht
isageiiJLebewohl nnf«e·rdig«,·ebenso wenig könne ·"er

r ertragen es zu hören. Noch einmal wiederholte er,

Obgleich der freie lateinisghszespzzAufsatz als Ziel
·s«des·"-·sksateinischen Uuterrichts skrnztifehen ist, wurde be-
s-.ss«chlofsen,«iz.d«ie. freien lgteittischjen Aufsätze in der Prinxa

der Gymkiiäßeu oszbligatjbszrisch zu««T-7"efrkläreiii,
.,»sond«gr11s··denL einzessliieiik zu· »süberlassen, Igteinß
äkijchegAufsijtzeunter detzzsschäk
kjern begabksre fänden,Lbon denen erfreuliche Leistuip
gen zu erwartet: ständen. .

«

« Sswtcrdedie gegenwärtig geltende Jnftruction
fxir die Pcaturitätspriifusztigeti .san· den Gymnasien des
Dorpakter Lehrbsztrksx dürchgesehen und Abänderun-
gen derselben. beschlossen, resp. in AussichYtszgeå

« skkhxkkfzsgkkzx«tx« Txrtxxj r;-
»

«. ·::.e::.s.-: » sz.-;.-:»;,i

7. wurde ein Entwurf über die· Organisation
» künftiger Versammlungen von Lehrern der ··Gh«ni-

nasien des JLehrbezirks durchgesehert - und ange-
nommen·-.«" «

«« « ---·s

8. Ueber eine vorgelegte Frage, betr. praktische
Ausbildung von Gymnasiallehrern wurde« nichtsentd
schieden, sondern« beschlossen, dieselbe der· « nächsten
Gymnasinllehrer - Versammlung zur Berathung · zu
übergeben; · · I· ««

«

«—

-

«9. Bezüglich des» Modus der Classeutheilung
(Parallel·c"lassen mit Jahrescurfem aufsteigende Clas-
sen»·mitSemestercursusz Paisallelclasfen mit Wechfek
cost-ins) sprachsich «·da»sEon·seil dahin aus, da÷ den
einzelnen Ghmnasiens ·"je nach« den »lor"uleii" IBedtirfuis-sen und· Poxjju·ssetzllkslge»t«l» in« "d·ises»e«i««Bez·i«"ehuttg" mög-
Iichskekskrikiheitzzu gewähren sei« g - «
" «10·. s» Beziiglich «« »de··r"ssZul»assuugj ·szbo1t"« Externen

zusdeu Msitnritätsprfiifutcgeci sprcich sichszdasConseil
da·»h·.·in auss a,"»da÷ in ·jedem»·Semester« einige· Ghin;
nasien zu, »bestimmen· todten, welchen, Ezjtertie «" zur
Priisungszsngelassen "·»iv»e«.rdeii" könnenzszsszbjszldaßs die
Trennung «"d"er"«Prüfun·g·· »der« Externmr VouYder szder
Ghmnnsiasten wkünsszchensttiefrtlfist; c, ·« daß"fr"·is1·here
Schülers-»der Ghinnasieji" szzurY«Prüfu11g»«gl·s« Externe
tiurnkach Agbvlnufeitiesj gewissesitsZeitabschnittes· zuzuä
lgssenszswäreii ··und; «"zisoar :" its-sich its-«« Jahren Dies,
jenigesisisspwelche Secsuuda "«n»1»i·ndeste»usssEitiJSemefter

1 J·cihr»« Diejenigen, ·T·w·szel"clje
dies»« Seeusndas »sechs-Wirt · « hksrbens ·» "nach«« J;
Diejenigen, welcshedie Prinjafwkzenigstesnss ein »Sen·ie-··

,

»««Hilisi··cjhtliclj« der) Bilanzsz Aiisgabexie und
Einnahmen der Livltävndisths"·e»n" »ö«ts,o fi·"·o·in""ijI-I;
schen S· oseietä t",»s,»"iiber«»wel»ch"e—toir jüngst bserichte·t,
fügen wir ».auf»Ersuchen Redactionsjdek·«»«Balt».«
WPchSUIchXsÄERNST-Ma÷ F:I.IT-s-VET M« sUUIs XWUHUTT.
geinacyxexs kksätxds11I13xxic-s;-HZLp·«sf 24-7«9O VIII? IS Kop-
auchgein CapitalkPosteii von 20 Rbl·.s««e,1ctha«ltsse·n· ist;
de: s im Laufe des. Jgpssiss 1878 OEHPIEIIVDIEEfSEE
in Obligationen conbertirt worden »und» deshalb)
durch die Casse gegangen. ist» · »« ·· « . J

In zlibun hat, wie wir in der Bild. Z. lesernszdize
StadtverosrdnetemVersamtnlung. Anbetracht kder
gesteigerten städtisehenszlusgabett edeu « Antrag« des
Stadtamtes,»i zur Verstärkung »der Einnahmen
Stadtcasscy auf Grundlage des.Art.»»1ZP«szder Städte-»
ozrdnung,»shöh«e»rn Orts dieCinftihrririg einer Met hszk
un d Wo. h u u u g s. st e u erztgbegntragen»k—kspesijistiuj-
mig angenommen und. das»S·tadtanit« mit der« Erit-
Welkfung eines» dssbczügxkchen RESIEMEIITT ,k’ea7.«fT-kAAke

Es«QkoknkykiksixiEurialus) hgtk ges-It »Halt-
Semk.« zufolge» der,Lehrer» S.»-Kauffn1ant1-»spe»1sn9
Bib»1i-.vth.e.;k gegründet,toelchebereits ;200» Werke
zählt. -

daß ichs ials.- ein schönexp gütjgekt Tvdesengel «--ge,kqn«ik.
men sei, umihneGkidßiendpnxseiner Jnge»xkd,r·x»nd» xzpjxs
Deutschiatiidx zu bringen- nnd auf-»die pöseic spfzranzösik
schen Gedanken zu verscheuehen thaixaszigenk
scheinlich, daß ich eine -gl«»ück;1ic;he»Zeit. jeinessxåehens
in seinem; Gedächtnis; wieder ..anfexiteh»en ließ.·;-«Es«
that ihm wohl, »de.utsch, zu. sprechen« Hund» kniest)- uoch
als einspKitkd zu betrachten, sE«r·,-sagt,e,-z.daß .»e·r at;
mir-besonders dashexzliche Lachen Lichte, das«.;,ve.r-
ständen diexFrastizosennicht«»-Jch »ha;tte. die ,,al,t,e;«n frkanzösische Lnftigkeitxgatizxaus dem.Felde xgeschiagenz
»denn— eszist swahr«, sexztezeikt hinzu",»2:.,,fr»iiher: gab zeig»

-- hierxeine xsolche sHeiterkeit,- - :alxers : . meine; Liede. Frei«-
din,«- Sie« müssen e gestehen, daß-.- jenes. . Axt·- Heiterkeit

: »ein-wenig. dmnm .war.« . Er ehattesckwenig Ver,-
: ständniß für-das, was mich i1n«:.(5-haraäexz;der Frau:-
- zosen anzog, daė esxmir klar« wurde» daß ser -nu-r
; ntitsolchen nnters ihnen verkehrt haben -..-1?onnte,
s; welche, wie wir« zip sagen pflegexssspyim xSchinollwinkel
, sitzenz wenn er dagegen-über Deutschland laehte,.-ge-

schah esinnner«mit-Thränen.-in der Stimmen; Ueber
sreligiöse Etnpfindnngensxpflegterer häufig zu. sprechen

.- Juad war ärgerlich über das Gerüchtzisdaßxset katho-
i elifch - gewordenkseinssssdllte « Was: serssiiberseineii
, Glaubens, seine- Hpffnung iundkseine eZuversieht--.-xörz-
, Kette, würde in« Englands-nicht verstanden »werden,
) anch dürfte« ich die Empfindungeneiiies sStetbeiWen
. uichteutweihenk Ders-sEiudkuck« aber, »welche-i ich

davdti empfing; wart-so tkeff daß; ichTschwerOzu käm-
E pfen hatte, Um Meiner« ThränenHerriztt werden, be-
i Ivor ich das Zimmer die beiden»letzten-Nkale, als-ich
- ihn sah, verlassen hatte —- niemalss werde-Weh das
- traurig blasse Gesicht und das nngeftüme Wesen-des
- arnien Heinrich Jdeine vergessen? e «

i H ·«

·
« szM.""S"chröd"er.

- Jxiiauusigsaltigkhss
s Berhastnng rufischer Falschmün-

- St. Dritt-NR, 15. März. Noch steht die Resi-
denz unter« d» « . schweren Drucke »der«- neuestenSchrecketeTthatYttJnd begieriggreift mans nach jeder«

ireireskkewkkktheiriijrg über des A t t e ist at e« us
e nJsG e l-A dj u ta n tesu Dsre nte l"n.

Bericht, den« wir mitallen De-
tailssp ins« der ebertragungs der deutschen Residenz-

blätter in Nachstehendetissolgefn lassen, « bringt über
densbedauerlichen «-Vorfall- s die russ. St. Pet. Z. —-

s Aus dem Piarsfeldy heißt es daselbst, befanden sich»
- während des Attentates mehre Arbeiter, doch ließ sich
: der Verbrecher dadurch nicht von der Ausführung
xkseines Mordversuxhs abhalten. .: Als— dixexKkxkfchk«xkkGåk.
; General-Adjutaiiteii Drenteln in gleicher Linie mit
: der Terrasse sich. befand, welche zanfders gegenüber-
-- liegenden LSeitCsz des Lebjaslxijäccksanctlss im ,- Sommer-

- gartens liegt, erschien auf der linken Seite derg Eqtiipage ein Reiter auf« einem duiikelbratitien Pferde,
- » welcher dieselbe um ein Weniges überhdltep Sowohl

«- GenerakAdjutant Drenteliy als ···«a"iich der Kutscher
«« bemerkten den Reiter Aikfa,c·tg«s- sticht. Plötzlich hör-

« ten sie einen Knalh die Fenstetscheibeii erklirrteii und
; zersplitterteiu Das Pferd« des Reitets jagte er-
: schreckt dorwärts und uvarszmit einem Vierte, der
: Kutsche um einigeFadeifvdrausss »-Mit fester Hundgeübter Hand» hielt der· Reiter dasselbe an, lenkte es;
: zurück« nnd schoū in den» Szteigbiigeln stehend, zum
- zweiten Beute. Jetzt begriff der Kutscher. die Sach-
» lage undjagte iuit dem Rufe« ,,Hal,t·et« ihnije haltet «

f ihn l« dem Reiter, der im Galopp, davonsdrengte-,
« nach» Die Arbeiter« sprangen mit » ihrenjzchaufeln

auf den Weg, um ihn aufzuhalten, wurden jedoch·s« fast niedergexittett.«;,» jagte längs dem
: Quai am Sommergarten dahin und bog darauf in

- die· Gagariiiskaja und Schpaleriiaja ein. Der wackere
C Kiitseher trieb« seine Pferde E zur weiteren Verfolgunge des« iVersbre«chers«»aiisp«und General-Adjutant Dtenteknf

« w»elc:hse«»r"""«-å»cej cueissresgegentoark nichtjeitien Liugetiblick
· v»·er"ld"re·ii««« hiattesI sporntesp·« thii"«spi««k·öch««mehr· atiNDoch
·« Bärin-Echten ·de«t·i«"fliic"htigenYIRenner trittst« einsti-
"" hdien.«««"·sJii·«"·det :S:ch»sdaleruiija·"«« verschwand jdekWkeitkk
»

seinen·«Pe"kr«fol·gern« aus«densz·42lugen.- ·«Ein··"«sz«aufsszdemsT uiteiiiiijsjsrdfjzeeti «f"ke«ftjeiid«e«r7z"Herde-ruht ekzjkkhlkkfiszjdeė
i preserve« in« geredejr Richrurssg ereitergejeegtiiseip— I« Eine»
· kernesiiåsz··Verfolgiiiig iöar Junmöglichsp »der· Ecke«

der! Wriskresjeikskajg Freud Federn Sacharjewskeja Ffanv
« der Chef der Gensdasrsinen jedochxfeinesr Goszrddotoojs

der rdgssnreticyopkts Pferd des; Nester? "sfsssügslrrhi"ejkt-
Dieszdunkelbraiine Rette-Stute war« Jvollftjiindig im

. Schuri-sit» sund «atl)ikiet··e««fchid«·er,» "«aus·beideri«Niis·tern"dJcjs»Blu»t« «« s e« Strömenxsp ··Go"tödö»id»o«j«"s«b«e-T
hauptete·,z H de1i»»·9keite·r» f nichtsgesehetszusphatjeiiz
Rezrercjfrgu sieh« ie- exuexk Schiiueuj »He-siegt,- seine«skvpf-
bedeckutig« geäuderfszs und s"o»esc"i·tkk)»i»t«1ine;i seiiis «« »Versu-neu·,"« f dieJihti gesehen, «kö«1·i1"iei1»»riich"t« mit« Gewißheitbehaupten, ob es ein PtiethfuhriverkJoder Privat-
eguisspage war, die; «« benustztsez . GenersalzAdjutant
Drentelti hat nicht die» geringste Verletzung; dadon"ge-
tr«ajgeii». «··"2L»jei1»1«i· ersten» ·"i»n ««d«ers«·«i·echt"eu
Ecke der-Kutsche, was augetischeisiiiliehtper Atstentäterwnßte,:·,de1in,der-Schuß nøar gerade» dorthin« gerichtet,
des schnellen Lgufesdes Pferszdes wegen hatteek aber
sticht sichs! zi8L«kII.-·kI·3"II8..kI· III-ge! bettelt-is ver-
dereziScheixbe »auf» der refchteiirSseitefder sijsguidage
zerschsnpxtexttciesndfxpat durch« Dis Se-Ets11sche«ibe"IDieder
htxsgusgeggisgetxs »Der Kxstschesxss;GeråssisvfszMskstvw
erzählt,»·»dsaß er. Anfangs glaulvtcz einedtesfore der
Equipage sei gebrochen, doch die zweite Kugel, die

ze r in A a eh e UT; Tkiikef der HLeLtrMgH eines höheren
russtschcsti Ykixltärs » End« genannte; »Yki-txv1kxkuissg« Des Bet-
liner "C«r«·infinXIHFFliFejsFtidJ die «,«,Trszs«büne«,
Sonnabend, den ««(1·0.)»S»J·Jcärz, in Aachen drei
russis Fatschinütisekssniit szeifIYszeIr sSInjnni e vonÅ 3«2,00;0
Rat-ein« in ·"fats«ch·eii" Lidreisszjiubsehijsten · festgenommen
Wpkdctls klsssskfchves P·l«.9.«,l.3«3ek. ghakkkk «EkffI9keII- Daß
i« »P·c.1sk«is" ·e.i·ne FFCLIEDFIIHÜJTZCHIIT.UD, THE; - bkflxsdsf Wvfslkklt
·a»ussch.lie«ßli«ch« Irusfissehe Dxseik Rnhelnoteii fabricirtz
nnd die Fxjiskchtixiiiizer « eiiieiii « großes! Betrage
dieser«F«a»1sif»i-caie« nach · Aaehen szkokzxtneii ·s·s1b"1"1«rdei«1,» ··mn
daxselhst dieselbenspgegexi I»C»i"·iikRnh,eliio«t",ejj ein«-

Lzgtsissptzssk -DHesxI-?Isss.s-EäsT-k)E«LTHx!)-;7«s3k13-ZsåIsiITstsktsg
erwiesen» zdgtki»·»s.sbz)·konienttse,· "alsz,,»jge»r»ade isns einein
Hgstsk»s.ks»k2slschsxs »Di-s»-..fg1sch«iki-I ke9?Dt-K«I.. ges-ZU) schts
eingetauscht»szkp»iz;r»»de:i, — traten Polizeideamtsen in
»das .»Zitu·n»cer,»·. nnd szverhafteten sofort die» »heide»1jFalsch-
müxtzsrxsselsxsspst Uns Res7I2I-.-9«s .,P«xks.-" sowi-
idsxs,.sdkäufe.x- DFIHYFOTKII OF? Pc3sgxsI--,djc- spptgefskkkds
nen- salschen 32,00«0·Ruhel,»szio:elche ein sehr ansehn-
liches Packet bildetest» mit«Besch1ag. zllehrigenssznsst
jetzt zurhdffew dgß es De! tsxsjifchgsskPsiltzki gskisksks

experdekg dem« ggsxssixtgefnährlicheisx ».Tse»i1!s,sI;-.Dex ..Fg1ich.-
Münzersspclchc Sich. III« DEIOISVSTEV Vpxkiskszxtkskf
Ndchahmgng vgsxesdktubskhspxsp gelegt. lich-«- EFIF Geh«
schwachen— ..--;L7-0.1ve.it.-k,i,kx1s -, les? »Es-TIERE. »Es-E« fix-D
Falfchmünzekstätkesl END. spfskschtks xUsfisches . PAPTCPSEJV
iuzLondon, Paris UND: Etsch . it! Bexlixis vorhanden,
derensAufsixsdungi ;jePvch.-. bis-Mk zxoxh » nicht gelungen
ist. Die Verbreiterder Falsifichate stehen ein-
anpekzicizsteter Vexhindyng und tragen dafür Sorge,
daß diekFalsificatexiihtsrk Concurrenten , an entiernten
Orten zur Verwendung-gelangen. Es sind» darauf
bezügliche,zwischen-diesen. Plätzen gewechjelte Corre-
spondeiizetr «;Wexche theils-sitt: .-deutschersp-Sprache qui:
jüdtschens Schriftzügen sider .. ,-sog. , jüdischsdeutscheu
SchIEfFJi th-i1s- is! - stvthwählfchw IJdiomi ,- abgefaßt

waren, gefunden worden. «
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am Kopf vorbei-zeigst? sei; hebe« ihp 12818919 Um WITH «’

ezsich handle. -- Erkrhabex sichdumgefxksgkyks die» öw ;owns« Fe:istcxichsihe»ii«vsiisssst Os- M gesehen«
w« d» Rejkgpsz skgzkx ·; Ohne an etwas Andere;
Wen, habe e: sich·spfo:t augeschkcktz »,xhll zu. ver-·
sogen. Das« Aeußere des Verbrechers shabe er sich i
nicht einprägen können» Soviel· er

··

bei der Verfolz ssung« habe» bemerkeii sonnen, sei der Verbrecher noch«
es« jung« Mann, eher brünesttialsxsblvny mit einem .k

schwarzen Schiiurrbärtchenz er sei höchst elegant g·e-» «
kleidet gewesen. .. . Kaum wurde spAttentat m ·
den höchsteiiszKreiseiis der Gesellsehafts bekannt, als
auch schpn die Equipageii hochgestellter Personen bei i·
der Anfahrt der Wohnung des GeneralsAdjutanteii
Drenteln hielten. Unter den Personen, welche ihn -«

besuchten, waren: der· Prinz Peter von Oldenburg, «
Füxst Georgij Maximilianowitsch von Leuchtenbergh »s-

-die Prinzeii Nikolai und Konstantin von Olden·bui"g, «
der Justizministey der« Minister des Kaiserlichen
Hofes GeiierakAdjutantAdlerbergj ··G·r""af P. G.Schuwaloiiy die Vertreter des diplomatischen Corps
und viele Andere. Das allgemeine Gesprächsthenia ·
bildete die außerordentliche Frechheit des Verbreehers
deynachdeiii er bis zur WoskressenfkijWrücke gekommen,
seiusPferd auf DTCJCYPE ge.«le"iikt·.·, Da stürzte es. Uiid
nun bestieger einen "Fuhr··manissfchlitt·ett" « und fuhr
in per Richtxsvkiiur sWybpsgetjSsste PSIPM »z«

J Sie; Piaj.»ders»i;a·ijk"r" yatszuxitexiii 19. v. Netz.
dem» Professor iind Conseilsniitglieizgk Des Alexandår;sz·LYFHYHH ·Ggheiuirc·ith· so brg ow, »den t..

WladiiniwOrdeiisz 2.·"····(·-5lasseszkAllekrgiiüdigst zu verriet-f
Mel-XENIEN—-

·——, NiittelstVersugung des Flliinisters des Innern Es:

»,-m»14;. d. Speis, istfkdkr Genick-is) HS i— P e
i« sizsxzxx g 2 k Z·e«·»i»·tjxiu g« deksxcixu 21. v. Orts-«-
entzogene Einzelverkauf wiederum ··ge·st·attet· worden.

. Genera! Eh c« «« so» der. siege» iskaiizdsisstzksi
Bvtschafteris ans. tufsisfhsnzspvfzs -ist-sz szwsies die « »Agk"
Nüsse« meidet» am·,··v·p;r·igeii» »Di·eiistag·» um 1« lUhr
Mittags· iin Ytinistexiiiinsp des von Sr.
Durchlauchx »· dein «:)·s·e·icl3sk·c·inzler»,
einpfangeii ·i»l·3orden« und« »··gal»osz» Lestserers spunmittelbar
hierauf seine Karte« im französischen spßotschaftskHotei
ab. Am Donnerstggz um» lszh»«r»»».,spz»wird jGeiieszrsispilsz
Chanzy die Ehre» haben·,··sein«e« ,Credik«ds«e·Sszr. Wtajestät
dem» Kaiser zu·überreicheis,z··sz·z· «· · » -.«-·.

ssDts Epsssxsstsssssii ges; D« chjiifi cht de r
R e n u ii.·g·e n er J n te nd a. nt n r--»Ver-
w··»·a lt·«·u·n..g·sz»mit·»deii früheren Lieferanten der Arti-
vensp"-A"ri·iie«e,s"·,s·?·ohail«,3 Horswitzrspsund ’«·Gregor,· hat ihreArbeiteii"bee·ii·d·e"t··uiid -Ggiextlsskdiiugalsst Ysiiiliag ålkcäwriiiägst dieser Tage,
na·» . e··e»ir" surg»zur·ü ge e ·r··t. - ’ie die·»·-,,jlzeiieg·
Zeit«·J·«··"e·r"fährt,··sz· hatt »die Conrszinissioici das Gktachten««
abgegeben, von; den "30"Dt·illioiieii so hoch
belaufen« siih·sjdie Fossrderuiigeii der genannten-Liefe-
xgxsteuixss TO THE; s« strseichsskssisisiaAFszahlung’""der«« CMFUT Rb«l.""S"k·it·ej»js der··J·i·it·e·ii-
dgjitxikVerwxiltungTspsxlk Zuber erst djrrnszfTiers-Folgen? tbenni
die Lieferanten die«;··R·ichtigke·i·i3s·-«derspihiien schon früherbezahlten Rechnungen» ini Betrage von
nachgewieseii haben. « s

Zeit « Meist» liegt - · kieuestkkii Nummer
des» »Reg".-Anz.«« ··’das« i’i«ä«chsteheiid7e«" erfreuliche Tele-
gkgmiizsp « des » kGenexakAdjutaiiteiixk xzGrziffeii Lor i s -

Melikoio vom "Is4.«d-.T«—Pctss.?-vor: ~Heiite bin;-

Pihd naFhl·-·Zar.izyn« ziligsickgekcelirz »» Eis-reife .·Ecrhkragikii·iigän iin m· zu Yverme n. «««F"ii em i· na · er a -

gemeineiiSachlage« die A bs· ejsii··diit.·;si«i g tä glich er« T«

Dep es ·ch e n für· ü··b er f l ü"f"s"i·.g" erachte, gedenke,
ich ·vorab, wofern· nicht außerordentliche Ereignisse «
eintreten, dieselbe Tseinzustelleir Jch werde mich auf
die Uebermittelung perkiodischer Vtittheisxniigeii über
die Assainisatioii des Gebietes» welchezxunijntepbxozzj
chen sortgesetzt wird« und »·»·bereit.s zu j--sz-bedeutenden
Resultaten geführt« hat; «"Jbe·fchräiiken.9s·is- Die von« «
mir auf dein Wege nach Zistxatszaii Zarizhn in «
Augenschein · genomnteneti Ortfikzasteii xzkesiiiden sich, .
Dank dem Eifer »der Bevölkerung«u’iidj" der Aerztex
in» vollein befriedigenden· Zustand« Wie dein .
»Es-los« ;;;uii«tex·iz·if · zssx ; d·«.·"»sjJitszj·jiausgzi» «: 1t j"ank a «
genieldzetz gxizzsgeiiaiiiiteii Tage be-
Veitss 22 HätxfoetsVekbskMYezsTskiisässxis:ks

-

Was-»Es · g"eill"·,s«slj«’;tUi»lt"lsz" -Hdjse»«t"szc»3 t aidztzikz r ·EzZidnTteEs V «-?sp7»?·"llki.k«S. «S«E««,-J!7ex-s«
b

s! s! ·»»ksdt,·»«·ehex etwasgjkakikchetz ars gewöhnlich;-
EfUchH spckdsddagegenxderxZuhörerraum bis aufden legten «bes.etzt.. Uebrgrdies haben, wie wir.Yömfi ·sä«hkfl«k·kchc» um ePerabfolguiig-""·«von

« Eintrittskarjstesfspgeftern oabfchläkgikgiibeschkeden Herden« g;
måßziz.sz-»-—Y·3i·r-,jreuen uns diesessiclstund thriendeu Jg« eiSFXXFUsMJFYWFFZ und sphoffeii I· Dabkifhfwärx ifreilich nberausssswmisehenswertlyf den Zjihdxew
sssssu 2O
faßt, ·zu erweitern! hdttszgk··x· vgxglzichknVettjtxhuvgen · Hirn· · Erlangung· einer EintWskarte
WVhI »Hei: Viele-I?
gelegenheiten .erlahmen- iviirdess Unter dßTVorla-
set! de! gestrigspedissYSjistziings-"beansxiruchte« kaufzxffjxeiner
der· Verhandlnngspifåicte besonderes Jnteresfejeszs kam
WHAT-auch nicht zu lebhaftereii--oder-längere«iis·Essens-si"«eV· Uachs7 UPk»WYtde,»»die, «ge--
schlossen« «·

"- -«:.—« »:...’:«.;.Y-«»:: »· OF;
Auch aus ins-sei Stadt istzivieders St. Ver. Z. -

von -hier geschriebeii wird und wie wir zvon uns aus lbestätigen können, dem Ka i s e r Wilhelm zu 1seinemss 3.« G» e b u r t s t a g e ·ein sinniges Ge- (
scheykssübermittelt worden.

»»

« . ·
«« «« Unter dem Mobiliarnachlasse des ·Di4h«ters. Shu- ?
kowski, einstmaligen Lehrers der russischeii Sprache 1
bei der Großfürstin Alexandra Feodorownm befindet
sich nämlich sein einfacher runderSchreibtisch aus «
Tannenholz, an welchem der verstorbene König -1

Friedrich Wilhelm IV( von Preußen als Kronprinz «
Jahre lang gearbeitet hat. Während seiner Studien
pflegte er dieTischplatte mit zufällig hiugeworfenexi «
Federzeichnuiigen zu bedecken, die nicht— nur einen
Beweis seines eminenten künstlerischer: Talentes,
Tsonderii auch eineYJdee »von sei-neu jeweiligen wissen-
schastlicheit Befchäftigungeii abgeben z» denn. Hunderte
von einzelnen und zusammengruppirten Figuren, von
architektonischen Skizzen und antiken Biisten zeigen,
auf wie mannigfachenszGebieten des— Wissenswiirdigen
derjunge Kronpriiiz seinen Geist auszubilden ge-
strebt haben» ging. -— Jm Jahre 1821,»als die ganze,
96 Centinieter im Durchmesser haltende Tifchplatte
tritt« Federzeichnuugen bedeckt·war, schenkte der Streit-».
pkiuz diesen Tisch seiner» Schwester, der Großfiitstin
Alexandra Feodorownm nachmaligeii Kaiserin .von .
Russland. DiezGroßfiirstin endlich» verehrte» später
densTischsihrein obengenannten Lehter der russisehenSpfctche W. Shirkowskiskq Als im HLaUfederTZeit ·
die teure-re Tischspkatie sieh stark brannte, so« deißsssvie

«"Federzeich:»juti«ge1i H H iizxmer « undeutlicher ·,«hervortsraten, "·

wollte nian durih eine-photographische Copie das
»Kri·usiwekk psom Untergangerettesnz Absexrsptroyj wieder-
i3hoisier-.;Versuche, sowie-hist irr rSt.iPetersbr-rg,;se1eauch
»Hier» zsn Dorpat spixzar es -.unmöglich, eine Spur zdersz»Ygeichnungeti vom spnachgednnkelten Holzekabzuhebenesz
-—— Nach vielen Experimenten ist es endlich unserem
Ykitbjjxger»»« d»e1nsz-L-itho- und Photpgrapheii

« S ch u its-«, ein ganz besonderes Verfahren ge-
jungen, die« prächtigen Zeichuungen Tphotographischs
in den schärfste-is;- Umzzkzissenzdarzustellenzxund sonnt der
Vergessenheit« zrilfsssentkeeßeinjkk Setbstverstäiidtikiilz stand-Es:-
bei unserem geschickten Kiiiistler sofort der Entschluß
fest, r Eseinesiä «« shkehverehrten tHremSund xsetdaisersk ein-m:
Abdrnck spder - bezeichneten-«· Tischpslattesz injssauberstisr 7Ausführuügsk sehtfxTt.chE.s155U .kdlfstzklkkitsgetsi Biss- De?
gesetz-sättige Iåexsjsschiejisskakskks THDHIJ skfklklaks  Cl?diesem Tische gestanden und gesehen haben,- ,wi»e.. die
Hand seiixes geistpolten.Bruders, in. sinnig-ein stach-
denkensZeicl)11-ungsausuzzeichnung auf» der unschein-
baren Platte entstehen ließ- Sollte beim Anblicke

spdiesersizzzzeichixiingekx so Inanche herz-
."es1··q«ic·-i·ck"ecs1de Erinxieriiifgfdes »g««rseise»ii Monarcheii an

niriszt »den-i»«gespielt-san! Jpterlehtes Jugendzeit «
"··"se«rwa·chensk?i sdiLE7·«TDi«es"-i"ifskkisschtdruck "-ausgef1"ihrteIs"Iå-orstresf- s
lich gelungene«"Co7pie-T· ist linit eint-gen ibeigefjiigdteifTAn-s·

LFJsichten »von: Schloßgartetr in; Peterh,-o·f, in einen: ge-»»
;

" »Silb"er beschlageneii Albusttt »· von
violettem Sammet vor«"etwa zwei« Wochen unter der:
Adresse des; «7«-Ob’·erst-Kä1n1nerer,s-- Grasen von Rede-m,
nach Bereit« asbgesertigt-2w.ordezt.» xålsltöge sie do« ». die

·- Freude erwecken, spzdie der Kiinstlerzbeiiti gslücklich er- i
rungeneii Erfolge »seines»strebsamen Geistes enIpsun---
den hat» » · « , . j

Wie wir hören, kTsollsaufsdemi städtischen Gute
» Sspa dd .o k ti..l,,l eix·1»e;V.».o»l k szfxs ch u l e für· das
Hdfsenride desswirtessikserriischtet ewerderr —- Auch sou
das aufspdeiii Gute, weit— ab vom Gemeindehause

kisbelegenen Gemeindeältagazins von der Stadt aequirirt
werden, wogegen diese letztere sich verpflichtet, die

Kosten eines, unter»BeihilfejdexsGemginde- zu bauen-
den neuen Gemeiude-å)«)tagazins in der« Nähe desSaddotiill’f1hen Gemeindehauses zu bestreiten. «« "·«

"«Die Gründung einer« zweiten Arinenmådrhenfchulee i Jst-indem Dornateir7-L5Zilfsvereiu.
« . Alljährlich ist· unserer Einwohnerschaft die Gele-
genheit geboten worden, Einblick zu gewinnen in die
stetigspsichz erxreixerridezrrhätigrkeie unseres Hi1fsvereing, ,

alljähklich aber haben wir auch erkennen müssen,-
daß trotz dem Vielen, wassYbereits geschehen, noch«
viel, sehr viel zu »thnn-3Eibrigsbleibt."EVor Akte-n-
hat jg:-unser;-»Hilfs.ve1;ei11 dem Schulwesezi seine. volle
Ynfxkikiesrkfainteitsl Fizugeszivandt:Y-«- "er-«" , Hut-Z» den
-Daiik""HuiiderkerT-«berwahrloster Kinde-S: denDank
deppgtpkzen Stadt»dann daher, auchdie vollberechtigte
Lliiwattschaft sanft stetige lebendige Unterstüßicng seiner
Bestretkutigezits »Im-eh spdjie Stadt? »und »durch H· miser
PUblicUUI,s-G,Æp«rben..,Ein derartiger Fall , wo der
Verein sichxäuff die osöfetbereite Piithilfe der Ein-
wohnerschaft Dorpats angewiesen sieht und sich auf—-
zkdieselbe verläßt, ist« wiederum eingetreten. « ·

Fcssskchonzs längere; hat « bekanntlich JderBssslseekkks E? DE« He i :.Hj«z sey;-
A r m e n mäd ch ·e«"n s ch ul e "in’s"" Auge« gefaßt)
Die äußeren selhst iztoziezsetizsjtxit Nothwems digfszeit darauf hin» das, Bedürfniß Iiashsseinerisvlckjssij sehnte«traksdousJahrfjzrkEJirhri in:ärier ;sriug-et rlicheksszckiikidenWetein heran. TSo mußten-« in: derklsissxl i

hefk bestehendeusgeziiizigen Armennzädchzenschule .»z,ivegen .
Rsusstmestgsls Jsechsexsxsckvsxsgks MestkM»p« «x , siehtweniger als 55 derxangemeldeten Kinder zurückge-
wiesex1»werdeu. " . « «-

Schon dieseeinspe Thatache zszur Genüge die
Nvthwsssdjgkeit der· Gründung einer zweiten Steinen-» —
mädchenschule dar»- Die« Errichtung, derselben würde,
wie wir erfahren, 18,000 Rbl. zu stehen kommen:

-es sind nämlich für den Erwerb des an die Besin-

lichkeiten des Hilfsvereins angrenzenden Grundstisickes
bei gleichzeichzeitiger Acquisition des« Wächterhäufk s
chens ander St. Petersburger Ragatke 2000 RbL
an die CommiinakVerwaltung gezahlt worden und
der Bau· des steiiieiknen Hauptgebäudesnebst Holz-
fchauer ist, laut contractlichen Abkommens, bis zum
l. August 1880 für. die Summe von 16,000 Rbl.
fertig zn-st"e«kleii. Das Hauptgebäude soll, beiläufig
benierä, 11 Faden laiig und 6«j, breit werden und«
im Souterrain an dem nach Süden gelegenen Ab-
haiige eine Hauswächterwohnung eine Waschküche
mit Rollkaminey außerdem noch zweiKeller enthalten.
Jin Parterre sollen drei geräumige Schulziminer für i
je 50 Kinder szzu liegen kommen nebst verschließbarem
von den Schulzimiiiern getrennten Garderobeiis Der
obere, Stock wirdzu Wohnungen für die anziistellem
den Lehrerinneii jeingerichtet , —

Obgleiely nun szvon densLs-18,000 Rbl., welche « in
Summa erforderlich sind, nur 15,000 Rbl. durch
den Verkauf der Alexander-Asyls an die Oberland-
schulbehördeigedeckt werden können, · so hat» die
Direktion »sdes Hilfsvereiiis dem dringenden Bedürf-

nisse nach einer zweiten Armeniiiädihenschule Rech-
nuiig tragenzusmüssen geglaubt, da, wie schon oben an-

gedeutet, die Zahl der aus Mangel an "Raum voii
dem-Eintritt in die bisherige Armcnmädcheiischnle
zurückgewieseiieii Kinder von Jahr zu Jahr in»i·."Stei-

"geii-"ist. . .- - .:-.:» ":".-
» . —-

: Daū aber in jedem« größeren Gemeinsweseii gerade der
V Erziehung derMädcheii und vornehmlich. derjenigen
szderärmereii Gassen, besondere Sorgfalt. zugewandt.

. werden nxusz, · zist zasllgenikeiii anerkannt . und« hat auch
T«"iii «ritiserer;iStcEdt· kxinehr als ein Mal bereits seinen
»be·ij·»edten Ausdruck gefunden. sWirxferkiimern in dieser·
szBezTiehiiiig Yiiur an die beabsichtigte Gründung eines
,,Ma·gdal"eiiuni«. »Dir-s beste Präservativ gegen die-
Nothweiidigteit eines solcheii Institutes aber bietet
unfraglich die Grundiiiigt ausreichenderBilduiigsg
stätteii für die Btädchen deiwärfliiiereiikClassenfnur so
können sie in gesunder Luft .ai»i-fsivarhje.ii,t. iirizr so vor

. Verirrungeii und materiellein xsziiiid sittlicljeiii "El»eiide·
geschiitzt werden. Wo die····Th"i"ir·eii deJr"T(srz«iehi»iii"gs«-"
anstalteiix gesihlosfeii bleiben, «da»·öff»iieszt» sich »uni·»so»

Yiveiters die breite Bahn, welche iiifiiier tiefer· hinab;
Asprixi»nt·h"«sjuiid Verwahrlozfriiigx — und wie

Viele jener»alljährlich voi»i-.-d.e.1-«Z;E"Zchule?·-7 abgewieseiiensz
Kinder« szgnögesisi jetzt nicht sihoiisziztif einer Stufe ais-ji;-

« gelangt .seiii,sz--—voii. der sie nicht wiederjeniporznhebeii
sind ?«.——"2Jfiö«ge » siih daher in einer zweiten Armen-
niäidcihensclmle des Hilfsveise«ins" Ebald -« den aiment
Btädcheii unserer Stadt etizie neue· sesgensreiche Bil-
du1igs- und Zuflnchtsstätteszersihließe"n, vorn «welcher

sie nicht mehr zurückgewieseii zu werden zii befürchten
«--briiTuchen.L-- aber» gilt es zuvor noch -eiii Stück
Ykgemeiiifanier Arbeit bewältigeiy um aueh den Rest
der erforderlichen sMittelsz zu— beschaffen. · Vertrauens-

ijdzdllfivjeiidet sichkldjsziiher derkHilfsversein wiederum an
das opferwilligePspiibliciiiii unserer Stadt «

mit der
Bitte unispivirtsasme Beihilfe und hoffentlich wird« es
auch dies—»»-P»ial.«aii» freundlichen Geberii nicht..fehle.n.c Gaben— ziidiesem Zwecke eiitgegeiizuiiehnieii iste« di? Cxpcdszitixii unseres Blatktes ».

jeder! Zeit bereit.
Außer dieser, wie man uns inisztzutheileii bittet, noch

«— die ""Herre""ii W. St.-R. Dr. Bsi··d.-dkezr als Präsident
des HilfsaVereiiis und der Jnspector Pastor»Th.»
Pfeil als Schatzineister des tJilfs-P»ereins.-

Hitrhliiyc dlachtichikiiz ««

»

Univse«rfitäts-Kirche.-
— Sonntag Judicad Hauptgottesdienst uszmrxszl Uhr.Predigerz zsastoikAdfunct MagasTilsi iigk -

»

« Am Palmsonntage wird» derwottesdiensr mit Abendmahls-
feier oerbuiideit und dieBeichte am Anfange des« Gottesdienstes ges·
halten werden: Nielduiigen dazu arti» Freitag- von»·4;—5, Uhr» im.Pastorate -

« «

« — —
«·

—

Zum Besten der Armen gingen s» RbL ein. « « ««

-.

Mit herzlichein Dant- . i » R« »
, · g

»·
. · ·..·5«)örs»chelnici«nn. .Beginn der Confirniaiideiilehre fiir die inäniiliche Jugend inder Woche nach Ostern, den J. April. , « « s

f - St. Piarienkirches ·

Am Sonntage Judicax Hanptgotteodienstinit Beichte nnd«Abendniahlsfeier um -12 Uhr. ·Tj
» z. ».

PredigersWilllgerodsepspxkzå
« zssp »-

» M«- u " " «

Berlin, 26. (14.) Niärz Die russische Diszip-
n1atie schlägt vor, die Lkjszfiiikaghteii lserssziiiternatiönailzeirsVstVUUIeliscIheii Coinmissibiiksp zusiverlängernsz rund« Her-«
weitern. Diese Commissionxsollz deiy;,Gki·ikxg1-G9Yz·
verneur als Verwaltungsrathwährend- zweier- Jahre
zur Seite stehen. An Steille des russischeii Oecupa-
tioiiscorps soll ein geniifkhtes szCorpsz darunter auch
türkische Trupzoexy der Iszonizississioif zssziir Versiigiisitg
stehen. Neu« shofftz dzßsl diissseukoipeiiskhseu Metze«

Tdieseii Vorschlazg»aniiehiii·e-tii und zip-»seiner Ausführung
schreiten;siverdexxL»s-)Deutfchlaiid, ist indeß nicht geneigt,
sich an dieserTFTltcupation;«-·ziiz-betheiligen. ; .

Wien, 26.:«jes(«;»s4»k».)« März. DieFrage «» wegen «der
Peleguiigr Ostgzztxielieiis iztiztjshsjxiezxjitzkkxzrdpasisehesii Triikk

speueokps sgiitzsjyz gut aigiiesi«ksel;iledai England, Hex«
essoiiders aber Iijutschland haben« sieh dafür: ausgeg-
sippvchesis « « , H « »

« Kiislfthulh (14.) März; "· Die ,,Neue Zeit« melk
det: Der Aiifstaiid »inj-Yd·acgdonien gewinnt an Aus-
dehnung. Alle Ortsikhäfkeii iiördlich des Flußes
Kar -Ssu wollen die Herrschaft des Sultans nicht-
aiierkennen Vertheidigung dieser Gegend und
zum Kampf gxgeii die» türkischeii Truppeizsptdirdf ein»
Corps von 7000 bulgarisrheii Freiwilligen gebildet.

Erst-stumme -

der Jntern. Telegrahhen-Agentuir.sz-
Berlin, Freitag, 2»8. (16.) März. Der Reichstag Z«

hat in seiner gestrigenSitzung einstinunig den An- «
trag Schneegans’ auf Errichtung einer selbständigen
Regierung in ElsaßsLothriiigeii angenounnen Jus
Verlaufe der Debatte, bei der die Redner aller Par-
teien zum szWorte gelangten, erklärte Schneegans zur
Vermeidung von Atißverftändnisseii ausdrücklich, »· er« ·
habe den Frankfurter Frieden als Basis der- Rechts-
entwickelung der Reichslande angenommen und— halte
daran fest. Zum Schluß drückte Fürst Bismarck -

seine Befriedigung darüber aus, daß bei der «-Frage«
keine so bedeutende Meinungsverfchiedenheiten,- wie
sonst, hervorgetreten seien; er habe die Ueberzeuguiig
gewonnen, daß man zuResultateii gelangen,.köiine,
die hier die Viajorität fänden. Mit »den· Bundes-
Regierungeii haben bisher nur vertrauliche Verhand-«·
lungen stattgefunden. Eine Vertretung Elsaß-Loth- «

ringen’s im Bundesrathe halte er nichtspsfür gerecht-
fertigt, er glaube, eine solche werde auch im Lande
nicht gewünscht. Ein verantwortlich-er Leiter der
Politik würde immer als höhereJnstanz für die ,

Reichslande bestehen bleiben. Ueber« die Detzails .
könne er erst sprechen, wenn-noch die in dieser.Ses- s
sion einzubriiigendeiVorlage vorliege, von welcher er»-
hoffe, daß sie bei allen Parteien Wohlwollen finden ..

werdep ssz «« ; · «« :«I:
»Er-thun, Freitag, 28. (16.) März. Jnider gestri-sp:

gen Sitzung des Unterhausest erklärte zliorthcotHtgxjkss
Becnitwortung einer Anfrage von åltewdegate:.Fn’a«iik-
reich habe erklärt, es könne nicht in Unterhandlungen-

· Behufs« Erneuerung des Handelsvertrages treten, bis»
dieKainmern ihre Anfichten—.geäußert. 2 .: :-

« Derselbe antwortete ferner-« Hartiiigtom Die Re-
gierung habe das russsische Eircular Betreffs der ge-

· rnischtenOccupation Ost-Rumeliens« erhalten, doch
dauertenzedie Unterhandlungen noch fort, daher wären
iveiteresrklärungeii unbeqnein »· « s· « H ·

: - sp ; · Endlich antwortete Lfiorthcbte auf « eine « Linfrage
, von Ltikhardx IEnsgland« behalte seine bisherige Heil-«»
xtungder Vorsicht Betreffs Birnicksi bei. Der« britischesz
Resident verbleibe · in · WiaiidcijlähJsso lange · nicht eine
persönliche Sicherheit» bedroht sei. · -..;.sz -s.-»;·»

Ilhiljihhopel," Donnerstag,- 27z (1«5.)« Viärzx Der
osirumelisihe . sfinandirectorz Schinsidt i xkjatss ·« seine

Trntssionk seingereicht Die internationale sCotnsnisstsöüt
hat ssin Folge dessen beschlossen»beistden eurohäsischenk
Cabiueten die officielle Asnzeige zu erstatten, »daß sie;

spden Artikel 19 des Berliner-Vertrages— nicht durch-s
znführeii vermöge. T "- « .I . «« .

gioastunlinoheh s Donnerstag, -«27." -(15.) IMJärzLT
Der ..Su.ltan·« läßtszaus den in densskaiserliishesii Pers-Jn lästeli ».vo-rhaiideneii überflüssigen Gold«- und - Silber--
gegenftändeii Geld zum Ankäufe von Kaiines prägen-s.
«I"·-...».,

. iepahnverkehr »von nnd narhrDorpank x -— s.
« «Vvn-««-'-Dorpatk-·»uach St. Petersburgx Abjahrtf

Uhr 14 Mim Abds. Ankunft in Tahs U· Uhr 51 Ahn.Nachts IAbfahrt von TapS-12 Uhrexzl Min- Nachts Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhrszöä .Zl)·tiii. Vormittags. «:-

»

. Bot: Dorpat nach tfkevalg Abfahrt I· Uhr 6 Minj
Mittags. ««Ankunft in Tahs 6 Uhr- Ytachiw «- Abfahrt von
Taps b« Uhr 35 Ntim Abdsz Ankunft » in Reval s Uhr37 Vtim Abds.. » " · " ·

»Von St. Petersburks nach Dorpatgi Abfahrtb
Uhr Abds. Ankunft in Tahs 5 -Uhr 58 .2l)iin.k-Btor,gen«ø.
Abfahrt von sTahs ·6 Uhr 28 Nin. NtorgenoJAiitunft in

. Dorhat·. 10 Uhr öd Pein. Vorm« · V—

Von Reval nach Purpur: Abjahrt 9 Uhr· 37·Min«;.
Piorgena Ankunft szin Tapo 11 Uhr 58 EUtin."·Vorm. Abs« «-

vvu »Da» 12 m» 33 Nein. Antrags. Ankunft-jin Depart-IS
31 Min. Nachm«." »

- · ·» I» » ··

«. Bei Angabe der Zeit ift überall .die Localzeit des?
jedesmaligen Ortes verstanden. « -- " s "-

Handels— and Yöcseiktliachticiiflcinv :
. Mgkg M. Ntszärz Jn Folge des immer noch anhaltendenstrengen Kahlfroftes iftiweder in der Flußmündung noch in der

ISee offenes Wasser; sichtbar und, die Passagi- bei Donreenees
wieder vollständig gesperrt. Indessen scheint man sich doch der
Hoffnung hinzugeben-daß dieses ungewöhnlich strenge Regiment
dessWinters nicht mehr von langer-Dauer« sein werde, denn es

- habenin den letzten Tagen auf· Frühjahrølieferung recht an-
» fehnliche Umsätzeszin Roggen und Hafer« stattgefunden; ·"Unge-

dörrter 120pfündiger ruffischenRogg en wurde- zu tsä Loh.
·— hro Pud gemacht und bleiben dazu Häuser. Kurländifcher ge·

dörrter und ungedörrter gemischter Ilshfiindiger Roggen wird
in looo zu 88 Loh» auf Friihjahrslieferung zuijsl Kop. ange-
tragenz für hartsgodörrten"llshfitndigentjioggen wirdså Kuh,

' gefordert. Für«Or"eler Haf erDurchschnittsqriatirät blieben zu
-«78 Skohx pro Pud Käufer und.wurde- ein »Pof"ten·,zu,79» Froh.gemachtz Vertäufer halten auf 7·9 bis 80 Koh. »Gedörrter

HVafer wurde aufspszFisgishssahrsliefesrung zu; zstk -—Koh. zangebptekn
fand aber zu diesem Preise« keine« Nehmen« esKurländische7--zwei-

- zeilige 108-9pfi»indig·e Gke rstef auf Frühjahrølieferung 98».K9p·
»· Bertänfer,· 96 Kuh. Käufen ·» Sechszeilige gedörrte Juspjuiidige
YGerstezssauf Frühjahrskieferungkszu sszsö Kogsxz tUistlchE. zsskpkkke

T« zsechozeilige Ioojlhfündige Gerste zu 90 s; 92·Koh., ungedorrte
russifche Gerste zu s? å 83 Kost. angettggetb HCUHFITIIEU

»Es ists-h. Käufey 13ä«Zkjoh.V"ertäufex·-»-Fur. Schelaglei nfas
· me n· ist von Oelschlägern 246 Kot-« uber das Vtafz funStehi.pe·nsaat170·Kop. hrvxåpud zur-bedingen. Buchwc1å-87U«gcütze, allesdrei «Sorten durchschnittlich ils« Kuh. R user,
. ja« »«»« les. « ' . ' «·Tsp"ele.gra«phksshs·k"’ G9Y7H99tkcht. -

St. P«es-t«·e·"t·sbiirge"t Bötkisss 16. Mär; tsrsxs "«

· « « .W2.e...·si--i»sk « I. v It« s. f c«
«Lptldvti,j . .- -.«- «; «« is« «·«-"z ,23s- Beute.
«Zamburg,. . . . . . . . . 1994 1993 ANY.W; .

- s i s s
«»

· ·

c« «»
.

- zgZYdFs-:ÆMU—ME-kssrsei - jkgx
gPxMekpuun want-IF» 237z.-t1i-,.- sank-s«IV: txt-Anleihe L. Gmts n. . . 2333 Bd« 233 «· Gib.bxsnserihtwnen . . . . . . 964 ""B«r;-,«- W« Mk.«5J6··Bant·billete" ».

.-. 965 By; Mk. Mk«
Nigasdtinapurgex Jugend-Betten. .--k «.;»-»Br.,»1ä,l»sz,»

·Bolog.-Nhbinsker Freud-Aktien«- 91 "Br., Ooz « to.
Pfanbbrz d. Aufs. Yjodewikredits z. CZZF · Br.sz III; Eh.

»·

«.
«

den 282 (16.)" März«""tsss. «« ««

VIII-hours ausSt Petetsburg · · - »

·3«W.a.. . ... . . . . . «198n.3odiaZi.« "ZM.d. .
. . . . i. . 197sx90Ri1j i.

Nun. ersparen, Un: 100 Not) . -. 198 u. 70 nehm.

Für die Reduktion verantwortlich:
« Dr« c. Meist-feu- 0sack.».sl.»«9«ilelblstt.

Yeukc Yörptlihq Zeitung,- 1872II 64.



VI: .
»»

S «« V is« END« C «:D g? HAVE I. 859W.

D» zgxkkkku Skiå«dckk·i:«·d·ski« Bild-disk· sqqsitag Eq·ėėjsjl·«B·«."·««kjäjsi«sisfs«ff«· miHxkkiFgjjcåiissie 312132321879 «« , «soxkiiktzg·s«skisiksssis.·«lkkzxsz---1879-- - IMHWFFYW kÆWHiHjsk
- . , ZEIT« HEXEN« JILÄTH YFVYVkjU.«ZI-kYV-... « « Yds«n«««5«·«:7««l-Za«i-·« «« ««

?«« «; - - « · «»s—
«·· · sprl . , ~..z i · . · · ··. - - - -—,; «« H i« « spszs -«-. .,-,.p-z

··

- estsis e ist-g HEXE« s esgDemut-»den 1·6- Mccrzs«lB7EE-« « «
« s · " « «.· - « e ·. « « «« s .- « ··"«o« «Rector Metfkottkss ·-- - - m åerspsjltckasåer Tklttwersiiätzx . « .·" CZBEEH,SCJZP«-V-IYIS « «".«.

sr--30x »S-ecr-«’««Tk.TomllerY . -..
»»; ««« - « - s, - - .--...-.--.--« - »J--sVsii -dsiii-D-i-sccisi««sse-sissss«2«.sD----- tjapene ckes Herrn ROHR-« « e kizsTxzxsxikdx g« « ZEIT?- FIEEJLT ?«";D««’"2ä?k;«?zs;-- Es« «««·7««"-"’«’—8«e««s!s«sz«« "««s««««« «! «"«s««"««««s

«WtfchkkLehrer-THAT’«"««33«W«"1«·· « Eins-Z; zLPeisz-"dkj"«2t«j««.·icoi)."sl". «·

«; W« «« · JJHZIJJvFOI«iZ-«(so«e«Lic·’(kk7å«2OFwåtkiZk.·l 7«993"k«"""9« AUFIISHIUO I"«-"«8.I««;
den· s-Dc·ejenkgekk, ævelkhesdtesPaFkgxks - . ; · - - «· Fz«zy»z«»s«,,,-«Mzziszk,«-z««kzsss»kjkg gsgznkzxk - lvlitgljedetcO « -

»IN« «"««"««Msspsssbässsds « «x..s-.«i-xss eukkx.oss«kk«sisk»i,ikis s ukkxj sII-I;E«rs·.s-«.sowie sisojtxidiii siiisii - s » ,dessekbsildks I « « «I.« Llicsslsati--des-Souteriraknkss,voraus. «Y-IL-LIZ,LVLSFZS « ever-Abends :ak·l··«dek--«(Jasse-zk«j haben; - - -«i-.»-«v»«i-«zs-««sk ekisszzkzzzkzspz» . «.

»·sskschlagt auf«1869..2)1«b5k.«1-6—Kop.- s «onntag«"«·dc-n· 18.« Ylärz-18«79««« - « FTSIIIU -scl·e·ll««23.sMä.sk-TZF« .-Ili Asisssssis ssssss -3-s Sssscksvssssss sskkksseskpiseixk eiikiakzskkkkkssekkkizs . .«««««s"«««’«’i7«"«««""«3 «"««"g ««««s«"« -WOIIUUUZS·VSTTVJHYFUZ· ssmieiiusssgg ciis rosig-s« » -««m«l««.«eklslschlagt Uuf 4938 Rbls «««"««««« ·«« « «
««

«« « «W«·Del«'«Eint-rj«tt· j"s"ii«illl7(tst·« -De-FII geebkt-esFl««Publit-"u·tfj-htetsxxxttklse .»»....94·-..K9p·
Illx «Jk·ln·erersLlusljaudesselben«Studi- - .—.---«we-;r-kes, veranpchlxægtiutfl729 «. .. -- der «E··3·i·thersVstrkctostjknetk·« · · sEIU-+«·3- gutssltAtktjkstaten yexsehener sdsökånsxmäaqpkdHjz-sz-lsåkså»,ez- . DE» ~FU.U«FT.F«AYISCZIC"»;.··»FFSFFFCH«AH· ;Kop- , » Its. tue) un mg ce. .

- . . d »He «; », ,zukstchernehtneit wpllens lems Toll-ten, - » . vvlljHaszjsklfs «kzzkzsMk«OzxzkzzszsjxungsskjkdehsTzzjszhx e . et. Ists-sag, sclscilsmipcliekmcistek F»1.1«..1.,P» »..9H?I.H;Y9I"S3IUI?IFUBJTZY
hikkdkkkqy .ml;fgcfg.kdkkk« yzu dem· · ,- .. .

.·

· « shiassseeNr·s·-wl· . .· z. -.

·» ·l2«-.-
dsshwlsh t2ll—f;d·ckl«-«. «19., .8))?åkz»-a11be-.. 4:«-.-«---«.z. ««

—·-. » T ..9«-)« IF. d s« Perspn"«-"«73o««KoP' YFxanhues HEXE« - -«. its. ;-· - 1 :«)«.-s«c «»« zu» --

; CIICU Voktkäge Ühck dI«V9I«S9-. GEYrspnmkm Tmg Wd m« «·
«) arz « « ·" 60 Ko «« « « « ask zu vcssHickssketi bslakktstrasse»Isspzsisii ePsssio:—g Mittags: issucxiss e

« .2-..k.;«.5.5-««."i-»i-I’«-;;s xisiskj « - 2is;ssiiisSssiiiiiiiiixsVkeiissi—gßsists-siewiss-s «

- esOJIEIISi-IZE7ssP«s«Z«T«"3««77ä—?337««7T7-tÜnsdie - - « - - XS »« « Z -·-«I«)«fk3«nde:·«Yeizjfldrätäkix ixken Bo«t zu Stktlknfvkrncct ein lIHTYMMU 70U·5 Z5m1119;t«n.,»·-tl9h»sk- slxl-.ssv»-Y.Ytkxt.hs 2 .
verlcjutbareckejtirdHin-dannDie« wxitcrkz . s«· D«el«·stkyten·«· ·· · · ELFLYEFTTJTJIZGEESPY ««·««««e«««««·««·«««««sz« xskyaktkbisz Eises« "««1zj«««·r«sz««j")««««s«y«««s·«"««oy ««
VGQ"lk3«vgsubzsssksissssssssssiszDsielll-stink- sxssstkskstssels zssslOsksl - 79 se? »F:»F«skssvsikkk««gs·skf«jkf-arcpMgxwcxgdspdte Baupjcrtitelkoikney .-.KsIm.xI.IGFI.UUgf«EkU»-pFDchIUUSU---- Sktsbstxts . H:»«t«A»s««sp».«e·D»r Sonn, »und·zezex, · m·äx·z·d·e,· Kizknevm.«ad.chen, .Hau.swakhier, ·

«»

· · z·.z·»·· .··-·« » ··,·.·,, ·· sz.;sz«.··»· . »» · -»-· ··

—-,-zc’kjeu Gesell «e«baft Zsllk,kk·-·h·-,Y«»Fe·jj;.-·
«.-k;s«,k.i.sixliisi)-.».-.--». 1—.3»,.1ihk ...g:.xch..
inittags daselbst-eingejchekxjywerdem kspGcsuchts wcscdcscs « - - - - «« --««« «- « -«— « - ·—«««««-«.« .."-«e.;..."Z-,F«« YJIUHYZHJYY IYYYSYYCYY

..;.Ookpa.t, de« 1e..-9);ärz,1e879,..» « wKDJchE-..·DIFUEV·««s »« JIOS lEIGIIJIksFHG szklch »» USE-XVIII! » spsxklz Hffsbsklb ·kt1·1»s-;1bes»·"(;1»e·!« jvdtZelEj
- .DFII..Z-VTEJFTVVF;

— D».!e...L"t."...««.:-"."LJ:Yf«mt 111-TUTTI; · Jaitnmtsixufträcre entstiegen-«-.§7ls-!I.!-1«I1«lsh1·s1« Fsgklthxstssskouk « szzmkzsei z» Hzispxzzkz
« VII-»O · -I.Wein! zufolge-« FJFcI·t·t«,IZFH..L-IZIE«FI

«?xspjschpssGpsstksxsssssscxttssPktsvplkrisie7K — F; J, - « "BIT.IB«E«ETTIOIST««I"1VII« dis ARE-SEND?v.g«xi..i«l.g-.,Mä5.z.1.9ik.»28»v«0H AFUI«UI.!!:.e« - .. . 1 . E..WZU.ETSOIIOIIFETDITTEP-TEV;QEEKPKODIE IF. sit-THIS zukkeises - - e nsxkszhs dsiilZc2ks-i--gi3akk kt·szkicss·siss«sss«i«is«-jss«ås««s« sskzkitkgsscz zeig? TBkEFk9HkIÆTsII-g«««« IN« 21·«"««Mksp2«
». J.·-««· J: r« -;· -

« Ost-ask«- -« ·J·7 - «·« xq ««

«. «« · · ··«· ’ ·
i« «« ·«

»« «: . - «;
·.·-· » ;«···· »·

.-« -«-·- J« - .·. .-. ·. ·« s«».··s«»"s

-««-es«-.j«:x-;...siik"kl»spi.x«-'«skx. xixijisx««« - pssisgssssssssss d«--«;«I0-«ts·ss2s«Gestalt-c;-4.sso»xpj.e.«zjl«bei; Kreis-böse«
« - · - - - « - O( . . menkunft am« z.z.lslä«tszwrbebalten.

-- -«·.. ««
« ««- «I« « «. « -sEs wjasauch fgjshgklljn lljejn Bgsfkghggjsgjkkjjujsch gute wsskc «

N« «« iGklcztzxv dczlx«gikkgegktl.gcjkc.ll. PPJILLJUIIF «.-«««.-. - «« .- und reelle Bedienung das mir bisher geschenkte Vertrauen zu. rechtfertigen. »· »F»····IJIUQFE·»·CJF»U"Y·. ISVJE XSCJY J»- «·.· »,gexfkFzrchholutks.L··;;xkckll»;.Jungfern: USE-w und von»I:IUIIIeME«-I«
ho ömersho, . vketihitfcii L"W, .«. Ums - J.. - .: « .- - .53.Ck8k42!1!’7,5!.1.- S MI-«

-

' « - « « s . TEMMM « « · i« WUTSIIIIIGIIBXO «»k-cxzszcn..»Lsci .e-1.l)of«-2I easerzTqxnzIsåxtzk ?)J.-;·1J«1.1.i"1«k-.·«..i11.--sGkldgsabzxElösEtxåes
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Illlkllhlllc set« III-F! VII« Dis· U xllhs VokmTktsgQgPkeIs füx die« sünfgespaltcnc
Korpuszeile ode- d81791Z-PA41M» bgi .dk.EIM«1.TSE-V» Jxlfekkion is 5 Kop. Durch« die Post
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, ·— .Altonuertieirts
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein · «
--—-.....—-."«..«—.-...

- Inhalt« «

Politischer Tagesbexicha » ·

Inland. Dorpan Oeffentliche Hygieine Universitäts-
nachrichtein Verbesserung der Kirchshielsgerichtägehalte Nevalz
Zunahme des Handels. Baltr chporL armen. Nani-
gatiom S t. Peter-z bu rg. Zuiu Atteutat auf den Geri-
Adk Drentelrr. Tagesnachrichtejn Bilanz der Staatsbanii
Aus dem Pestbezirlc Charkonn .Proce-ß. Verfchiedenea .

Neuefte Post. Tclegtarnuie Localen Hand u.
Böytonachu » » « ·

Fee-Wotan. »Ein Fall neuester Judenverfolgung - « -

. o Yolitischkr Tugend-erinn- , l .

« »
» «« J De» is, ist) Peakz 1879.

»» Zur diplomasztischcn Lage roird »der Nat-Z. fge- c
schriebeirt »DieO rg an isa t«i o n» Ost r u nie-«
lieus gleicht täglich deutlicher einem kunstvollen
Uhrwerk, das blos »den einzigen Fehler hat, daū es
,,nicht geht«, Esniitzt rrzichts, sich über die That-
sache zutäcifcheih zu welcher ""der» jüngst ·.P1«1blic«irte«
russisihængliscln diplomatische "Schriftive·e.hsel· neue
Belege geliefert hat, szVoii den neunszParagrapheii»
des Berliuerszsertragessswelche sich «n1itis«d«e"r Provinz«
beschäftigen- eriiiiiiiigeiizxjjisie ·kdichki"gsteik, die« cokistikuk
renden, heute, sechs Wsoszchen«vor»«deni»"«Beginn« der«

«Räutnuirg,»no"ch der Aiisfiihrixjig,s"urid· n1itieiuenige-
wissen bissige·n".c;·i«i1.«1ior« ««s«c«l)i·e·«·b«en« die« Cabiiiete ioon
London» und St, Slsetersljiiixg «i·h"r«en "Ageuke«1«1"
iekkis die« STRICT Cl! xVerzögerutifg«ziip"Der
,,Beigeschmack der· UeshertreibiiiigQ bot: «"rvelchen1 Fürst«
Gortfchakoiv spricht, macht siihszhierbei auch für die
Neutralen beiuerkliii) in« diesen« Streitschrifteu der
Parteien; sicher hist, daß dasLBierk in keiner Weise
durch dieselben gefordert worden und daß heute Alles
von der vermittelnden ITJhhä ti g"-k e it S chuw a --

1o w? s« in Petersbiirg abhängt. Ueber« die bisheri-
gen Erfolge seiner Mission verlautet auch in den

bestnuterrichteteir Kreisen nichts. Man weiß nur,
das; der Graf den Kaiser nach Livadia begleiten
und von dort über Berlin nach London zurückkehren
wird; ein Besuch in "Wieii, von dem die Riorniug-
Post« wissen w"ill, dürfte kaum« in seinem Plane
liegen. Vian mag hoffen, daß bezüglich der beiden
wichtigsten Fragen, der Vollendung der Abgrenzung
zwischen Rmnelieic und Bulgarieii und der Person
des Gouverneurs von Ostrrrmeliery ein Comproniiß
erzielt wird. « « "

Bezüglich der o ft ru mel is eh en Fr a g e ver:
lautet heute in verschiedenen Blättern, daß der Vor-

VierzehnterjMPOJahrga11g.
schlag Ritßlands, nach dein Abmarsch der» russischeit
Armee eine neutrcile Occupatioti eintreten zu lassen»
um der Wiederkehr der türkischeit Uniformnnd da-
mit dem Ausbruch neuer Conflicte von unabsehbaren
Tragweite vorzubeugen, die principielle Annahme der
Mächte gefunden habe. Einem St. iPetersburger·
Briese der ,,Pol. Corr.« entnehmen wir nachfolgenden,
auf die osirumelische Frage bezüglichen Passusr ,,Lord
Dufferinhat häusigeszConferenzen mit dem Fürsten
Gortschakow, iu welchen der uene englische Botschafter
sich äußerst versöhnlich und v·on den besten Absichten
Rußlatid gegenüber zeigt: Gleichwohl scheint es un-
zweifelhaft, daß seine Jnstructioueii die« Zulässigkeit
irgend welcher Llendertiiig am Berliner Vertrage aus-
schließen und somit auch dahin gehen,-dasz der Ver-
such der im Berliner Vertrage stipulirten Trennung
Ostrutneliieins von Bulgarien in lohaler Weise ge-
macht« werden(

.

."
. Ntan sucht sich in diesem

Augenblicke über die Mittel zu verständigen , nnd ob
dies im Wege einer Conferenz oder durch direkte
Verhandlungen zwischen den Cabineteii geschehe, —so
wird immer eiue vollständige Verständigung den« zu
ergreifendeirYiaßiiahiiieii vvrausgehen müssen.« «

Die "dnrcl) den Beschluß der fran-zös—i-
s ch e·n D e p u tirten ka m m e r angebahnte Rück:
verletzung dkr Kammer-n nach Paris beschäftigt in
Frankreich auf das Le"bhafteste« die iöffentliche Mei-
nung. « Fasts alle Organe der republicaiiischeii Presse«
stimmen der Ptaßregel zu, selbsteinige der Rechten
3b·i«l1·ig·e»n sie und «die Opposition anderer Hist nicht
eben scharf. Nur in der Reihen des linken Centrum-
scheint ein wirkliches Niiszbehagezr zu. herrschen und«
manspkanir Ysich anscheinend innerhalb disesersPartei
von der Furcht nicht losmachen, die Kammern tritt-g-

- den, wie "ehen1als,« unter die Herrschaft der feurigen«
und« zuweilen etwas-tunuiltiiarischeii Bevölkerung der
Hauptstadt gerathen. Jn diesem Sinne ist auch
der Beschluß des linken Centrum des Senats »aus-
znfassen, welches sich mit -38 gegen 5 Stinnnen
entschied, gegen die Riickverleguiig der Kainmerii nach«-
Paris zu staunten. Wahrsiheinlich vergeblich, denn«
die Dinge selbst, rein geschäftlich betrachtet, drängen
zusehr auf die Maßregel hin. Dies setzt U. A.
sehr klar der ministerielle ,,T enip s « ausein-
ander, welcher sich über den betreffenden Beschluß
der Deputirteiikamnier wie folgt vernehmen läßt:
Dieser-Beschluß war seit dem ZU. Januar als die
naturgemäße und« nothwendige Krönung des Einver-
nehinens der öffentlichen Gewalten unter sich nnd-
mit der Nation erwartet worden: man sagte sich
damals, das; wenn die Zeit der Unuvälzungen und
Staatsstreiche jetzt nicht geschossen wäre, man wirklich
verzweifelt: iniißte,« sie jenials geschlossen zu sehen,
nnd man erachtete sogar, daß die Wiedereinsetznng

Aboanemcjdizszts nnd Jtxsefate vlcrütikkclnx in Rigcu H. Langewißz,"Au-
i1otcceniBureau; in Welt: M. Rudolfs Buchhandh in RevalHBucljhL b. Kluge

« « B- Ströhmz in SkgPetersburgi N. Pkathissenz Kasansche Brücke M 21. s

früher hemmen nrüsseiy jetzt aber, da sie· Var-tie-
Fräre einen Tadebzngehen ließ, ihn wenigstens sah-«
berufen sollen Der« Staatssecretär für Indien,
Viscoutit Cranbrovh beantragte die Verwerfung des
Antrages. Die Regierung theile das Bedauern des
edlen Lords, daß das Ultimatmn dem Könige Gete-
wayo ohne die Sanction der Regierung übermittelt
worden sei und ans diesem Grunde allein -«habe«-sie
«Sir Bartle-Frå«re einen Tadel zugehen lassen. »Der
Krieg sei vielleicht unabwendbar gewesen, doch hätte
Sir Bartl-e-Fråre ihn nichtüberstürzen müssen. Ob-
wohl daher der gegen den Genersalgouveriieiir eins:
gesprochene Tadel berechtigt gewesen wäre, so« sei
doch eine Degradirnug des Generalgouveriieiirssuicht
berechtigt, welche unzweifeihaft in einer Abberufung

desselben liegen würde. Sir B. Frere sei »eine«-be-
fähigte, intelligente und ehrenhafte Persönlichkeit
nnd habe dem Lande wiederholt große Dienstes-Eisfe-
leiistet Lord Beaconsfield erklärte- sim: Laufe «der
Debatte, daß er die Politik der Regierung, die! lau.
die Bildung einer. Conföderativjn aber; nicht aufs
Eeine "A11nexion"abziele, nicht discntiren wollexesr halte
sich »aber für verpflichtet, zu erklären, daß Sir Bat-»kle-

Fråre der rechtes-Narrn« auf dein— rechtens--Pl-atze- sei.
Derselbe« habe nnrsdeshalb Tadel erfahren,- weil-er
sich eine Gewalt, die ausschließlich der höchsten Stelle
zustehe, nämlich die Gewalt,«-Kri"egx·szu.jertläreii oder
Frieden-zu schließen» angeeignet habe. Schließlich
wurde das Tadelsvotuliisniit 156 gegen 61 Stsininieti
abgelehnt« . ; . - c «« « ·.

-:-

«« Die neuesten Nachrichten vom Cap bestätigen xdie
bereits erwähnte · Vkeldniig von dein Lliisbrtcch Jdes
iAufstandcs der »Baiutos unter ihren; Häuptljgig
Vkarosi. - Bereits die um .- eine .Woche spältere Post
ließ auf ein solches Ereignißschließeu, doch hoffte
man noch immer, sdaß die Basutos, die allgeinein als
friedlich nnd fleißig bekannt sind , der verhäsltxnißniä-
ßig guten-Behandlung, die sie Seitensder englischen

lRegieruiig erfahren haben, eingedenk bleib-en würden.
Als. drohendes Anzeichen eines bevorstehenden-Anf-

ftandess dentete man besonders· die plotzliche Heimkehr
aller in den englischenBesitzuiigeii arbeitenden· Ba-
sntos. Zudem war Doda, ecn » Sohn Niarosikihkder
wegen irgend eines Vergehens in einem englischen
Gefängnis; stecktyentfloheii und wurde von seinem
Vater beschntzt Ein anderer Basuto-Häuptling«isNa-
mens Letsea trat den englischen Regierungsbeamten
sogar mit der osfenkuiidcgeii Absicht des Beleidi-
geiis gegenüber. Nunmehr beschloß die Regierung,
den schon früher gehegten nnd vom Parlament ge-
billigteit Plan einer gänzlichen Entwaffnunks der Ba-
sntos durchzuführen. Dabei scheint sie auf Schwie-
rigkeiten gestoßen zu sein; Viarosikzog sich-mit einein
Theil seines Volkes in die Hügelkette1i»sszn.rü,ek--nnd

von Paris in feine Rechte als Fgauptstadt für das
Irr-« iind Ausland· ein recht schlagender·"Berveis des«
Triumphs dersJdee derVersöhnung, des Friedenss
Ides vertrauensvollen Blickes in die Zukunft wäre(

«·Die Rückkehr iiachszParis hataber nicht nur diese
nioralische Bedeutung, die allein genügen würde, in
derKanntier alle noch schwankenden Köpfe, wenn- es
isortiiberhaupt solche giebt, für« sie zu gewinnen:
sie wird auch eine Menge rnaterieller Vortheile bie-
ten, Idie man nach einer langen nnd abfpanneiideii
Erfahrung nichtspmehr bezweifeln kann. Jn der

Provinz hat man keine Vorstellung von dem« unge-
heurenUVerluste an Zeit und mithin an Arbeit,
welcheirdieser Zwang, beständig zwischen Paris und«
Versailles zu verkehren, mit sich bringt. Der Pior-
gen, den viele Ansschüsse für ihr-e "Berathun«gen·-

« verwertheti könnten, vergeht so zu sagen in der—
Jagd inach dem Parlamentszugz versäumt man durch
irgend einen -Ziifall"diefen, so hat man nicht blos
den Vormittag, sondern den ganzen Tag verloren.

«Maii— giebt die Reise dann lieber ganz ausf nnd-dies allein?
ist der Grund der nur allzu häufigen Erscheinung,-
daß ·eine "Kaninier nicht— in sbeschliißsfähiger Anzahl

versannnelt ist. Die rechtzeitig eingetroffen-ei: Ab-
geordneten oder Senatoren halen wiedersniirseisiie
Sorget nicl)tTden-Zug- für die Riickfaljrt zu ver-
säumen ; sie brechen also vor dein Schluß «’der
"Sitzuiige1«c auf nnd sind oft schon lange zuvor nicht«
niehr ganz« bei der Sache. Dasselbe« gilt« von

den« Ptinisteriis genöthigt, in "Paris-« ihre Ver--
waltung zuführen! und inVersailleszu sprechen,
«regieren- sie eigentlich nirgends— lind ihre Bureaux-
sinds-fiel) selbst: überlassen, d. h. allniächtigs, wasvoinIk
Uebel, oder ohnmiizchtig, was noch --schlunnier-s ist.
Wirzweifeliideinnaciy nicht, daß der Senat« sieh«
nach kein« Vorgange— der Kannner für die Ruck-
kehr nach« Paris erklärt; die streng verfassungs-«
mäßige »Form, Ywelche der Ausfchikß seiner Brot-kon-

Ygspegebeii hat, wird, wenn dies noch nöthig, die lestzten
Bedenteii der republicariisehen Ytajorität des Senats!

.kszzs-erstke·llen»sp - ·.

Das im engiischcn Oberhanse gegen-die Regie-
rung« wegen des Zulukrieges b e a n t r« a g-t e sT a -

d e l s v o t um ist —— swie bereits telegrapisch ge-
meldet und wir nach den uns vorliegenden auslän-
dischen Blättern nunmehr ausführlicherberichten .———

mit 95 Stiinmeir verworfen worden. Der Antrag-«
steller Wkarquis of— Landsdowne hob in seiner Ve-
gründnng hervor, England habe den König Cetewayo
provocirt nnd den Krieg in: nngünstigsteii Viomente
hervorgernfeiu Der Krieg sei riicht ein- Defensiv-

»krieg, sondern ausschließlich ein Offensivkrieg Der
Regierung seien die Absichten des Generalgouvers
nenrs Bartle-F-räre bekannt-gewesen; sie hiätte sie

« Je n; ll e tu n. z
Ein UeiiSsieZ Sliick Fadens-Witterung. 1.

Zu den; Proceß üb er dieErinordiing
eines Christenniädithens durch Juden,
welcher -soeben erst in Kutais verhandelt worden und
die allgeineinste Llufinerksanikeit e-rregt, bringen der
,,Golos« und die »Neue Zeit« die am 5. Nkärziiach
Eröffnnng der Gerichtssitzikiig verlesene Anklage. Die-
selbe lautet in wöiilicher Uebersetziiiig nach »der-Neuen
Zeitung f. Stadt u. Land wie-folgt; Am 4. April
1878, Nachiniitags unt« 3 Uhr, verschwand die
Tochter eines Bauern,«Saral) Jossefowa Modebadsq
welche in den im Scharopaiischen Kreise gelegenen
Dorfe Perewissa in dem-Hause ihrer Eltern« lebte.
Am S. April fand man: in Folge einer, Seite-is der
Bauerknabeii Ardsewiii Zirdixdsez und Ssatsehino Dor-
bandse geszniachten Anzeige dieLeiche der Sarah Mo-
debadse EIWT 2W2 Weist zvoin Dorfe Perewissa ent-
fernt auf einein Fclvqiwelches an das »Dorf Dor-
baidse grenzt. . .

«»

Die auläßlicly dieses Vorfalls rings-leitete Unter-·
suchnng ergab Folgendes: »

Am 4. April hatte sich Sarah Nlodebadse am
Nachmittage mit ihrer älteren Schwester Nlaija in
das benachbarte Haus des Bauers Pawel Zchadadse
begeben. Dort half die ältere Schwester Nlaija den
Bäuerinneii Turfa und Elisabeth Zchadadse bei der
Herstellung von Farben.

Die Fabrikation von Farben wurde nmveit vom
Hause des Bauern Pawel Zchadadse, in einem 66
Faden von der sogenannten Ssadsagliihewscheii Straße
entfernt liegenden Wäldcheiy vorgenommen. Sarah
Modebadse sah zu, wie die anderen Mädchen arbei-
teten. Um 4 Uhr, Nachmittags, als Nlaija Mode-
badse und Elisabeth Zchadadse auf Bitten der Turfa
Zchadadse Holz zur Unterhaltung des zur Herstel-
lung der Farben nöthigen Feuers sammelten, machte

sich Sarah auf den Heinnveg Um dieselbe Zeit,
als Sarah sich entfernte, fuhren einige Juden vor-
bei, und darauf verschand Sarah Modebadse spur-
los. Zwei Stunden nach dein Verschtviuden der Sa-
rah wurde dieselbe von ihrem Vater und ihrer Schwe-
ster gesucht, wobei diese zwei snial den Weg, welchen
die Verschwundene zurücklegen« mußte, und diesUinge-
gend desselben resnltatlos durchsuchtexr --Ai1 " demsel-
ben Tage suchten auch die Bauern Pawel und Data
Zchadadse szund Jwau Kapanadse nach der Verschwun-
denen und setzten ihre Nachforschniigen bis zum Ein-
tritt der Diinkelheitszforh ohne jedoch Etwas zu sin-
den. Amanderii Tage wurden die Nachforschun-
gen von niehren, zu diesem Zweck zusamineiigeriifeiieii
Bauern sortgesetzt An demselben Tage d. h." am
h. April, hatten die Bauern Theodor und Salomon
Modebadse nnd Zacharias und Teimnvas Dorbaidse
dieStelle durchsucht, auf welcher später die Leiche
gefunden wurde, ohne dieselbe damals zu benierken.
Die genannten Bauern hatten die Sarah· Viodebadse
gesucht, »aber ihre Leiche nicht gesehen. Die Zeugen,
welche die Leiche dersserschivuiideneir an Ort nnd
Stelle gesehen haben, sagen aus, daß die Leiche auf
dem Rücken lag, wobei dieeine Hand auf die"Brust,
die andere auf den Unterleib gelegt war; Die Füße
waren zum Zaun gekehrt, welcher das Feld vom
Walde trennte. Das Kleid und das Hemd an· der
Leiche waren trocken. Zwischen dem großen Finger
und Zeigefinger der rechten Hand und auf der Rück-
seite der linken Hand bei der Wurzel des Zeigefin-
gers fanden sich zwei ziemlich große Wunden.

Aus dem nach der gerichtlichunedicinischeii Ob-
duction, welche vom Schoroponschen Kreisarzt Berno
vorgenommen wurde, aufgenommenen Pisotocoll ist
ersichtlich, das; an beiden Händen an den genannten
Stellen Weichtheile fehlten. Diese Wunden haben
das Aussehen, als ob das Fleisch abgerissen wäre
nnd zwar mit einem stumpfe-i Jnstriunent "Nach

der Meinung des Arztes sind diese Wunden nach
dem Tode zugefügt und rühren von kleinen Raub-
thieren und Vögeln her« Bei Untersuchung . der
inneren Organe fand« der Arzt Berno Folgendes:
a) das Gehirn mit Blut iiberfiillt, b) in der Kehle
eine weisze schleimige Flüssigkeit, c) einen Erguß in
der Schleimhasnt " der Kehle, d) die Lungen aufge-
blasen, welche beiin Oeffnen reichlich«duiIkles--Blut
entleerten, e) die rechte Herzhälfte überfüllt nnd die·
linke leer und f) im Magen in reichlicher Menge
eine trübe Flüssigkeit. NTach dem Gutachten des-
Arztes ist der» Tod durilysErtrinken während eines,
heftigen Platzregens erfolgt. Da das Gutachtensdes
Arztes nicht mit den» durch die Unterfuihiiiig festge-
stellten Daten übereinsiin1mt: nämlich mit dersälrts
und "Weise, wie die Leiche gefunden wurde, und mit
den Anssageii mehrer Zeugen, welche Versicherten,
das; an dem Tage des Verschivindens der Sarah es
gar nicht geregnet habe, nnd daß die Kleider an der

Leiche trocken gewesen seien »—- so-wurde am 16Y
Mai eine nochmalige Untersuchung der Leiche vorge-
nommen. Aüs dem» bei dieser Veranlassung vorn
Gouvernementsarzt Golubinskij aufgenommenen Pro-
tocoll ist ersichtlich, das; sich auf der Rückseite der
linken Hand, am ersten Gliede des Zeigefingers eine
rundliche Wunde von der Größe eines Zehnkopek-
stückes fand, durch welche aber nur die Oberhaut
und die unter derselben befindliche Hautschicht zer-
stört, die Muskel nnd Sehnen aber unversehrt
waren. Anf der Rückseite der rechten Hand fand sich
eine ähnliche Wunde. Da die Leiche bereits stark
in Verwesung übergegangen war, so konnte der Arzt
kein Gutachteri über die Entstehung dieser Wunden
abgeben« Das bei der ersten Section aufgenommene
Protokoll in Betracht ziehend, gab— de! Arzt sei«-
Gritachteii dahin ab, das; der Secstionsbefund die
Anficht, daß derTod durch Ertrinken erfolgt sei,
nicht hinlänglich rechtfertige »und die Annahme zu«

lasse, daß die Todesursache Erstiekung geweseii""sei.
Nach dem Gutachten der kaukasischen und txaxiskaukcp
sischen NiedisciirakVerwaltuiig·. ist der Todder Sarah
Pisodebadse in Folge Verhinderung des Luftznstrittes
zu den Lungen eingetreten, wobei aus« Ihliangelj an
positiven Daten nicht festgestellt werden kann, ob der
Tod durch Erstickeii oder Ertritiken -erfolgt»ist.« Ob-
xschon die aus der Section sich ergebenden Folge-run-
gen keine-n positiven sAiihalt für die Aunazhnie bieten,
daß die SarahspModebadse auf gewaltfame »W»eise
um's Leben gekommen sei, soerscheint es doch un-
zweifelhaft, daß der Tod der Sarah mit— .ihreiu,Ver-
schwinden in Verbindung steht» Der Umstand, daß
die Leiche unweit des Dorfes Dorbaidsespzgefunden
wurde, welches weder Sarah, noch einer ihrer Haus-
genossen besuehte, sowie auch, daß, nach der Aussage
der Knaben, der Leichnam auf einerosfeixen Stelle
beim Zaune lag, welche am Tage vorherboii niehreii
Personen nach der Versehwundenen durchsucht war,
und endlich« auch der Umstand, daß Sarah auf der
Ssadsaglichewfsehen Straße verschlvand, als dieselbe
gerade sieben Juden passirten «— alle diese Dslioiiteiite
führen zii der Anuahine, daß Sarah vcon den Juden
geraubt und ihr Leichuani später auf das Feld beim
Tspzsfe Dorbaidse geworfen worden. Weitere Nach-
sorfehungen ergaben, daß folgende, aus. dem im
Schoropoifsehen Kreise belegeneii Dorfe Ssatschera
gebiirtige Juden zur Zeit des Verschwindeiis der
Sarah die genannte Straße passirt hatten: ·Jsaak,
Jakob und Nioscha Abremow Zweniaschwili, Samuel
und dessen Sohn Bitschija und Jfaak Chundiaschwili
mit seinem Sohne äl)iordac"h. Jtn Verhör beim
Untersuchungsrichter erklärten die genannten Per-sonen, sie hätten die Sarah Viodebadse weder; ge-
raubt noch ermorden Sie hätten allerdings am 4,
April auf der Ssadsaglichewsschen Straße das Dorf
Perewifsa auf dem Wege; nach Ssatseshera passirtz
aber kein Mädchen gesehen. Auf ihren Fuhrwerkeu
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Iegte dort Schanze» in holländischeni Stil an. Dic
Sache erschien schon beim Abgang der vorletztet
Post sodrohend, daß auch der Orauje-Freistaat, it
dessen Gebiet viele Basntos leben, seine Burgher-
ausserdem, sich zur Ergreifcnig der WAffCU bkkespöi
halten. Wenn nun auch die in einem friiljeren Krsieg
mit den Engliinderkr recht empfindlichszgeziichtigte

» Vasusztps bei, »Juki«-«« uighx cusspszo kgkiegexjssklzgxzxkschixdkx
, werden, wie die Zulus, so vermehrt sich« doch di

» Schtvierigkeit der Lage dxkrch jeden «« neuen »Aufstau·
in »sehr· erheblichem Maße» Nicht nur, »daß eine. ge

. wissk Truppexrzahl .·.etkf.vrdetl.ich»ist,. UIY ..d.k,e Bsistlkclc
in Schach zirhalten, ""ä"1ibsh disze"··Gefahr einesneuei

·.Auf.st·-audes der .F·engos, Pondos, «Ga»ikas,»Galekai
und wie» all» die. zahlreichen» rmterrvorfetxeir Volks
stänmie Siidasrikas heißen nnsgem wächstjii den

» Grade, wie ihn-en· die »Perlockungcnj.de··r.»Uuab,hängig
· durch; das Beispiel« ihrer Briideruäher gelegt ,we·rden
. » Das Basutolandwirdszdzzxch die· englischeColzoszriie« Nata

»- vondensZnlrxs getrennt. -Es»s·chiebt.«si"chheinahejeilför
; mig zwischensz ålkatal-- »und» den OraUjeHFreistaazt ,·h··in

ein und, mag »ett»vc1 600·-Quadratu1e·ileu- umfassen
zDavon ist dzurch den.Friedenschl11ß-oocnz26. März ·-1«8,6(

- ein Theil zurOrangeflnßxRepublik der Rest aber a1n--12
März»1868 znmEnglischen Colonialbesitz geschlagen
worden. Zahlreiche deutsche und englische» Pkissiotkärc

, hatten der Annectirunkx schon lange vorgearbeite
nnd von den beiden bekantesteii Betschuanetk-Stiinitiieii
den Basutos i,uud- den-· Barolang, sind viele» zuu
Christenthumktilsergetretetu Die Gesanuntzahl de1

.»Bastctos mag etwa 100,000 betragen, von denet
. 600,000 unter englischer, f40-,000 unter sholliicidische1
Oberhoheit stehen. ·.

-’ . .
»

- »Die griechifche Circulotdepeschh kwelclze »den
Mächten officiell von der Weigerung der Pfort-

- Kenntniß giebt, aus«-der Basis des 13. Protoxcolls
spdes Berliner Vertrageszu verhandeln und s die« Ver-
smittelung der Siguatare in Anspruchspuinnnh datirt

. Vvm 2I. dzVh : sz .

!-. — Rumåuieugund die Türkei begin-neu sich gegen:
seitig auf einen» dem netten völkerrechtlichen Ver:
hältnisse entsprecjhendeii Fuß zu sehen. Die» rutnäuische

« Regierung hat den von der Pforte— eruanuten
-: Consnlarvertreterti für .Galatz,s Turn .--Severiix, Jassy,
»H»-Braila, .Ginrgevo,:-.Tultscha -und-Kiisteudsche. das

« Exequatttr ertheilt.- Unter den Consuln befindet sich
« ein Mohamedaney die Uebrigen sind Christetu -

. .».«I«nland. s «
zksskerpclksl9x Nkärzx .Trotz ider im Auslande

Haufgetrfcccchteik Gerüchte von» einer spangeblich neuen
g"iPesterkurnkutigixkscheint. doch— die Erkenntniß, daß die
.«..vjo«it- den— Wolgcpiliiederttrcgen drohende Pe stgesahr

als« be, s eitigt anzusehen sei, sich mehr und mehr
- Bahn-zn-.-brechen. - Die .-««»Ag. gen. Russe«, «-der.en
Jnahe· Beziehungen zu den leitenden Kreisen bekannt

i""-sind-,» kann Yde1ugemäß. bereits-111ittheile1-1·,« daß im Hin-
zblick aikfsdasspofficiell ckorrstatirteErlöschen der. Epi-

demiefitkit Llstrachanschett in kiirzester Frist -die Auf-
shebuccgder .dr»iickeirdert-iMaß11ah1neu, welche zur-Ver-

hiitmtg der Pestgefahrszdie .ecl«c—uswc"irtigen Regierun-
geu sit-her; die aus— RußlatkdJkonuuendenk-Waaren »und

»Passagsi«ere" bisher— verfiigtgsgehabt , zu perjuartesnsxisei.
—- -Dies«e- Erwarttutrg erscheint um. so berechtigter, als

-sdi«e.ricssi«sche Regierungisowohl wsieszatichc die einzelå
neu größeren;Genceinwesen für-sich ttnansgesetzt auf

spdie Hebung-der. hysgieinischeu Verhältnisse» bedacht
sind. So hat u. A. neuerdings noch der Minister

e des Innern den Gouverueureit vorgeschriebety genaue
n Angaben über sämnitliche in ihrem Rayon befindliche
a »Fabriken und "Gewerbeaiistalteit, welche dieLuft und
s die fließenden Getoäsfer inficiren könnten, einzusend·en.
u Auf Grund dieser Mitktheilttsngeii soll· alsdann· das
se» MedicinakgDepartenieitt»Hein» Regleknetit feiirzszkkzdjie zu
n beobachteuden hygieinischeu Vorschriften Yausarlveiteirh
:t welche Regeln für jeden Besitzer einer Fabrik oder
e Ge«tv««ei·bean«stalt« obligatorisäj "g"e"njacht" "·werd·e1«i· "·solle·1i."·
d " · —»·-»Jn"sz Bestätigung der k,ij»rzlich,..von. uns gebrach-
e- ten sbeziiglichen Ntittheikungf entnehnreirs wir dem
s. -«.Veg.--A»z»k«- daß Ixsxxtslst sllssxjhöck)stesx»Tegssbsfshls
n «"i"in"R"essott "de·s Miiiisteriunr"««der ««V«olksaufklärtttfgt-
s vom. Z. d.,å)J»2ts-,. »der ordentliche Professor der Uni-
-» versität Dorpah Staatsrath Dr. G. ra g e n -

nsdors s« , fiirszAnszeichnirng zum Wirklichen Staats-
;- rathe Ebeföbrdertspxvosrdeii sists — Unter dein» nämlicheiii."·«.·«Dat1c«tn»" ist« der »au·.ße«rord·eiei»tlicihe Prosessorszdes hiesi-
l»» gen, PeterixiiirzJnstitutes, "-Coll.-Rat"h·Rsta«rj gp z; ,

-, zu »ivi»ssensc·haftlic·ih«en· YZwecIkYejI auf ,di«eJ·«F«rist· boin J1."
-»,«E))tai» bis zum»I«5.:»LlugnstFJä-. J»i"11«’·s »A1»"t»sl»a11d·bse1«1r--
:.»·"laubt worden. »

Z» Fiir de;rr·«serlesd»sigtett Lehrstuh«l« StaatsarzZ
ueikiiiide an derxDorpzate-r Universität. ist, nach

1«.,,St. szP·.et. Med Wochenschr.« bot: der hiesigen szxne-
e» diciUischeII Facultät der; Ordiuator aiuØiariiiehospital
tspin ssironstcibt, Dr, Bernhard »Kh»r«.b er, in, ßålcissicht
, geiiomniett worden« « sz sz »

i, · — Am is. d.».·9)2ts.-.- ist in »St.sp»Petc«rs·l-inrg »der
r frühere »Comniaii-denr des« 3. L"l·rn1»ee-Corps,; General-
I« LieutenantspEduard»von D)2»öl««le-r, gestorben. In»
r eittenriilserciziks ehrenvolleii NachrufeJriihintder »Go-

los« den Hingeschiedespuen als einen dertapfersten
I russischeukGeneerale tmd.-hebtnanxentlichz seineglänzetp
e den Thateu im Ftankasngy wo ihmder Georgs-
Z Orden zu Theil ivnrde, sowie seinenAtitheil an dem
- Krimkriege hervor. DeicHiugeskchxäciekize war im Jahre
t 1821 geboren» » · ; .

- »— Die uuzulängliche Bes o ldu n gu nseres
-« Richterstaude s, welche die Ritterschaft, so

weit n1öglich, durch Zusagen vergrößert hat, war,
e beureiskt die· Z« f. St» u;- Ld., für. unsere ir eh -2
sp ielsrichter insofern von besonders« peinlicheii

.- Couseqnenzen begleitet,»als» hierspdiesejjulageiy wenn,
Isie die Adähler bewilligten, nicht obligatorisch von
- .allen« zum. Wahlkörper gehörendenPersonen,zu tra-

gen waren, so daß sich in manchen Bezirken die
J über den Etat hinausgehenden Einnahmen des.

Richters als-von einzelnen seiner Jurisdictioti unter-
liegenden Personen ilntispbewilligte Jahråsziischiisse
darstellteii E— ein» Zustangd, der, -» obwohl durch die

»Verl«)eiiltnisse, geboten, dringend» der Abhilfe bedurfte.
»Der vorjährige ,Lc111dtag hat Gelegenheit. gehabt,
sieh mit dieser Llngelegenheit zu beschäftigen und be-

»schloß um gcsetzliche Geuehizuiguiig einer Verdoppe-
lungder Etats zu petitioniretn Die· eine Hälfte

»dieses Etats ist uätnliclxz pro Seele vom Bauer-
stande zu erheben, wiilkreiid die andere spiilfte »Mit»
1 Yictlxel 71s «-zt««op. jedes. publiqueu nnd privaten

zGuztes, soivie Pastorateszii leisten» ist. »Da» jedoch
.e·i.ne-· Neuregelung dieser Ligxgelegenheit »aus gesetzge-
berischen;- Wege .i«n krirzcirszjseit kaum; erhosst jverden

;-ko1.1nte,-·« es« »aber nöthig schien, einein» un»l)c1·itbare1c.z.
Zustande— sogleich» ein Ende zu machen, mußte inten-

wnxistisclj auf andere ,Weise für. die» notl«·)·ive1cdige»g»3kkr-,
Jdoppelxuig der Etats gesorgt werden. Das istjiiin

«· jsmittelst eines , am 12. zMaikz sub» Nr 23 publicirten
Patentes der livländisclnn Gouveruen1ents-Regierung

geschehen und zwar werden die-,-s2000 Rbl. für jedes
Kirchspielsgericht in? folgender· Weise aufgebracht
werden :-· die Bauern zahlen ihre bisherige pro
Seele zu repartireiide Quote, während die« von den
Höfen zu leisterxdessahkäittg -·arcf 3 RbL 58; Kosn
sieh beläsuftzszutid endlich dersznvch fehlende von
500 pro Kirchspiels-Gericht, aus der Ritter-
casse, zu« welchen die publiqiien Güter und Pastorate

« nichi steuer-u, zIi««l·e·is·"tei1-i"st. ««

«
"

- «

Iksitgiisjzt Lisette. ist, wie-der Dirigiirende desilivk
ländifcheiiPöstwesens in der Rig. bekannt giebt,

».»ixx1rerx2k1l.h oder« gllg»e-Isek.i1».geltsssxksskGxsxxIdlseekkeEine»
«’"S«t""·a««d t""«s3 Ist« -Ei ni chszt u n g, «deren"Tsz·kf·iittgE·
szkeit am 12.» d. Mts.»,»ih.ren Anfang» genprumen hat,
eröffnet wvrdeiis ««

. ««
»

J J. « « ski-
Ju Revis! haben H «asn«d" e l «1,1·1·1·d ,V»e»r «k«e"«h r

- im« Lkiufespisår ,letztcst Jahre einst! Lgieskssdeztxx ststfcsxssrlicheu Aussrhikvrtsngs»gen.onunen, Evas deutlich genug
. . fshHH1.,---.D«I«I«Hch Ziel Tjhakffkche .szkkk«kkst«k«kkk Tspszktdi Jdaß TM
Yiåerzfldsseneir Jahres.Thier· Jtiiport »R·evais«" « denjeiiigetr
« Rigas sprunszyjihser 50,P?«il·l. Rblzz Ühekstiegsir hat. IWeun.«tvi«r«,» schreilit Jus» A, ··dieszResv.2Z.,». die Handelsbexdeguiiig
sim -Revaler,»H»af·en fiir »das, vorige Jahr inJ·»s» Auge

fassen, «· beinserken ivir » Verhiiiltjxisß" ,zinn
Jahre 1877 eine z nicht gerit1ge·Steigerniigjsdes Ex-

sz ··port»s; (·un1 4,190,«192 ·Rlbl«.«)·,·«· und eine« so bedeutende
.»Zun«ah1ne. des Jniportszsz wie sie bishersz nicht Jdage-
wesen ist. »,Jn»1 Vergleich zutn besten,bishersigengJn1-
szportjahre (187-,5). zeigt» sich . eine Steigerung von
Hi0,399,012 Pest; opek·64,4 p«Ct.,»»szikü Voekgreichzixxxk

«; Vorjahre (1z·877s).» gar ·»ei»ne« «v«o11.59,049-,«Z«57,Rbls oder
k.,133,z sitzt. LBiihrend Rigas E« x vor t·- vo.1«i»««1«878

den, unseren allerdings, trog« seiner Llszbnahme «1·1«1«1»1«ca.
»14 Viilhspiui Vergleichzictn Vorjghre, noch ums ca.

35 Wink, übersteigt, iiberfliig»e·lte. unser Jdtiishsort
den Rigascheti in: Jahre 1878 un! 59«-2;Vskill« R»"bl.,
ein entsprechender Beweis für die. hervorrIige1rde«Be-
spdeutung Revals als H·andszelsplatz· für« den FJmport.
Jn Folge dieser sgcstvaltigeriSteigerung des Jncports
hat sieh» denn auch der Gesainmtumsatzsoaußer-sk-
sdentlich s«gehoben, »Wie es weder absolutpnocis relativ
Jje dagewesen» Wies das Jahr 1874 hierin i1n.Ver-
gleich »- zum »Posrjahre eine» Steigerung, »von· 3(«),1«54,Y945.

s RbL oder »92-L«pCt-. auf, fv zeigt des J0h1":.18·78 im
Vergleich zum Vorjahrz »i«r»n»Gesan1»tntumsatz die Zu;
nahme vo11i63,2«39,549 Rb«l. »vod»e»·r 1·02,sz»pCt. »und
zixn Vergleich zum Jahre 1875, das den bisher ,.l·;.özch-·

istzerr Gesammtunisatz erepräsentirte, »den Zuwachs »von
. 54,022,3»37 Rbl.. oder IS» pCt Auch de11··»,G»esa11,111«1t-

umsatz Rigas, jvelcher itn Jahre1878 dieYSnnnne
; von 1»00,-x74,445 Rbl. saufwei-st, süberragt der Revals

um 2j4,386,137 Rb,l. Znr··»leich.teren szVergleichiiitg
mit den« Vorjahren Hlgssen wir hier; eine Uebexsichzt der«

·» sechs letzteiizsiilyre folgen. betrug der Werth des
sz « Exports g spJinports «G«e·saiitnktiiktis.

·; 1873-: 4»,655,108- .27·,899,S30sz 32.,554,7.3;8
· 1874: 10,246,708 - 5-2,»4·62,975sz» ·

,187.5-: . 8,o8e,232- ,-62-7,s2,1,x.8 »70-838-845
1876:» I0,7s9,9(i7».« 45-s14,1,044.» 5H"-901-01;1

. 1877 13512365 ;-;.;44-»101.-768. 6x-62-1»-133

.18.78: -2.1.-799-.«5.5-7 .:103-·.1.5-1,-—,1f2H .«:1-?74-k360-682
»Was die einzelnen Exportk2lrtikel,anlangt, »so Jreist

der Export ncjnieutlikh zvpzti-.Hafer»u11d»B11ch1veize11-
» gxjitzgs «"dq11i1« «11tk"I),.»»vo11szOrpggew Leinsaah »Weizen,
,Flachs» nnd Wolle itzuszPerglciszch z»1,t»1,1I»Jahresz«1k3-.77
zeinen bedeuteudereit Zuwachzsza11f,»rvs,h»1:e1Id. .der.S-;pi-
ritus- und Fimstoffelknehl-Exssort eine enorme Ver-

minderung zeigen; von erfterem wurden 1877 s348,896 «Wksrv, 1878 dagegetrnur 70,328 Wedro,-
»von sletztereni nur 13,761»Pud gegen 59,873 im «·

« Vorjcjhr ansgeführtz Jmportirtwnrden hatiptsächlich
Bauntswolle;J»Kohleii, roh«e«Met·alle, Niaschiiie1t, Steine, ·

s--»S,.alz,k«k«svon«kzxinen Bainnwolle und« Salz einei«i·erh"eb-
lichenZuwcichs gegen das Vorfahr aufweisen, Kohlen
dagegen eine Abnah·me. «« «

««
« l

- spIitltifchnvrf-«—L6. «März—.s«---Gestesr-iisslangte E·
hieselbst» eine E on: p a g n ixpek -de-s»in-.Reval, -.-sta.tio- ·«

nirtenYOsz m s ksisssch e n- R eszgs i— m e n te s« an ; fie s«"«sol«l hierher versetzt sein«) damitdurch die ";Oisloca-
n« tintivzieijsmchmir-ag-

ne geschwächte Gesundheit der Soldaten verbessert
werde. «; Die-··Compc»kgnie, di·e.p·orlänfig noch nicht
complestkifhs sondern« iirca 80 Mann zähltswird von

·.«·3, Officin-ers» ··befe»»hl,igt.» Die» Soldaten« und ihre(
Führer sind in Privathäsusen·«einijnifirtirt, die sie with-s·

·»·r«e·r»x·d· des Sortniiers verlassen« solicit, tun ein Lager-E
"·bei åTeval zu ziehenis«"«tjeißt,»«soil Baltisckxk
port von jetzt an stättdig77ekiice Conipagnie beherber-

gen, ebenso anch die· ajiderexii — kleinen- J Städte» Est- ·-

Bott .sti«tis"e",i»k·e·r« ab· i ga·st«i· o n-"-ist««z»u ·be- -·s richten, daßpssie seit spgesszterti in Schwung. zu skotnmen -

Jhersvr;ieht: die vierfriiher eingelanfetieiiYSelziffe ver- «
sicchenisich--dririi). Eis . herauszuarbeiterkjszswas nicht
leicht fälltintid langsam svorrssStatteii "g"eht«·; sdiigegeii
haben zwei ·« von der· offenen ,S»ee»n1·.igel«gi1gt,e-»Da111-

».pferwetiigerszTUiiihe, dassEis zu« dnrxhschiieixsem Ida
längs der Rinne, die von 100 Mann vor-gehauen
wird, die Sfåhollsft lbekltk OstkviltzdckxTdbtreibecn Es »

steht, zu hoffen, d·aß an: Montag die Verbindung mit
deinsoffeiiem Wasser hergestellt sein werde »und wir Arbeit
vollauf bekommensrbeil «·tidch3·v«iile Das-Pfer- hieher
nnterweges sinds Sehr möglich erscheiiit es, daß, wie E·sc"hon" iisierii gejcl,«el)en,"der ""Canal dazu beitragen
wird, die Rheoe gänzlichvonsiEife zu befreien.

« Jätkj Pkic«k"shutg, """1·7." ·"März«."· Die bei« dem
"·A"·t·k·e«i·1 t at. a uf den G e ne ra l -"A d j u -
tant««en» v on« Dreirteln an ««·den« Tag

··g"el·eg"te erstaunliche Frechheit in« derversuchtbeii «Aus-
füh»ri«i·1ig· des: Verbrechens giebt· wenigstens der Hoff- H·

, iitingiRattittz djaß dieses«"Mal" der Schuldige nicht
· « auf ·« immer in das ihn schiitzendeDunkel zukückgätaiicht ;

sei« werde, dußi es«"v»ielmehr gelingen werde, diesen
«"Atte«iitiiter szdeui räehenden Arme « des Gerichts «zu

iisb«e"kipeisixk.« ,Währe«xijdij:sei;u1ich Tshgiiisinchttich Dei— MS»
der des. GeneszrabAdjutaitiext Pieseiizew dirrchaiis kei- s«
tierlei feststehende Atihaltssoiiticte vorhanden· written,
liegen iiber diesPersörilichkeitdes. nni j1ii1«g·st«e11·.;·At»t»e11-

igtate Betheiligten« zahlreii1)e"ri1id, es. scheint, ziein- ,

slich Hiiverläsfige "Ai1·g«aber1·""«v·oi«.s Dei«
dessen«»Pe"rsöiiliä)keit gegenwärtig das: Åfgauzstktjetna »·der stiidtischeir Gerüchte ««bi«ldet,« ist· der« russ. Pest. I

·"·Z.·zsnfolgesnaih« Allen·1, wa·s7·11ian·i"ib"er ii)«1x«weiß, ein
.».noc«l)zse junger Mann, etwa· 22s Jahr· halt, k"·lein" von
··Wrichs, dicnkeslbloiih initszlciingeii IHaeiHetc,,·"die," wie ;

inoihwzxi «berue"rken,"u"irht, nach ri1ssischer«9lrt«beschnsitten
«»i·va·r«·«e11,. Er ist·«voii«l·ssr·ii1xe·tt·er Gesieljtsfii·rtse, sein «

istJnagerH scrfLilfgesnieiiieii xiigieiste « esrshexk««Ei»11,dr«1»1c·t". eines: F·i«r·a1c»k«ei»r. Seineni Typnk3".11·ac1") köiintes
ssniziii ihnsz für ··ei·11e11··sBetbÅoh;t1er der »«iv«e«s«t·li·it)eirs-«Piso-

I vinzeii haltenY ",k·le"ideste Fsich ·"»1ii1»«ch"«·sdeii«Erziihlnmgender -Pe«rsotie·1·1»·,· zdiik ihsii ·.friiher "·eiii"ig"se" Qjkfale »g«ese- :
heu, durchaus nicht elegaiitsp Seine sgewöhfilsiehe

·Oberkle·idri·ng war ein abgetragei1er" dunkelbkaiier
4Drap-Pi1·le«»tot, sl·ei«·cht wattirt ohne Pelzkragem »Auf z;dein« Kopfe truger eine geivöhnliche Baszriiiieheiiiiiiistze. "

hätieiissie «Hiil)ner; ·Gäiise""s"iuikd T«-s"ei«1i-eii"L-Vock gehabt.
Die« A·nklagTe-,sp sie hätten die Sarashssgeraitbt nnd er-
niordetz sei? Eeine falfehes Evas— viele vonssihiieiit Tals
Zeugen ansgesiihrte«-Judeci »-beze"ugen- könnten» -—Sie.
wiiszteiiallgerdiikgss nicht; · mass-jeder Zenge«·—«zn ihren
Gunsten akissiigetk Ewiirdek Ja«Ssatscheisiis;ang"ekotn-
meti,- ehättecr ssie eine Nebengasse gewählt, das es ihnen.
nnangeuehui geweseny niit Gänsen -n-nd Hiihiierik
dnrch eine belebie Straße zu fahren. "Bitschija Chitin-
diaschtoili sagte u. A« ans, das; er gefahren, sein
Vater aber zu Fuß gegangen« sei. Die« Juden waren—-
in folgender Ordnung gefahren: voran Jsaak, Sa-
muel- und Bistsivhija Chnndiaschioili nnd »in einer
Etttferinnig nach diesen dies Uebrigen. Ungeachtet
des-"Letig"nens der genannten Personen ergab- die
Untersnchiitiig doch noch folgende, schwerwiegeiide Jn-
dicien gegen dieselben :- « - » . .- «

i «« l. Durch die Ilussageii des Vaters der«Sarah,
Joseph Modebadsq der Pcittter derselben, Kekela,. der«
Schwester Piaija, des Pawel nnd Dato und der
Turfa und Elisabeth Zchcidadse, desJwan Kapa-
nadse, des Gerichtspristabs Kadshojal und des Si-
jneon Zereteli ist es klar erwiesen, daß Sarah Mode:
badseanit ihrerSchivester «Mi1ija am 4. April das
szHaus ihrer Eltern verließ und znmBauer Pawel
Zrhadadse ging. · "

«

- » ·

2. Durch die Anssagen der Zeugen: Pawel,
Dato, Turfa rindTElisabeth Tschadadse und der
Maija Modebadse ist es festgesternz daß Sakaxyztp
sah, wie die Farben hergestellt wurden. Nach einer
kurzen Zeit trat sie den Heimweg an, zn derselben
Zeit, als vier Juden vorbeifuhren.

Z. Wie die Zeugin- Tnrfa Tschadadse aussagy
hatten— die Juden auf eine an sie gerichtete Frage
geantwortet, sie l)ätteic- keine Zeit« Darauf hatte
Zeugin »s«i)erzeiid· der«-»T:"sa1«al) gesagt: »Wenn Du
Leim; »in Xsie Häii"t-e«säitst, so ivcrdeii sie Dir ein

grsites«-Kleidi. gehen« Darauf wctriSxaralz .d»e1»i·«fah-.;
rendetr--Jttden entgegen -g.ega1igen.-« »

.4,«Die.Ze1-igerr;Dn1itrij- Besfouowsp Zereteli,, Gr-
gorij Datikoiv und Georgij GsrigolotxrssNtodebiidse
bekstiitigeiykdaß fiesgefehen l)atteu,»,-, tvieSaxahszatcfs
den. Weg gegangen- « nnd den Juden gefolgt war,
denen« nach . einer kurzen Zeit noch drei— Juden ge-
folgt waren» , .

»

«:
---, - » ». « ;

.5. Der Gerichtsprizftirv K-adfho»j«1l,,welcher» sich am
4. April . in- dieiistlieheti Angelegenheiten: »in einem
Hausennweit -der Sschadfagliihetckfchen Straße, etwa
eine« halbe» Werft von der Stelle.·e«nt«fernt,- wo Sarah
dieTStrciße betreten· hatte, befunden, hatte wohldie
Juden, nicht aberSirrahsJtodebadfe gesehen, woraus
-folgt, das; Sarah von den» Angeklagteu bereite? ge-
raubtwausp »"«

«.6. Auf der Straße, unweit der Stelle,» wo
Sarah die Straße.betrat, hatte-man, während die,
Juden vorbei-sichrer» ans der-Mitte derselben eine
Kinderstinime rufen hören: ,,Ai, zAi, Mutter rette
1n-ich1« —- Diesen Umstand bestätigen die« Zeugen
Georgij Datikow Modebadfe nnd Dmitrij Besfonow
Zereteli. « » · · «

7.- Die von den Juden geranbteSarah Piode-
badfe wurde von den Lliigeklagteii in einen Sack ge-
legt. eeDiefer Umstand wird durch die Aussage des
Zeugen Dmitrij Zereteli bestätigt, ivelscher den Ruf:
—,,Ai, Ai, Ptutter hilf mir!« — gehört, auf die
Straße gelaufen war nnd in einer Entfernung von
25 Schritten sieben Juden gesehen hatte, von denen
einer, welcher zn Ficß war, einem anderen berittenen
einen großen mit Stricken ninwickelten Saek aufge-
bundeii hatte. Drei andere Juden hatten dabei ge-
rufen: »Rafch! rafchl« » » «

8. Die Möglichkeit, daū einjzKitid von der«Ge-
statt der verstorbenen Sarah in einenrSack, »Wie» die.
Juden , derenhatteth untergebrzuxht werden konnte»
wir: durch den Utnstandebetviesexy ksafz die Blutge-

zklagtexizziii einein anderer; Sack·«;ei»1i,·e1·1z»e·i11·Jah»r alten
Bockl)«a»tteitis..»s :

:;:
- «.

»« sz
s9.- Di.s«-vD-I1 idsII«-J«-T2e.11 gistsslkhtckseæraks Mede-

badfe »1p··urde» in. das» Dorf» Ssatschera gebrachtz was«
durch die. Lliisjagekxzsolgender Zeugeiichewieseti wird: ;
Besso»Go·g·atiscl)tvili. erklärt, daß am ·4. Asjril auf der«
Hälfte zdes Tsegesz zwischen «P»eretoisssi. ins-d; Ssatsshcrass
ihm . Judeti eutgegetigekotntnen . waren, « Zeuge· f hatte«
das« Stöhnen eines Kiiides vernommen( Dahatte
ein Jude durch Kneisen den »Bock«z·iun·S"chreien» ge-
bracht, um, das, Stöhnen zu» iibertöneiu szksz Sainsoii
Gotsishesishiladse bezeugt» daė er an deuiselbe1FTage «»

etwa 5»·Wer»st bor Ssatschera die. Judengetroffetr
und bei einem derselben einen großen ».Sack»«bemerkt"
hatte, in dem sich etwas Lebendes be1vegte, Auf«
seine Zweige, was indem Sack. sei, hatten die Juden
geautwortetp ,,Gga,nse»!«.-—»—J Aus die Bemerkung· des
Zeugen, daß man so gkeine Gänse trausportire, hatten
dieJudeti gemeint, es sei, kein Unglück, wein! eines »»
der Thiere krepire. Zeuge erklärte· biibei, daß er

nicht habe controliiseti können, welch’ ein Geschöpf
sich im Sack bewege

10.g Sarah Modebadse lebte noch, als sie uach ·
Ssatschera gebracht wurde. Dieses wird« durch die
Anssageii folgender Zeugen bestätigt. Der Solome
Kalmichelgidsh dszes Maxim Nadtradse, der Natela
Durmanidsh Pepa Alaschewiy iNatalaTuschischidili
und« Cesarie Gorkwiaui. Alle die genannten Perso-
ucn sagen aus, daß sie, als die Angeklagten ain 4.
Jlpril Abends die Basoriieja-Straße.entlang gefahren—-
waren, Stöhnen und Schreien eines Kindes« ver-
uommenhatteii. Dabei constatireii die genanuteti
Zeugen, daß die Juden sich bemühten,"das· Geschrei
zu übertönenYiiideui sie einander zuriefent ,,schneller,
»schnelle"r!« -—«, und dabei den· Bock durch ·« Schläge«
znin Schrein brachten. Die.Au«geklag«ten· sollensdäbei
sichtlich aufgeregtgewveseii·sse·iii, «

·
U. Durch die Anssagen vieler Zeugen— ist es·

constatirh daė Zjvifcheir Modebadfe und den
Juden »rein» Fszejndsclzgft lzeftaxid.sz»»»»sxp·cc·riiji Jitztzejekk Um-
stand wird«««ed"ie·s«lszr’kläkl«c·tig""der« Judeisi»"·icivid«esrlegt, die
szAiiklage Tsei falsih "«und wider fied«xa«iiåi" Feiiidifchaft er-
hoben worden, um Este zu« rninirenj « «·

· «
.:.,.. " .---;- fokgkJ «: «.

. .
-

,.«I«.«dig«ii.igi-i1ttsge-- .

s Mo r d -a--u s- R a ehe» - : Aus rvitch ,

«18". d.,«« wird« gefchriebem -,,Durch eine »blntige:Unthat
ist dieStadt in Aufregung verfetzt rVor acht Ta-
genhatie der-Vergo.ldekr- Vögeli,. einthätiger geachteter
-Mann, der-vor Kurzem ein« neues» Haus in der-Thal-gasse (,,beitn« Falken«) erbaut hat, vzwei Arbeiter
-(Mülker«und«-Schnielz) entlassen, weil sie-,",Bian« ge-
niacht hatten; Gestern Nachmittagssslihr iiberfielen

diese Abeiter, ein Züricher nnd-ein DeutfcherfPfiilk
zer)· den Mann in- feiner —Wohnung,- brachten ihm
im Gesichte, am Kopf, im sRücken und-an der-Brust
zahllose Stiche bei und schossen ihm endlich eine Kugel
insHerz.- Auf einen Arbeiter im Nebenzimmey der
um Hilfe rief, feuerten fie einen zweiten Schuß ab,

Oohne zu treffen. Dann fielen noch zwei Schiisse, und«
als jetzt Polizei« kam ,»sz» warenVögili und« einer-du«
Atteiitäter ——— Leichenz der. zweite Mörder lag: irr-den
letzten Zügen. Da nur e-i n Revolver vorhanden war,
so hat einer der Augreifer nach-dem Schuß auf das
Opfer entweder den anderen TMörder-und. dann sich
selber erfchosfeiy oder einer der Attentäter hat zuerst
sich und dann der Andere ebenfalls sich selber mit dem
gleichen Revolver erfchoffenk Die Leiche des ermor-
deten Vögeli war buchstäblsich zerfetzt nnd bot einen·
schrecklichen-·I2lnblick."s« Einer der Mörder (Schmelz)

sift verheirathen der« aUdereTCMüUerJ nicht. Vögeli
hinterläßt eine-Wittwe mit drei Kindern. « «
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Zwei ob» dxgj sah paar: ihn in einem:
mit einem Pelzkragen SeiteEnde FEVVIIAVT Vsskkchke
kk pünctlich . jeden Tag die MCIIESE de?
Straß u. Comp., welche W« V« VYVchVWCZJEI.-JJTU
Hause des Prinzeii vvU OldeUkjukgkClkks ZEYYJIFHTJHPII
M» Als er das »F« hinkam, trug er einen

ghzzpe«jz-kjaque, Jndentszerszecn Pferd sur sieh five-·diese, sagte e: A· vers-Bessers« asiEkbsxk THIS. Im?
eine; von de« besseren Pferden ,sz ich spszhin «ecn««g"uter
Reiter; früher? xjkt »ich Hei zxzossptz doch, dort gefaneu
m« die Pferde-nicht«« Jn ..-,dersz-That ers-sen»
ausgezekchiieter Reiter« Alskercfortgiexg,
des-er iedeissswgsseiexdxexkxeeezsexegHexe« Und Iseß se!-
nen Eyliisderhiff Ziirikckx Am««fvlge"lf"?)"en Tage kehrte
ex wirklichrviedeznxnnd forderte wieder« eines vonsrdcti

« bessere« Pferden, szAm dritten Tage wäzhlte »·e;;.—-si-:l)
wieder eiihneiiess»Pferdz»So versuchte er etwa zehn
Pferde, bis« er skbU eimkff englischen
Namens »Lady«, blieb. Sie wax

esdeeseeg-esexeM see«- s IxkxxeisesextYklksxjspkk JTLTJITH VEFSEJSFUIFTETTI Mmkkkse z. ZEIT-dFahne jedes Pfg« 1 Rot. 5,0 Kop im lisxeiteuezgekl
brauchte er nie die SPVTKII IV« die. VkkksexsssAkieigx Nishi-z erkkciiskexsessidekii Besitzer der Ma3:ege,
dggkggp disk«~·Fadh«s kazifen werde-P; Tand-Tage ·» darxanf
bat' er euiisdisze Gflalisiliß, das Pferd aus· dxerxSfzsaßsezausziiprobireii,- nudsrittf auf «sder;-»s.)ji»t»sd«il)owajzjkejHHHEEPH
etsf kaufte eeisdieissssieekisiifsi Zzspessjkbls Ali-d SEIIZIEE
dieses TsIBIFieTELF MMTifürksseikcen Pioisziatsiziitspexs

Ohalddesisziserdes ein. sAlsiselisdrks »»HSiraß, fiel)
· gegenwärtig im «A«l·lsland"e»besiiidekssrsisseii wollte,·,auk
. wessen Namen? das «Pfel;d»sz«g"efauft « sei, Itzgctxtxte

junge Mann einensppoxziiselzeiitFesten, dein-»die Die:
ifeadenziiiiht behielten)- T Ja; dar« Folge serkldxteszt der
jaiige Mann» daß er» Init- dem :K(1-uf. sehe; zzesftiskkkkk

- sei. :Die--»Lady« behandelte »ers.-hdsch»st" lieljspijjggll rind
« gabihr Ziicker und küßte siefsisjogar, ssieicinzptlkekspdfts

Pferd : gekauft, tiiaehte er»
Straße, »keh«rte übrigens immer sehr» bald. zurnck.
Blcs Zins-Tage« voridenxssslkictjjtat kaiisizer nicht in »die

sMaiteges «« Ani Tzage desåslisteiitakes selbst kam, er bald«
nach 12 Uhr Mittags inssdieizjllianege undsznahtn
auch seineisisjylinder rnitf welchen er die ganze »Zeit

» iüberspiii«d·er« Nianege gelassen; hattezk Der legte« Uing
««sta"nd7 rechtfertigt die "Gerl«l;chte,« «« d"as»"d«.erk »Unbekannte«

seine Kopsbedeckitzizz naehdem er« sich in
iuhrweek seiest-« lgEWechseltx-Df4be-,-T« NOT) « Idee! tmißk"«glückten« Attejitat « ist der« FVerbkåilher «

mit» szsrafeixszdetzHchnzellsgkeitedcjbotxsfejagkz DTZTPFYVYatte einsHnfeif en
verko·reij," «·ein Hinderess war in· «"d"er «Mitte durchgebrw
then. »Das? befindet sichsxatcgetiblieklich» im·

-«f-Stall«e»s»Her» zsjAbtheilnngz die ~Lady« ·sche«it""sck»jss·ieh
« ·n« den gen»i)·l·»i·tst»»refkxgxiiigeii »»vollssztc"indig« sei«-
hdit zuishcihesixe e Nacht sdesk Ysrieeijkezsd Zeit« hat« der»Gieeee«"k2i-T’ ed?- segeexesessiesed Steine» Eies-IstsM, der— itersfeieiisodixfszfeidegigestiirzt

xddsbclsi eestakk ·--:-VBJZIGHT. g: Erz: edskkGmäddowoi«
habe, »den; Ijgaspniiexzzin den S«clzlkitteir- geholfensiiftkdj
die Schlittendeckc sziigeknöpft. Der Fitshrtnaxurhabek
die Weisung erhielt-gesellsc-
fahren, wofür ihm’ e"«i"i1"—««g"1«iter HLö hii "Ls·el·spro"i-heii’sp Krist-

den sei. Diefer-Fnhrii;cktjii.
sspnacht worden; Er hat Jene« Herr« vom slsosskresk,;;»;»jexxskie-Pkdspkixt· auf edsae3S«kh«i-j.ew.sl«ij«eVgefaheeiisziskid
Hport hat s«dex-s;e»lbe»,«ei»xielszl-«TiibahslgtzeuzzsHsexxxtxtz.szjjsJnhaber des« letzteren hai ausgesäg Jdasi «de"r jjtiigs

Mann, der etwa um 2 Uhr ins Gesihäftsgäfteteri
Fwiirez sich fiir »1sz(«) Ko3),sp,;eill;«,P«»eickchell Cigaretteti ge-.

« Hkauft «nttd"3·« aiiskseinensis Pliaiitel seiner? Hcijspkäjjnzau claque
Hspgezogen habe, den er gegen gisellxxsiitz»e, e»»ri·tr,x;«g,

-·sodannsshtsertansthtgfhaijiesgszjkssssiiiE« ««F’««’««7
er hierauf dalsollgesahreli.« Ntchtspjganz übereinstim-
mend· unt» diesem Berichte theizleix die »Nowosti« mit,
derzjniige» Misinnslsilvs FHJnFViteinkProspegsrk Hör?
einer« Tabaksbicde haltet la se jsei in dieselbe getre-
ten: und« mit; einer lCigarettes Munde« wieder ans
der· Bude heransgekoiiiniens utidixhnbeTsich danrkszxfhssjnsdsxz
sich "-"jzn«k«beeile·ns» in 3einen Waggon der Pferdeeisenbcihis
gesetzt,-- seinen Berfolgernpfxect entgegengefahren.-
seist —"—- Man« behanptet," Adjntattt Drenteln

"·«halse« schon ""seitsp"3ei«llige"r«Zeik bemerkt, daß ein
unbekannter ReiterJviederholt an— seiner Eqtiisiiagek
vsdxkahekt passierte sei:- ssFae die; Vkoksorgrichkeitp knic-
welcherider Verbrechen-sein» Werk :vorbe·reitet·« hat,
spricht auch der von Tder- »aus sichersten Quellen
schöpsenden ~Ag. gen« Rasse« vermeldete Umstand,daß U stch eines— Tasesiin3der Ykanege Straß dar-

"·nach erkundigt hätte; iibseslWohls’erlallbt-:»«sei, vom
Pferde! herab zu schießenJ dasergerne inErfahrung
bringe« wolle, oh des Pferd schußschekk sei. Nara«-
kch VVUVVC HAVE. Avfkctge abschlägig beschieden.

« ··- Maje VIII. KaffekkhskgAllgexgnädigst geruht,dem Geheunrath Baron t if; gli g, Ehk3z;;(z;·»;2s·
rator der technischetssz Cgezitraleseszichenschnlesz das ihmvom ehemaligen Präsidenten— derT«"französif«ciJ-3zi- Rkszip

-blik, Marschall Mac Piahonsds verliehene Groszfkrgexkzdes» Ordens · dersEhreil·leg;io·xl« ».cinztiiiehmens und- zutragen; « « b« J «

;
- Mittelst Allerhöihstexi Tagesbefehls vom 7. d.

Nits ist der Gehilfe diesåsfliiiiistesss der Volksaufkläs
rang, Senateicr Geheimrath Fürst? Sich i-r·«i· n s k i-
S chi ch ma tTd w

, wegen · Krankheit auf zweiMonate in. das« Gottverneineiit Moskau years-subt-
kppkdem « e. - --·-i«

——. Die. Rückkehr-St. Kais Hoheit des Gr9ß-
fÜkstElLT l) ? V U sz»v·»l«g e xzsspzgtis den; GonveriieiiieiitKUksk Wird, Uelch Pein! »Sei. Bei. Her» am »Seit-i·-
nbeiikh den 17. Dich-z» erwartet. ·

xk s k-z-«-.-——zsiigeszeiisksixkeidjiiiaixii; M» d e
: iviirtigs in7sOdessa·««tö"eilt","E—««3tlfird sich, tvie nispanss dein
i »»«.»,,Gpl·y,s««! schreibt, u ach-· a l tzgs·bszegebe»tz»,«
i .· . —; Am 15.»Mii·rz,» g «« 2 Uhr Nachmittags;
; im« Bfieiseiii SesiiiefMaM desi,»,·».sks;»ij»isspe·.r di(
z erstesSerie diferszßbxii der stehendenLxiitepixnsiz

E·
- Ebbäi söeFadeikissfäksrgsllEgkg ivkordeiizsz E Diese "Bögeiik(4s
. nebst dem vdkhzeriiajifi denselbenssfasngebrachtejiStegi
»; » rden mit vollstijiidigemzcdzeliiigeizsixi dszezzspajjnsixnk

ie WKIHgZIFSeTte iFiibZrgiiig-unsdsssichtlichkzufriei
-

«

deiieåiiiit jiiln Arbeiten sein scljieiisY -D«isze" Comnjnis
iäiicegieii »sie- Fsingxkiuzser iiiiek die,»gz"xii«eske-:z2seeiiii»tt»ejiß

. derHxegez wirdspzxzxiiit dein Eintritt «d«es«Friihjahrs-
« er«öffllet«iverdeii. · »s»»z-g«zs.z-,zzzj" »« .- «;

»
szjzq

« ; . r: CTOTTJTI nieder Hkvsielit If-se-,»is3iB.iis.k«iee-;--8.-1"- ;e,l.k;ss.i«k:—-;-«!--:
i i LEC- TEZTZJHETHSETFHTP ."E«I.IJHTT».VET’ «. ·«-
« lekszkejilkk ··xi—f"?l-·«3.·?T2e7««

i«
« Wiese» e sit( x tvejkzfeikkiijessi sägt-ist—- Ezechxeies is«

i« jckisigssspiosissie« is;kxgxsietztengdiscsxisxiisseiie» eiseiiiskirxiigsi
kezjiikiikxeiii Snexejsiisssim lizkkzeksrüciis (ėsdliiisz)"s;

M,i«·l«l«.«"Rb«lH«steh»i-,il geblieben war und di(
sWVFFYLCYF f9s9r.««å.k.jls«c- Wen« OTTO-« U?"-"-»-1!.-UPC?tikålhtliislje Vkeriiiehriijiig dLe«F-JJ"TPapiergelduiiälriikiiKsk Si?

1«’427,8 Miit; Rsbi xskififgewieseii hgxieiixkszsiwxkzeichiieteizsise
«J.velleste Bildnis. skdextkStesdtsbjevk kikkeisxeskesxhsxgziyzeicxgeg
««,;zeit3veili"g«sspEiijittirteiiNhtsnqiiantijizi bis auf 415
»Was Rblk"-«"ks"kf,kk.jxtcsis"l?;S.»Mkllg:RT?s gegen HEXE-H«"sz("l3sT).,Mö.l"3k« Die- kxetkeffekxsen Yesfiifurtess he «
« Staatsbäiikx vdiesszzsvischenszgeleistete» vforletzszte« « Jseiiieii Theil der

» im fvkss «; »·ausg«egeb·ejieix JQhligcikionsezil der; streiten
i »Qeiseiitciuilekhe7-exhelkesii i eiiie Ejjiszehiuvgxp diesseiesch

Jgestoktekhklk-.PHI"E TIERE) TUTTI-Heft, WTHM xkäsltchx"«lkksgjs«l."kUiieUl
. . «,Mciße, »Ein, Axiifang Vionats
«·orden»t»lich«en Ausgabens ,dessStaeiJ-iksschsi;ztzes" " zissdeckeiip

—,s—« «« Ueber den»aiigeb"l«ich e»·st·«f»a-l l· i n
, «W e tlja ii»k·sa« blistlst VIII« deutscheåjfteissgesuikdheitsaiiit
»unterm folksens ·«Kuiid»gebu»tig«:
i yelexzikiiizeiieccgaiiikizgiiiixiggzxjzrufoige isisiecikiisseiskwx sung;-

i . in· Wetljaxiksa; . ietzt» » neuer» Pestfallifuoksekoiiiiiieusä sSoziikiiekbrddi" iit(«»jdhpi.ts»f aüikieseiiix Hinsichtlich der
szPestlasseii diejsikachxrichieit aus St. Petersburg über
«"«die Bedeutunsgdenkst«den! Bauer Prokoffjew, sowie

z» bei« einer «·Anzahl:»liiid"ere»r«· ,Personeii ärztlich zzzconstatiswJsteiisxzestiihnlicjsen«"Shiiiptome eine Entscheidung« iioch
"»iui»iijesx;«yerkj«·iisseiizss Jdpchsszbleibt das vorwiegende Ur-

.» theilder fachwisfenschaftl«icheii Lselt in dex ricssischeii
szszsepcksihiiiadidqseiipst ddrnisi gerichtet, daß fes sich i«
spder Ihn-F Tiiin «Uebe·r»gaicgsfortnen» injectiüskr Natur

·«id’ijes-stes’"d·e"m«Ausbruche wirklicher Pest-Epi-
Tdsikniienssskerfahrungsgeziiäß häufig vorausgehen sindEs »such"iizki;«Wol-gathale«j längere. Zeit hiisidiirsghs vorm-is-

T sindEzspkderen Erscheinung daher die ernste
sfsYliifuierksanikeit der Gesnndheitsbehörde in Anspruxh
T4fiiehniersfljinß.« »—— Ferner hat über diese neue Visit-

-i s The n
««PestECFilHFisfidiisTsz«"d«iks« iiiZainian in Quaraik
»He? TeIeFTTäFiIIII gesijindt.—--"",,Jn Wetljaiika ist »einsiktieiierzÆJEfnili-Æ«Blibongzur Beobachtung gelangt.
.«».3Fil»i« Niädchen »·.».rvurde von der KrankhZitäfgllelil·»""«sHief»iii Zainiiiikzg Cwo ein Theil der gars-
-·lä·lcH«ischelf«-.Y3,Aerz?e Quarätxkgiie hält) hat das
.txuißexsxgfregxiiigixkvexitxfackzjikxx Bis jetzt ist jedochfökr

Fall vereinzelt geblieben FHFTIId solche sporadische
»k»rg;i»kszin»ige·ll ko«iixii»·i»e«i·i»»spnaihåjeder Epidemie vor.

ans Aketljaiika
ähnliijhes, seitztpei Wocheiii bestandeue KrankheitHHHe-obailfxets sSkFkchekNåchzügler s halte» ich nicht für«s-"a"·u-Ysteckeiidk Er; Fikikssrsxafinsåus Wien opferte« die fiiuf
Tage, kdieex Uxit txxxksspähexeits ebgesessest hatte, » Ein:

die» Nxkkclnkkiilztzzzzgooii dem dienen Pestfiillzzsz in Pet-
"-7 Dr. Kiemanii vorn 2Z1....(12.) Miirsszbetrisffkder Fall

eins zehcnjähriges .9Jiädchdit, das seit vier Tagen krank
istz Kiemaiin fand-einen bereits kiitistlich geöffiieteii

YHBLZHH Lkgxheiikelbiigez das Befindeic des
«ViädDFiiFist-kikåih7s43Eiiitritt von kritischein Schweiße?
"—"g«ut, «-Z-fieberlos,-s Hoffnung »auf Genesung vorhanden:
Die-Kranke»ist eine Werst vom Orte in eiUerYgiltF
einxzerichxeteiiskfisolirten Kibitka untergebrachh welche
militärischbewaclztgxiizpglzDas Haus, in wclcheni
die Erkrankung stattsändjszfjsist niilitärisch cernirt, die«

»deksselben«je sindsxkzinter Quaraiitäiie gestellt.
T« Juzzjjjcllyatlioip ist,» · lbiesdeni ~Golos« telegraphitt-
-"-«wird", Kam 14".·d.·VZts-.? von dem dortigen Bezirks-

Sekkcht Ein: k·-P:xT-E··ß2 zjkzk Pelshiltldluiig gekommen»
welcher , i11"«d«er"" Stadt das« allgeineinste »Jnteresse«er-«

»Werft. »«.-sz.Afigeklagt sinds derjxsßkeckleiibnrg-Schwerin’sche
xllngterthckii Alexander Brunst und seine Gattin Eugenie,
ihre? «« fünfjährige Tochter Emilie szgeiiiißehaudelt zu
haben. »Von den 32 vor-geforderten Zeugen wurden
die meisten bereits am 14. März besragtzjgDie Deails
sind Entsetzen erregendst Durch die Asussageii der
Zeugenswurde ein furchtbares Bild -der«nnitatiirlich-sten Verhältnisse · der "·M:t·l»tter sspzn iljrer kfixizfjähxsigexi
Tochter« entrollte FDie ««"meisten Zeugen verstärktendUTch ihre Anssagen die Anklage. Die gerichtliche»

YjlzZUkkVsUchUng deckte: die unglaublichsten Biittel auf,
welihe die Mntter»a«ugeivazidt«hat, um ihre Tochterzu marternjsz DsperProcnreur benierktessspsehks
«daū,","Curpp9««"· wohl kaum eine soliihe Muttser
f9hkU-hat. s«- Nach kurzer Bieratlyingsksprachens edle?
Geschworenen Alexander Brunft frei, Eugenie Brunst

c« dewngsgrzzliidenspzAufsz;G-rund dieses Verdicts ver-s spsrzkkztheilzxeähersz Gijrfkihtshpf die »Vieckleiibiirg-Szchwerin-åfcljesfltttterthaiiinspLEugenie sBriiiistsT zum Verlust aller«Ieshte und zu einer dxeijährigen Gefängnißhastz nach«
e,»dexeii»,.Yer,lki«tß-ung sieZHanII aus Rnßlandj zu·weisen» ists. , Leach Verglesnng dessllrtheilshs nkelchesesvom Publiaun Ysehr beifällig sansgerioanni·eii««wurde,z; pjgkdeEngjeiskjiesVkxjustspkosktzvsexshafkek Oissch—pu«dkksekbe»
e ITZH ixxjszjsfetzxexijStadiuiiji sder Schwaxk·g«ekfcha«fts tsefinxss
-.T7.et-.--H. TO; .-exkp-e.ckkex sie Kein! P1!b-,Iic11gx1.-»QIsk-.« »ich? 3725
fngeringste.DJ2jtgiesathl. Dem nämlichen Platte geht

kskkxxep »die Miktheiluizgkzzzkk seh-Jose-Eonjlnalijdirendein der Txuxpeiiczdes Lhntkvkljsschen
t EJJZilstärheziszrksY unter Beihilfe ·«eines«"t«tniYersltät«-F-s«
- Pjofgsjozss Dejszjinächst seirxissfskZ fix-h lksitxjznxgssgaller
Fzkggohgerkgharkows veranstaitetzitzerpe1i;zzgsspzle. — EndkszI hierakrx OF diaxåltstiz
.. »3;;,9Jiosk."Z., Ldgszschon in derxszszNaiuhxzazgiti ·12. P?ärz"
is; « nr p osckxskdigiTsckjssgsf o r«d Even«-
xs preise« .xxs-s;s«dszsz»ss»s.ssisks-sz Osxgvxsgkspslsrsnlskviskkekxnxest;
f. zxnaxkrssyezsgz egxkekgoeietxxkkxxiviversitåt vpxesfsktzeeyss
«

: THE. e H«
· Vor-»den;.,P«o.sxJFeparte111e11t wird im ,,Rcg.-«?lnz.«
; s·all«ååitkerittåtx:Kkesrifntuj÷ geb·.rk««g7x7x« TF««1—F:»P.·TYIT.-1TAFEL "xsztsszzsxsjkasks befahreiwen
, MS
’ beigelegt werden, und zwar» die erstere Vunzzzisezr dem
.VI»nach; Bijeszklektere Herze, aus, HfTapsssxsixegi"«zzsgkyziike«kssheitern-Wink;Hi. ·«- zgs H; z» »Es« ss

»«
» H» H «k»..«,«2»-’FI«·-

- ( E i n g3-e":s!as"s-i1DIt3kJ" TZwar ist nichts Jrdisches
is( kpoxllkpvnvezy divchkgisbt es Eilichesx das » den Steigt-re«
»( des Uxworiisokovicoeiixzirieklzr wies nllesszslsitdere ;«-.Jsds71;-

siehtbajh ans sichs«triiigti·i» ZusdieserTszletztereinKategorziej»
gehöreisssxeiifjlp S.Tts.i."««;«";st»17»Wir) s« U i d- e»k-Sz«ss«?f·k2«;«""s·ch’ e n «B"e"·r g e. Weder« bieten dieselben)

ssz einer: dar, nochszszrhringell Füßen gegen
spiftlihefsonderlich biel Erleichterung; gund fangen in

Ejckskxtztsr Zkst;j:««l-T-kjssesjsschejssls höehstjxixekfihsljeerst?
« —«h"sä«tisige«ti- "Wechse"lMTs«szesrssi-"Wsittekiftig ·
is:EHMHHIHMÆÆDMJIIIJMEsFrofr«-sssbesdwnsxrfichsssssdte«

- ohnehin nicht sehr bequstjzetsljx THHUFCTIIEZTFHSEYTFYeiner glatten, abschiissigei1Gisschicht« und iweheIedetnA
t der, wenn er ins« nnverhofste Hinahgleiteii geräth,
-

. »«iT"i"s"·"epZ5e« ijinkäbspringenl "’z1I7»·k3i·111å-;""11E1T· lGebroscheiiessoderss
- geschnndene Gliedmaßen-zk«.d,emtu1st:r-i-re1i·-ihm; .T-:dann.

recht, eigentlich ad contes, daß nicht jede Veränderzrxiigzz
. eiiiesolche zum Besseren ist. Einsenders Dieses hat
- bereits zwei Arbeiter so stürzen sehen, daß sie nur

mit Ptiihe wieder ins Bewußtsein zu bringen waren.
zCizie von ihnen trug einestarke Beule an der
Hsdavon, der Andere hatte sich in den Ifginterk

: ekosof Yein Loch« geschlagen. Die Rutscknoartie ·einer
.»Qg»n1e war »sre»ilich»1nehx ergötzlich als tragisch, aber»Z« konnte arti-h, ei3"i«e"«11»»gleich" schlimnseii Ausgang ,ii1»eh.n3e·n,i»spie in den erstgenannten FälleiiiJJHahersstDts
» "ge;ivijß zu erhJJJfsZI-i, zdaß tinsereFnenezStadtherslhciltsijiigs;HIDSEHSITI sp böse?;HssuksTTSIVETTDFPTWSTETKT "kH?s3Tk5E?kkg"3J. iZ( Zeit, hekundeh « »Hier« helfend« e J«

Eisen sorgfältigsikiiteiseii« uiidsbei»«ezttv«as·»eiijtretendenfk«
H» spkost mit Iajijdxbestrekien lassen· werde; "3·»—a;»n4·—.«··j

sit »

-

gkskssfk Nutzen-sonnigen »sikiirch"enl1iichern Vorrat-s. ."

ikSstzx Jvbatsxstssgjcfsstektstss .G.Ok0..U.f«t.»:--.EIf-siei2e DIE-ritt:-
-;·2 »· garcthe Caroline Krebsbacls Pro clamir tä der Kiirk »

schnertneister Ernst Gustav Thier-nann- mit— Martha Ida-O«
j J— Schwalbe, der,HolzinsxectorzxcharlFriedrich- Fahlljerg mit»
»Es, Etnilie Julie HeintzeL Gestorhex»i-.·«d»es Glajermeisters

?
«« «« F. Holinbeisg Sohnuljraralds Carl 3Os·c"ar, Styx-«- -J"·ahr alt,

««xs«:-":. der dink Qbristljeutenanntu, NjtterjsjsrnstHeinrich v.
, «;- ’ Nielsen, 75«-s» Jahr« alt, des Gast»1virth»s,2l, Kän seäaTochY«« » ier Emma Amandm Z« ,««z-JM«-alt;js-die-Stkjmiege « Tsterss"«'s««

- wittwe Carvliue Kgrlsvvjxiissxsght cxitiNiareukirche Getauft: des Dieners J. Pödspder
«« »

» Sohn Ernst Johannes« Gestorbens des Maleöiiseikst
z. sfxsters A.,J!2ha»nnso1s1 Frau Ptarie a.; » des ,Ma-

·s « -llers J. Klein Sohn Eduard Hugo Alexander, 5 MonatTit« ««-St Petri-Gemeinde. Get an ft: des Johann Tilk Sohn?Johannes Alexander, des Samuel Jurak Tochter Johanna
», Helena des Karl Alexander; Denker Tochter« Anna» Elwjre ·

« athildex "P-roclamirt:" Zimmermann Han"s-«·""W·1iht-"T«Mit LiksA-Kci11!I)«---SchI-vsset Töno s-jTB«ns.;yJit-1;Kc(tl)atings.F.zKssrresaarj Tischlelz Petsx Leppik mit« « ariej Hansow Ge-
’ « frciter des Eisenbahttbataillons Also Koktntw cnit·-«Kadri «·-

s -Kiiifel- .Geft.01·.be.n:, Soldat Jüxi Uh.1«berg-.·.0·,--«H0 Irkhrsn
, altszdes Karl Kuusit todtgeborner Sohn, des— Andres Pali-T - ale Tochter Alwine,-21s« Jahr· alt, Andres TammxSphu Gustav Karz»l,»-.Jol)a11n-,«»1»4s»» Jzsslkrz alt,»»Jü,r»is Uibo

,
»

aus Ellistseiq d; 50 Jahr alt[ des J«.1"a""11«"Kad«daci TTochterJLeontine Marie Julianne Monat alt.

, ais-n.
Lukas-i, 13. März. Jn dem Processe gegen die ·

».es-sgekssgtsss.-Jedisss est d« Gsxusskhtshef se-iisz7t!icheAngeklagteinfreigesprochen. Der vereidigte Llnwalt
Knperiiik Bewies änf eine» nieisterhafterWeisedie Un- !
schuld der Juden in Bezug« auf Anklage ,·«Chri-sz ";

stenblut zu« ben1igeij". Dais»U»rtheil Jsief laute Bei- »
fallsbezeugnngen »her»vor. Der Procureur lseabsichtigt rgegen das Urtheil-«« szzn appellärem Die Lliigeklagteitsps
sind gegen Bürgschaft in Freiheit« gesetzt. , . . . ««

Berlin, 29. s(17) -V·iä1«»z. Dem Vernehmen nach
hat das Reichsgesnsniidheitsaitit sich aufhszeiiies an isie ·
gestellte Ilnsxagezsgsriiifgntachtlichx dahin gezjjrzßert,·zdaß

jjkker Verlajifzzuzndr--der» gegenwärtig Tknicht eoutagiöse
Chara kters der Pestzkrajrkheitsp es gestattenkz.dürfte,« zinsp
den dsksseitigeii Sicherheitsmaßregglzi Erleichterringen !

eiixxxazzz Hszzu lasse-z.sxxysounkkssssxhieue die Auf- szThebnng des««Einfuhrberkotsspker rneistseii Artikel, aus: «
genommen etwasLiitnpeiik getrrägeneTsK«l7eiifser, Abfälle «

Kind dergl. für zulässig. Weite-r würde die äskztliche

Jnspespctiossrk ·"««Seehäfeii «« ZiiZHiTTHHZTTEeTTTiJETLTEJREIVTEm
»,,Asvw.’schetx und: Schwnrzen Meere kommenden! Bis)-

venienzen, und» beiin Landverskehr besondere Subst-
heitsmcsrsegelir Tniir »die-« qaiisjidensLlfkrachaifs

— Bezirke- kommenden aufrecht zu« erhakieås Tsseitifs «-·

jdetnziBezirkj SsiarYFOiYFTkoFYMYYdeII Personen würspn
Jnspectioii iiich«t·sz"rF»e·ite-r· szunterwprsfeti sj»·i.

i1;«si"sx-»Isssss  ssistgchtsepsssAiiesssisigesiee
·' Irr-Mr, ««««28. (1««6.) · März:

·. T«gottesdienste im Palais des Kroikprinzelrj«Hetfvkgketheiste
Abend um 8 Uhr : die feierlicheilleherffchruug «:

»

-

, kirche bei Petsdarnzszz sGixrdes.·.»d1g;-L.orz3speyzfßieteu
iexkvd2jchlesseii des! Zug· Reise» ;d"e-11Iz «ef»fei1exx. sechs-
spiijsinigen Leicheniiiågeri kroi1s5rii1zlich"e" Die-

IN« III-seiest.- Jse ssisiisrskkLsggkexsxx s
s.-:»:-ge-s.xxprisiz.z iiexrxrxikiipxiessssiixsss iigskd Kkiiszxs . i;
Dlxzxlzzszzniehre andere Hofszwageij folgten. «;

2»8. (1SskslljiiiszsikBeisderkiheiit"ige11»Wahl
sdess erstes; Wihresikpxxxssewicdiei ikiisxsepsisiså Werk»

. psrigsiiinliiiig aufgestellten.igest«siexrxichischdiberaieii
Hcsggdidaten mit großer Niajozistätzzgewählt

— - —-.-Y1«.U.kis-e2-95..U-:7:-) VDEIFIIZYZHIYEIF IIHZPLÆwird- ans Konstantinopel »tel-egr;a;phirt, die Pforte
hätte, ntn sich bei;«C.o11fiictex1«y2.11 Ver. zVtzxsaiitwokt-

» lichten· freizumackieu-,x-seiner: sgainischteu Occupation
Ost-NI-sss1s.Iie-Iss»;zxseeiiixrsxitk.

Dis «Rsprbliggges frasxesisex«--sswikiFHHEEWEHWadhiiigton » eiuexjiikote s» z. Mäehte- txt,
sei wexlessrsslsiiszdis . s-
njezsts Eeziiglirh der HGreifFfräge "ifiite·r.«s’i«iiig,st.fs »

««

;-s. . l » »
. »s- »Es-s-

g Perris, 28. (16.) Marz. ·«·P,-r»asxden»t
sifch hkisxte NechvtittzsieiJsäsxxlhixsssziaeh »die-r sxrigsbiwts

z:Botschaft, um der-«—Kör1sigins2kPFktoria-:-.xeiireix-s-Wdfüch
eböuskettsssss Die. .Kö".1"kgi3i III-THAT« ««;I«;-.E«"»EHITTHV
isiisiiskst Ssp.s; s-«t3xsgss..- ;iihre Jkgkszissisi
dem Wege iiber Modane fortgöfeßtszzjzz ,«"J·;·s»,.,··;

»; Nishi-ei, W. («16.);s93tärz. -.-:Der; Eassatioxxtzhiozsxhät
Nirhtigkeitssbeschwerde Passanaiiteksss verworfen-is»

« lT-s-c-i"·"«se-grisrirxiiii  
. J ntspe Tiegilie e ntur,.

g— St. Puck-barg, Sszd"iintcig,« «1i8:iiiMätiz-,«« VII-preserve.
zHiejr sind allgenkein Gerüehte verbreitet, der Atten-
täter auf den General-Abs utanten v. Dreuteln sei noch
nizcht oerhaftezt,»wyghl. aberjeiz derspriYHige Name des-

xseslbess IYVJTFEIIZTI Wird Verse-EV-
iejpvch xsvch«n.tcht— e - »

ssGesiuzxal Todlebeti und sein Stabschef
Jnii«erits"iii7s7krs»«7«rverden aus Odessa am 20. Ykärzspabli
reisen und— in St; Petersbsurg am« nächsten? Fråiiag
eintresserizzx» »--:: ;::.-- s. . i. Zsxxi Fig

St. Vereins-um, Soxxsikgg, is» März-s Gepräg;
ViekeÆlrretiriingeu Tljabeiis iii Fohgxe3kdessk Aitetktnsts auf
den s« GerixsAdjutansteiis "·"v·-.- sDreiiteckktsik stattgefitndesiizi Na-
mentlich sindmehre Frauenzimmer« UJIDYTZAUETausch» smehre s·S·taatsräthe« iberhaftet srvordzernss I;

«— siietestsburkk Sonntag, 18. 9Jkärz, Abends.
jiSbelssekiis yeirstariteh der— Lltteiitäter auf den Gen-Abs
E«v.j-.«Dre«iiteliizs—heiße Mirskix Die Polizei ist eifrigst
Dkieniiilykj des— Llttentäters habhaft zu werden.
« «« Nein» Sonntag, 30. (18.) März. Der König
shatssdiesiTddesstrafe Passanante’s ·in lebenslängliche
Zivaingsarbeit utngeivaigdelt -

s«-,» «;3;pk cialstTklcgrauimk
l« 1F»»ie·iisz»·;Osö»»r»p-kt e"«1"i.». g, -

9J2ontäg, «31. (19·.) der
,,Ten1ps« erfiihiseii hat, hat die frauzösischesz Regie-
rung bisher keinerlei russisehes Circulariiber eine-ge-
znzisrhtezszxQccuzkatioir Runielieiis erhalten. Frankreich
sei»ents(hlosse"n, in keiner Weise zur Occupafiszon bei.-
JEYYYIWCYITJ zxicxis ;.-«»-:j-·-«. s..:"- E»

·

·Waddington ist angenh1ickli3hsp» irxixtjdenisz Yxsxsikdiuni
einer « neuen türkisch-griechischen »Grenze beschäftigt,
Welche: aillfekitisge Zustimmung finden könnte. »-

«I . TJRCH Cc,-I««,B":ö-k.f;c, ts7gpjz
« . - - Gnn-..g-jsstk— IN«-5-cOkkent-Ame1he18r7— .-

. .
—- 94 es:

., «« -.--.1e78· ., . .- 933 934
556 LivL Pfandbrieftz unkündlk . . .

-— tot; 1003ZM Rig. Psandbr d. Hyvoth-Ver. . .

—- » i0ts 100zTBaltjsche EisenbxAetien d 125 . IN, «
Balt«Eise«n1)·nhn-Oblig. "«å200 Nketall — "--- --" U·-
Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. d 100 . .

—- 97 -—

474 « ,, unkündlk s. . .; es. « z—-576 ,, ,,
unkündby ." «. sz." —"" E«- - ««-

426 Estl Pfandbriefe.kkündb. ».---«. .-sz. --—-
.-- —

fixeiegtiaphijcher Feier-versehn
" St. Petesrsburkszer Börse,

»

« — — «» - As. März» NO. . "
Werixsseicpnggsk .seh, es· ·23s·»-.-..gerrrctthkrrg»k. s.- .- u« . . lsszks »Es;ans, . . . . . «. . 2464 site-·- sz.«z,z,,z

kkvndrk und 3Ueris»--e5oaese. "
Prämien-Anleihe I. Eikeime-n. . 2Z7HJ Be» -2.«:!6j. risse.- »Prämien-Anleihe 2.Emiss1on.". . 2334 Les, 233 « ·«Md."
596 -Jnsckipt1vnen- .

·. z« . :96.«z· Br.,"- AS» Glis.
M Bankbslletei .- «— ». ge; Bk 963 Erd.
Rigasdünaburger Eisenb.-Actien. «—- Brx 151 Eis.Vo vg.-Rnbinsker Eilenb.-Aetien. 91 Dir» M; Gib.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. 1233 Bd, 1234 No.

« Berliner Börse,
i - · den 28. (16.) März 1879.

Wechieleeureauf S; Partei-un; »— r
. .

. . . . . . H»3gg·p;spsi.
Rufs. Ckeditbitt Un: 100 sehr) i .

. 198 n. »so-VIII;
Riga, 16. März 1879. «·-

FIAchD Kron per Berkowez . .

.
.

—-

Tendenz für Flachs . . . . .

«

.
« s·-

.
««

«« ···""Für"svie « Reh-seiten« sverantworilichxDr. E. Maximen« »-».»-.-u-p(l.jlxpafielbmh

M 65. Akt» Yötptsche zeigt-»Ist g. 1s79.
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s;. . Opdssssssdssssqiszpodseovssoss · » . »» « · « . s · .
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» ...
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·» - · ·« · ·-· - klug? xoräiiit Ich die kkerkelicis Tisch- - und Ztg3·-·p3p. niecleiklegen zu wollen.
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Die-Fig vers; IF«-;H1879 - Ezxszzgkks Fkszgtzzs »!:"««"Ik·99lW Alls-VII
«M. Uklmikk CUUVYV er« Frei« Wanst-«« 30 Hzkz «393.-9"Übe·".«.dem BUT« stsuhlmacher·· .

-
« der« Z««her.V«r«uosi««nen - «

- nss e uiiess- Esisiiisii iiiiix isiiiisgsissis l 9199
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pp. oehechtungsvoll . · - .· » ·· ielllp Ilg . ·
· Atti-TM! VII-W·- 9U«
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-—-——-———————————-—-————————————« liebt, zu solchem Zweck ihren « « « xcontain« und faafeinhwlb··Saal Un» Dis ositioll zu stenon . :-
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«

·«ss--«FJk«-"-3392«";ii2k «, « - HEIFOUZ 7"9«I;ZY";«"« Eis» ssssssdlssds .» »

siss·»--i«s- »« eissssiissysissist
xgbfettiiz Weins. undspspeiseicaisteih . - beginnt im zweiten Quartal mit der bereits angekündigten Erzählung JEE Yo( sei-Eli« a« Auch»

.

er» . Unter·
» - .« «« . - ·-

ie a leise-un » vers mit Firma is? «» »s- « « «·

»· «- ·. · 11 ors en s te er zur « - - z« o ss»Es« II« F. ». C. VIII! l. . » , s. »Du! Cckiiictngshof von E. Womit, derlich aus dem ieichen Schuhe. . -««« » «sz- Akte« »se«.3.n v «dg] d « - To? 4.··5 äslpmsrn m« EEJMH h?spWlsss Kssllklllllllsllikssckkkllp EITHER-SC- TFF Jlltfetes belletristifchen und wissenschaftlichen. Materials, auFer einer .»«··:. Mlkglkddschäftspszzu melden. (se- »F CHORUS« «« skksUbsvutsuiig sit-til
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grosse Plan-te« ·· ·« ««- «""- « l- Zeitsowie ahlreiche u terh l«t de und belehie de ATä «« lle Art «« - M·«·««e«««««s Tstanden-Ein litirzeeter Zeit bei ele- »· allfchließen Herden« ·K« «« en n «« tzeq ««
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.
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. ...·. .·
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« Das Original ist untei«zei-ehnet: « «"42747U e2i2 gkersschtkxdcgsziswl werde?c! «»Geschäftsführeiw J. Lücke. Buchhalteic L. Busch. v· Ei» Borg! 9-s«·nsraße Ha« Use« NO« Zug? d U. »sz.."Director-en A. lcosakolis I. stets-eher. J. Fremd. K. solclatenlcelll s. seitens. ——-«-—·—————————
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- ciek eisiger-Lucis. Mit: tin- Todesbslluzrigeuls Beilage.
« · Bd« »ic- Cesstsit Its-ims- Dsipsn im is. Zins; leis. « Dis« m nun« v» C. Maxime«
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: Etftlxiut täglich, -
ausgenonztncn Sonn· n. hohe Festtagr.

. Auög»abe· uspm «; Uhr Libido.

Die Expcdition is; von «7« Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr «))kittc1gs, geöffnet.
-Sprcchst. d. Reduktion v. 9-—11»Vorm.

Preis in Don-at: .

jeihkiich c; Nu» you-jährliche Nin. S.
vierteljährlich l RbL 75Y Kop., monaplich

» · « 75 Koxx .
·( . ".».Nach smtswijkztst». ·

»» Pjährlich»(3"Rpl. »Es-O KopY hqlhh RhL
· - 50 «Kop., viektcijx 2 ARIEL« ·

AuUQjhIQUdeszk Jnsetate bis« 11 ·Uhr·Vorncittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kpkpggzejkz vtzjzkszpFPeren Raum He: dreunaltger Jnsertion s. 5 Kop. Durch die Post

nferate entrxchten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

lAbomteinencis
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengeuommeiu ·

. Inhalt.
geilikittilhs Beselåchütbexs die Aufhebung der Schuld.

haft. Promotiom Militäriscise anitätsverhältnisse Die Selbst«
verstünuneluug Jerw en: Bäuerliche Dankbarkeit. S t. Pe -

ter s bu rg: Betrachtungeu über die Einseguung eines Lei-
chentucheih Tagesnachrichteiu Moskan: Wiederum ein Mord.
K iew: Geburtcsfest d. deutschen Kaisers. Aus dem» Charkoiw
schen. Sselitrenuosn Aufhebung der Ouarantane

" Neueste Post. Te·legramme. L«ocales. Schülev
Vereine zum Schutze der Thiere. Universität u. Schule.- rLites
ratur &c. Hand. u« Börs.-8)iachr. .

T Feuilletotu Ein Fall neuester Jtidenverfolgung II. Man«
nigfaltiges «. . » «

politisch« Tagksbcrszichtg » s
« · » Da: 2o. gnakz (1. Apkin ·1879.

. Die ,,Pol.-.«Corr.« will von einem güustigen Ver-
lauf der. kuglisclkeussischen Verhandlungen wissen,
über die in O st ru m e l i en nach Abzug der Rus-
seu zu treffenden Maßregeln. Wenn sich das so
verhält, so ist· es gewiß sehr ersreulich;. nur wäre
es auch von Interesse, zu wissen, worum es sich in
diesen Verhandlungen handelt. Denn das ist ja eiue
a·-lte»Frage, die nach den Maßregeln zur Regelung
der ostrumelischeu Dinge. Es kann sich wohl nur
darum handeln, zu erwägen, was etwa von den Be-
stimmungen des Berliner. Friedens abzuändern, was
zu» ergänzen wäre. Schon seit langer Zeithat mans das alte Project einer gemischten europäischensOccu-
pation Ostrumelieiis hervorgeholt. Es ist bisher nichts
Authentisches über diesesgsPzrojcct öffentlich geworden;
aber hervorragende Zeitungen Europas beschäftigen
sich damit so, als ob dasselbe im Vordergrnnde der
Politik stehe. »Rußland foll diesen Vorschlag in ei-
nem Rundschreiben den Mächten gemacht haben, und
England, der heftige Gegnerdieses Pliuiesaus der
Zeit der Konstantinopoler Conferenz, hätte sich in
Verhandlungen eingelassen. Es wurde sogar bereits
erzählt, die gemischte Occupatioii habe allgemeine Zu:
stinnnung gesunden, und zwar hätten die Congreß-
niächte mit Ausschluß von Deutschland nnd Frank-
reich sie auszuführen übernonuneng Alles dieses ist
vorläufig Gerücht, ohne Verbürgung » Jndessen ist
allerdings anzunehmen, daß diese Frage zu den Ge-
genständeiHder gegenwärtigen Verhandlungen zählt.
Die Lage in» Ostruinelietc selbst» spricht« laut. genug
dafür, auch ohne daß die Presse dazu anzuregeii
brauchte.

·«

«

» Die Zolltarif-Co1ninission« des Deutschen Reichs-
taqcs hat, wie der V.-Z. initgetheilt wird, die zweite

VierzehnterJahrgang.
Lesung des Zolltarifs beendet. Bis auf einige kleine
Aenderungen sind die Beschlüsse erster Lesung, na-
nientlich iu den wichtigeren Tarsifpositioneiy wie z. B.
Getreide, Vieh, Eisen, Textilwaareiy angenommen
worden. Es werden jetzt Seiteus der Referenten für
die einzelnen Positioneit die Berichte erstattet werden,
um dannmit Motiven dem Bundesrathe zugestellt
zu werden. Bis Niitte dieser Woche werden wohl
die Referenten an den Berichten znarbeiten haben.

Die seit einiger Zeit in Berlin umlanfeitdexi Ge-
rüchte,s daß der Generalseldmrirsclyallvon
Masntenf fel zum. Statthalter vO11»Elfc»Iß-L;v,th-
riugen ausersehen L,sei, scheinen, wie» der,.Se»hles.
aus Berlin geschrieben wird, »wohlbegrüsndet zn sie-in.
Die vortreffliche Verwaltung des- -«.Feldmzrrschalis
nach dem Kriege von 1870—71« in denzzdgutschesv
seits occupirteit französischen- Proviuzejr slzäßtspihn
besonders geeignet erscheinen »für diesen Posten.
Mit dem Fürsten Bismark steht. der Feldmarschall
außerdem, derselben Quelle zufolge, auf einem
äußerst freundschaftlichen Fuße. Auch die »Trib»üne«
erfährt von »gut·unterrichteter« Seite, daß übers die
Person— des künftigen Statthalters der. Reiehslande
bereits verhandelt werde. würde dies, so heiße
es, eine jedenfalls in Elsaß-Lothriugen synipathische
Persönlichkeit sein. DieErIreIUIrIng des ,Stat»»thal-
terswird übrigens wohl erst erfolgen» kbnsiezy wenn
die Reorganisatioii in der spstaatsrezchtlirheir Stellung
und der Verwaltung der iReichsiande,»wie· sie »der
Reichskanzler neulich in Umrissen d«arleg«te, ·zum
Vollzuggekonunen sein wird. »,,Sicherem Verneh-
men nach,« so- schreibt nun; die ,,Tsr»ibün·e«, »wird
ein Gesetz über die veränderte Verwaltungsorgauk
sation von Elsaß-L"othringen »dem Reichstage noch
in dieser Session zugehen. Wir» haben Grund zu
der Annahme, daß stch die Brindesregieruitgeri zu-
stimmend «zu" den Plänen verhalten werden, welche
deriReichskatizler am Freitage imReichstage ent-
wickelt hat.« »Die ,,Voss. Z.« will noch wissen, daū
dem Statthalter narhfStraßburg mehre Viiirister

folgen würden; unter ihnen wahrscheinlich» auch »der
Unterstaatssecretär Herzog, der Leiter des Reichskanz-
leramts für· Elsaß-Lothringen in Berlin, welches
mit der Neuorganisation der, Reichslaiide aufgehoben
werden wird. « · . »

Die Verlegung des Ob erpräsidium
derProviuz SchleswigzHolstein von Kiel nach

ch l e s w i g, schon seit Jahren in Aussicht ge-
nonnneiy wird nach der jetzt erfolgten Beendigung
der erforderlichen Bauten am 1. October-d. J. statt-
finden. Mit dem Oberpräsidiiitn wird auch das
Ptovincial- Schulcollegiuin verlegt, während das
Consistorium und das Medicinalcollegiuin in Kiel
verbleiben. · c

Ueber den erfreulichen Wahlsiegy den die ösiered
chische liberale Partei in Ttieft erfocljten hat,
entnehmen wir östereichischen Blättern folgende De-
tails: Von allen Seiten gingen die rührigften Vor-
bereitungen voran und erwartete man das Resultat
init umso größerer Spannung, als dasselbe wahr-
spfcheiiiliisls für. den »kiinftigen Charakter des Triester
Stadtrathes niaszgebeiid werden dürfte. Jin dritten
W»ahlkörper« sind nun» alle zwölf Candidateii des
östereichischen liberalen Coniiteäs durchgedrungen, des-
sen vor Kurzem ver-öffentliches Programm mit dem

HHntze beginnt: »Selbstverständlich miissen unsere
zkcsatididaxeix gute Oesterreicher sein und als solche sich
zeigsizijsk zizndszinit deniSatze ex1det:,, Je größer dieSynp

Reiches für Triest sind, desto wahrscheinli-
chzer.ifts»dzers Erfolg derzBemiihuugeirum die Interessen
-Tr«iefts.« Die gewählten zwölf Caudidaten hatten
alle dem Programm zugestim1nt. Der Wahlkanipf
war-sein :erbitter·ter. Von 1990 1nitWahl-Legiti1na-
tiouen betheilten, Wählern erschienen 17,05.— Die
siegreichen Candidateic erhielten 864 bis 913 Stim-
men, die uuterlegeneii Progressisteu höchstens 844.
Dieses» für die österreichische Sache in Triest so er-

«»wüiischte Resultat ist »dem immer mehr sich verbrei-
tendezi Bewußtwerden der Wähler zuzuschreibeiy daß
nur die wahren Freunde Oefterreichs in» Triest her-
»schen dürften,

»« ebenso. wie den: zielbewußten und
riishrigeii »Aufreten des österreichischen liberalen ;W·ahl-
Co»nii»tej»s. Am— 2·t3·. März erfolgte die Wahl Seite-us
des ztveitenWahlkösprpers, in welchem die Progressisteti
die »Ni»ajor»ität.haben. Der erste Wahlkörper wählt
am 28. März und wird-das Durchdringeii der, öster-
reichischen liberalen Candidazten erw·art«et.,-».Am. ZU.
März wählen »die sechs Bezirke des Territozrisuiiys von
deuensfüiif ebenfalls »die österreichische-n: Candidaten
wählen dürften. » «—- Thatfäelylich sind denn aruhszivie
bereits gemeldet, die letzterwähiiteit Wahlen. gleiehfalls
»in; österxjeichisclyliberalen Sinneausgefalleii .

Die im Lagerder französischen kYCleriealen durch
die, vcgmsllnterrichtsuiinister Jules
Fer r»y» eingebraehteii Vorlage« hervorgerufene
Entrüstuug ist in stetem Wachsen begriffen. Der
gesammte französische Episkopat beabsichtigtæineii
C o l le c ti v p r o t e st gegen die erwähnten Ge-
setzentwürfe zu erlassen. Inzwischen hat der» Bi-
schof von Greuoble bereits ans» eigene Faust denFeld-
zug gegen das Cabinet Waddiiigtosii eröffnet und

» einen Hirtenbrief über die geistlichen Congregatioiieii
veröffentlicht, in welchem er nicht vor der-Behaup-
tung zuriicskschreckh »daß jeder, der diese Körpern-haf-
ten» aiigreifey ,,sich gegen den Heiland selbst verflixt-

»»d,ige.J«.»»«-» Der Bisehof von Grenobles fiihrt ·.weit»e»r
altes, das; die »Gesetze, welche außerhalb der », Concor-
date entstanden, uull und nichtigsind,.anc"h die Kirche

Abonnements und Jnserate verxuittdlnx in Nigaksxfgs Lange1iiitz,«-Akk.
sz noncensBureauz in Walk: M. Itsudolffs Buchhqiidl..; sin Rcvalx Buchh«.-v..«·«Kl-uge

. ««- Sttöhmx . i« «S t- P etetsb111ig-;.å7t- Mst1)i.fseI1-:Kckic1vfchc. Brücke. Eis-As«-

nicht binden können. . ,,U1n.die Ordnung nicht: zu
stören, erklärt der ultratnoikctajicnHeißsporiy : sfrigert
sich dieieinzelnen Kirchen imd die. Katholiken indiese
Gesetze, deshalb haben sie aberifiizrgixsdiez kirtlwlisehe

Kirche, welche sie-.weder;-1nistbevFheds, noch ihnenzzzlks
gestinunhnochj sie unterze-ickl)-neis.hat,s·noehckange keine»
bindende Kraft? Am «.Sc"hlns;ks»des-sHirteuksrixefes
heißt» es: »Als-er also »die LkgeistlichepgszzCojigregaiioireit
verbannen oder» ihnen szden UniernikhtksinsdeujiKirehezj
oder Schleier: verbieten will, der: vengißtzxkxiszeiskenrtt
und zerreißt das Concordat ,Tj.W.ilts11"1a2r-.Lsdiese Ge-
setze und Proscriptioæieti etwa.«Poxlizeixeglemeirtssxneriå
neu? Das lyärtineirxfachs.-l«äche·rliclj. i— ålErJ11.;«desp11u,«;dii-e
Kirche. hat »sich. in— idem«- -CIo·11co.-rdateå;«--:uur.- zoerp Richtig,
xdie Polizeireglxeineijts gnzuerkenj1e1i,- zjjvelche2 fitvliedie
.-ö.sfe11t2l.ich-e-.Rii»hes nothwendig -.,si1xd.--.sz;Die -;. iisfemiäiche
Ruhe wirdxzialsex -durch—.de"nxi1131terri-cht..Jder cigeistiicheii
Coiigregatioiaeit nicht -. gestört.·?«-«:1-:Von» demssxslsarisiesr
Special-Correspondenten . der Nutz-Ei. ;»ge«ht .- iderselbext
noch; folgendes» weitere. Privaitelegranurr zitszkkkDgr

-.heute,.sam» Es. åDkärz, im »Jo«urn,al ossiczie-l·«f-peeröffent-
Jichte W a -r.n1-u irxxg ssplx »r.i essf »ide-.s««2C.u,lzr,gn;-·H;-
m. i n i sie-r s an dekrsBischhos xvon Grenpblh »der
einen spheransxfotdertidetr »«sz.H,irtenJl)riesf« Betreffs der »Un-
terrichtsvorlagexi an sekineszxsjezisihlichkeitespgerichtet hat,
darf als Beweis .l«-etrachtetz.ioerdesnxzdaßzz z,;die, », Regie-
rung gewillt ist, jede ungesetzliche Opposition der
Vischöfe nöihigenfcicllsf init Acker» Strenge der Gesetze
zuriickznweiseik «, HenteLlbeitizsexxxhsaltegz szdigzzniltrax
montalieir Organe- eizi larigesspspSclzreikzezzz ; unterzeichuet
pziin dem ·szErzbi,s·ch·ozfz.-,ooixsz- Essai-ins· Jczxd denspBiizfchjsferr

--»oo«u--9li1gers, · Le»jD·c«a11s·-,;s Ax1goiilk«z»x11e,-,-.« Iiaziteszxzrnzd
Yspäiiiiczozxxxzis den Eriiisxdern .szde-r».»k,-atzhol·izs«chetiz UND-ex-
sität vors] Meers« »Ist ».d«ies.cnj- Schrsiftltilickckx csviirp »ge-
,·g·en.»zdieLUnierrixhtsvorlagen proiesiirstz und— feierlich
angedskiilldigks dkeß die« Kaiholikelx den; uunuiehrt begon-
nenen Citltrtrkakngof ohnexFuxcht·nn-d.Zagen auf-neh-
me« xvcrdeusl2szke s «-

.
«— Dein ;,,,.Observez:«-L» .»znf»olges-.h»c"rtten·diesktegierungen

ygoxi Frankreich-z. und ,isd3ngklanzd,
·, dem .- Vicekånig itpon

HALSUPITU TM- 8..«.»d- M» dukchiji ihrer Ejisneralxonsuln
f-»ok-l ndxe No te· überreichen» lassenjsix ·z,,s-D.ie,,ålft«e-
gierniigeir Frankreichs " und Englands znehmen »die
vorn, Kshedive .zgeäusz·erte· Entschließung,-jsichkihren
Entscheidungen zu« fügen, agzc rtsnds haben— davon »Begr-
.n1erkung. genoinz11-·e11.. «E»s-»ist als»feststehe»1;d,»j.zn be-

»t»rachten, dazß zder Zkjhedive »den Viixiisterberathurigen
in keinem Falle beiwohnt szPrinz »T·ewsike»jP«asjcha»-ist
zUIU sVsokfktzcIldsll des: Ykilkiitskkakshsi . illtiksexstkexxiienz
.di.e.«he;ideex1r 2efx1r0påisdheU;-- xMitgliedxsy , kstpesfelbesxs Jspxieju
des— Rsrdhxtlrbslitzsxs-·gcgssxsjsdwesdeeisvoxxihzjeix nicht-ge»-
sbtllsgxge Wiscißxfeeelx Ein. ebsvlsxsteesc Veto. gexneizrsickni »ein-
zxxlcgesir .J«1«1;.A»nlset.racht. dieser .Zn«gestii;1,1.duisse,zwee-
dslpdkc beide» ?-!3cächtO ssicslø-.spexit»heltegx- sank-idem kWiex

c H? e ni l l e i o n.
Ein neuestes Stück Jndenverfolgnngp II.

Angesichts aller dieser«-Jndicien erscheint es voll-
kommen bewiesen, daß die Sarah Modebadse am
4. April, demTCgK vor dem jüdischeii OsterfesteJ von
den angeklagteir Juden auf der Ssadsaglishewschen
Straße geraubt worden ist, wobei die Angeklagten,
um die Sarah zu verbergen, dieselbe in einen Sack
steckten, denselben visit« Sachen bedeckten und das
Mädchen in das Dorf Ssatscherasehleppteiy wo sie
es ermordeten und dann die Leiche auf das Feld
beim Dorfe Dorbaidse brachtest. Unabhängig von
dieseni hat die Untersuchung festgestelltz daß am 6.
April der Nachbar nnd Verwandte der Angeklagten,
der Jude Yiichael Jelikschivilh in den Hof des Hauses
des Adelsinarschalls des Fürsten Ssiko Zeretelh stürzte
IMP sdcnsklbeti zu sprechen begehrte, da er ein wich-
tiges Gehkktmtziß niitzntheileti habe. Auf die Fragen
der« Fürstiniieit Darija nnd Elisabeth Zereteli, des
Verwaltelss VCCU Jakobidse nnd der Diener Omiadse
und Georgijclyzspsvskfklså sich anf dein Hofe befanden,
tief JelikschFvili, welcher sich in einem erregten Zu-

»siai1de·besat»1;d, aus:»»·,,»U»1·1sere Juden haben einen
Chrsisteii gequält; die Unsrigeii haben ein Christkxjkikkd
zn TodeszgemartertM vDcflsei schmähte erfdie Juden
Herd» nannteIdie Religion derselben eineReligioir der
"S«chiv·eine. Nach der Sxiussagsessdser genanntenvPersonen
erschienen bald darauf anf denisHofe mehre Juden,
stürzten sich« anf Michcrel Jelikschwili und trugen den-
selben fort. Vor dem Untersuchungs-richtetbstellte·Je-
likschwili das von ihn! Gesagte »in Abrede und sagte
ans, er habe sich damals in einein stark trunkenen
Zustande beftiiidexi und wisse nicht niehrz was» esrssgez
sprechen « hab,e".«"» »Diese «A«usrede» wird ·du«sr·ch«,«diesagen, der genannten Zeugen vollkommen « widerlegt,
welche constati"r·e«n«, daßsich Jelikfchtvili wohlszin einem
erregten Zustande befunden, aber vollkommenbiewußt

gesprochen habe. Jn Bezug auf das, »Fprtschleppen
der Leiche der Sarah Piodebadse aus dem Dorfe
Ssatschera hat sich, noch Folgendes festgestelltt Die
Zei1ge11"«J1va:i Bargol«1dse«riicd Maxim Dobroidse
consstatireiy daß an der Stelle, wo die Leiche der
Sarah gefunden wurde, in derRichtung nach Ssatschera
hin, die Spuren von zwei Pferden zu sehen waren.
Derselbe Umstand wird, auch in dem an Ort nnd
Stelle aufgenommenen Protocoll des Polizeipristavs
bestätigt Der Priester Joseph Jakobsehwili sagt· ans,
daß er am Morgen des G. April, als» er an der
Shnagoge vorüberging, gehört hatte, wie ein Juden-
knabe den Juden JljaChundiaschwili gefragt: »Sage
mir, hat man die Leichedes gemordeten Christeiikiiides
in derselben Nacht fortgeschafft oder nicht?« Als Ant-
wort auf diese. Frage hatte Chnndiaschwili den Kna-
ben so heftig geschlagen, daß dieser zu Boden gefallen
war »und« ausgerufexi hätte; ««,,Ac»»h, Du·Esel»!« Die
Aussage dieses Zeugen wird durch den Zeugen Dmitrij
Abasehidse bestätigt, werjchee erklärt, idaß am s. Apkir
Joseph Jakobsehwili ihm erzählt, »daß ein Jnde einen
Knaben wegen der Frage über ein ermordetes «Christen·-
kind geschlagen habe( Die Zeugen JwannndGrigorij
Zereteli sagen aus, da÷ ihnen in der Nacht«·auf dens. Appnszaujs de: Härftkdes Weges, zwischen de«
Dörfern Dorbaidse undeSsatscherav zwei Juden« ent-
gegengekommen"»seien,"von denen sie den einen als
den Moscha Zazisaschwili erkannt hatten. Eiiier der
Juden ·hatte«e·in«en Sack getragen. Vo·m·Untersuchun«gs-
richter befragt, leugnete Vioscha Zaziasehwilh seine
Wohnung in der genanntenNacht verlassen zu haben,
Das niosaische Gesetz verbiete es in« der« Nacht irgend
eine Reise« oderFahrt zu unternehmen. Abgesehen
von der Aussage der, obengenannten Zeugen, welche
die beiden Juden. in« der Nszniht auf de«1«1·"6». April« ge-
sehen hgttem sagte der eine dersselbetinoch ··aus, daß
Moscha Ztiziaschwili ihn gebeten habe, " Niemand mit-
zi1thec·"l»en,s»szd»gß"e"r ihn in "de«r«bi"acht gesehen. "Anūer-

dem sagt»,d,er:Zer1ge BasiliusKo1nuschidse. aus, das;
der Jude Moscha Zaziaschtvili am Donnerstag in« der
Osterwoche zu ihmgekonzuien sei· und ihn gebeten
habe, ihm ansder Hand» zsnsprophezeiem oh die von
ihtn angefangene Sache gut ablaufen würde. « sz

Zeuge VictorJnrkewitfihwill auch gehört haben,
wie Pioscha Zaziaselywili gesagt: »Unsere Schuld wird
bewiesen werden«, s« sz » » s«

«, Auf diese Tseise sprechen die Jndiciexi schwer gegen
kdie Augeklagten und außerdem· rechtfertigen sie» denVerdachts daß NtoschaZaziaschwili nnd Piichael Je-
likschwili vonsdeu Verbrechen gewußt haben. «

·Jn Bezug auf das vom Gesetz dorgeschriebexke
Strafmaß und den Grad der Betheiligung der ein-
zelnen Personensa1i dem Verbrechen sind« durch die
Untersnchiittg folgende Umstände festgestellt worden:

» »a) Der» widergesetzlich und gewaltsam von den
sieben aiigeklagten Juden an derSarahPiodebadse
auf der Landstraße ausgefiihrte Raub» sz «.

» b) Die allgemesine Bethesiliguitg aller Llszxtgeklagten
an diesem Rcxnbes dessen Zweek pon der Untersuchxuig
jedoch rusfcht gesixaussestgestellt ist, l s ) l s

e) Die gewaltthätjgeszåelrt und-Weise, wiedieAngeklagten ihres ·O«pfe.rs beniächtigtuitd dasselbe
nach Ssatscheraspgesezhleppt haben, .

»

» . ;
d) Das Gefangenhalten derjsxsjarah åNodebadse

in Ssatsehera im f Verlauf» eines Tages» und« spzweier
Nächte, pon denendieeisnedie Osteruaeht wars« Der·
Zweck desGefangenhaltens konnte nicht hinlänglich
Jklarigestellt werdens« « «» «.

«

· V ;
Je) Die in Vornntersuehung 1i·icht«·l)i»:«1,lä1sglieh·fest-

gestellte Todessursache beiderczarah Modebads
ist dem Uuista«i1de« zuz·nsc·l)«reib«en,s·daė die· Section« sder

Leiche nicht hinlänglichssorgfältigsoorgenonunen worden.««

« f) Das Unzweifelhafte in dei Folgerungssdaß der
Tod derSarah indenigegebeijenj Falle einkFolge

sdes gewaltsamen« Raubes « und· der darauf· erfolgten
Behandlung« gewesen ist) ·« a «

g)«Da-.3» Fehkexisxjxpiksiti-v.ex Rats-us; -we.kchexs gegigitstst
wärczy . d;ic-»Ue«l2p1·ze11gzt:ig zu» cxwcckeii,- dgß »die» Saxgh

.-MAY-CB0DsE., VOIIH UTSOUD sJcxvgxsdjs ; -1?«1«ch- -E1-««st.tcksstt,x.ge-
««’- s«

» · h) Die» -U»n ixiögifichkeitz »»Y»A»xxg·cs«»ich»ts zzdks -l·)ar,t««1,u’j«ck:ige,n
.Le;"ig:1e«1«1»s, her A11gxklggtc1x,; dis··-Sc;hi.cld,»jedes Einzcxnzeu

MPO «

». Weges» Hist-n dszie L111is»t«"ci1.»1d,e. szysqxijiixexxsttzllt,» ; s o« zist
As tkitnsxsxglixhx xticht zu HerYxbsrzcsxsgcheusxtgslzu Schmied,
daė das» jppsxs by« Auggkkggtexf ykpäbte — Pckrhxscheusxxksx»den, ANFXEIIIMPOP 15.40- "1.H41-»- 15421 1xk1sd.1-5.4Ek; des-Straf-zkgessstzss pvxjgxsfchsszu istC » »

»Auf Gxsxvxd ;dss.»DHs·I1.Gss;-1gt-» «-s.I"-U-V«-»DF2E - THIS-ex!kvsheugppkxdsnts1tJxxdptxsngskkcsgksxdts SOOEIYMOPHHODIEskkxsf-, IMPOPEE sSscd»ss1gkltchdps·s3hs1sAv.Straße. gksfgssgriffsexy L »in
«’s111«s-s-SsxckMPO-g71?sckt- .dts.Q-s·fkIIkk-Ig.«spIkt EINIGE-Deus«Esgchsxi kxrerpskckt nnd pas? «Kixxp«s,xckch,i-SsstfchstssMPOge-
Kxssjchtspzxi k)-i1;",e:i, wosclhstxxäkwidskrggsetzlich eigsxs Tgg

KIND· zwei Nåchttz aisfsgehslxåxt DIE-Erde Undxltsxrbs - .
iYtgsghxxxZckzigschFpHtItk»Es.ssesxgsklkxstskzsxsks-Peglgi.tpgxg

1.e."iiics»Gcså1)x-te1,1- die ,Lcichs.,itx;.-Ppx2 Qsxssssissskchjtssixspi »demJDHIfd «Qöb,xjaidss. hkpgxwpxfsexx U11P«Mich7«s1«. ssliksjchsyixlj-
Aste« Askzsiskdes ihxsxksbskfsxtxxtl gxsstxcissssussxåsxbxechcxxs
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dereintritt Nubar Paschcks in das Attinisterittiit zu
bestehen, da er übrigens selbst erklärt hat, « das; er
nur auf persönliches Verlangen des sdhedive länger

«Mitglied des Cabiiiets zu bleiben wünschen würde.
So. Hoheit werden begreifen, welche ernste Ver-
antwortlichkeit Sie mit der Anregung (en- pro-
v0quant) zu diesen neuen Lliiordtiiikigext übernahmen
und wie ernst die Folgen wären, denen Sie sich

aussetzeic würden, wenn Sie nicht vermöchten
(ne savait pas), deren vollständige Durchführung
sicher zu stellen und wenn späterhiii Schwierigkeiten
gegen die Niaßciahiiieii der Regierung entstehen
oder die öffentliche Riche gestört werden sollte.«

Die nach dem Tode Schir Ali’s in iippiger
Fülle auftauchendeii Geriichte über bevorstehende
Verhandlungen mit Jakub Khan haben sich bisher
nicht bestätigt. Es scheint im Gegentheih nach den
letzteu Mitheilicitgeit des Vicekönigs »von Jndieu zu
urtheilen, als obJakub Khan zur Abwehr eines
voransgesetzten Vormarsches der Eugländer Truppeii

- von Kabul aus nach Butkak, Kurd Kabnl und Tezin
vorschöbe. Angesichts dieser Thatsacheti scheinen die
Engläuder entschlossen zu sein, beim ersten Schntelzekt
des Schnees, was nicht lange mehr dauern kann,
von Jellalabad und Peiwar her gegen Kabul vorzu-
brechen. Ob sie. damit eine thatsächliche Einnahme
der afghanischen Hauptstadt bezwecken, oder ob sie
Jakub Khau bloß zu Unterhandlungen nöthigen
iv"ollen, möge freilich dahiugestellt bleiben. Durch
ihre lange Unthätigkeit in Jellalabad, Peiwar und

Kandahar haben die Eugländer an Ansehen in jenen«
Gegenden nicht wenig verloren« Der Emir fand
IZeit und Gelegenheit, seine Streitkräfte zu reor»-
ganisireu, die Bewohner von Kabul erholten sich
von ihrer ersten Besorgniß und die ungebändigten
kleine-n Raubstämme veriibteti im Rücken der Eng-

"·länder straflos allerlei Unthaten. Besonders un-
angenehm hat aber der Rückzug des— Generals Roberts
aus dem Khostthal beriihrt, und so ist es wohl an der
Zeit, die Augriffsbewegungeii wieder aufzunehmen;

e r I n l a n d. » .
«. Hin-tun, 20. März. Soeben hat eine tief ein-
schneidende Umgestaltung der privatrechtlichen Ver-
hältnisse für das Reich Gesetzeskraft erlangt, eine Um-

s gestaltung, welche um so bedeutsamer erscheint,
als sie mitten in eine Zeit schwerer wirthschaftlicher

TKrisis -fällt: das lange erwartete neue G es etz über
di»e A n fhe bnn g der Seh uldh aft ist osficiell
publicirt worden. Durch dieses Gesetz wird, wie
wir in Kürze vorausschicken, die persönliche Haft als
Mittel zur Beitreibnug von Schuldsuinineii für Russ-
land —- anf die Ostseeprovinzen und das König-
--rei"cl) Polen erstreckt sich das neue Gesetz noch nicht
—- abgeschasfh doch ist der einleitende oder sogenannte
PräventiwArrest bei Wechselschtcldett vorab beibehal-
ten Iwordern - «

-Dersbeziigliche, »in der neuesten Nummer« des
-",,Reg.-Ai1z.« und gleichzeitig auch in anderen Resi-

denzblättesrn veröffentlichte Allerhöchste Ukas an den
Dirigirendeti Senat lautet nach der Uebertraguug
der St; Pet. Z» wie folgt: s

T « T,,«Jndetn Wir die von einer bei dem Justizmink
ssteriunc constittcirten besonderen Connnission entwor-
fenen und im Reichsrathe gepriiften Vorlageu beziig-

lich seiner Abänderung der Gesetzesbestittcnttittgett iiber
»die persönliche Haft für Civilforderutigen als Un-
seren Absichten entsprecheiid befinden, befehlen Wir:

I. Die persönliche Haft· als Mittel zur Beitrei-
bung von Geldschulden Lvoii säumigeti Schnldiiern
ist« ins« ganzen Reiche, mit Ausnahme der im. Artikel
4 dieses Erlasses bei-rannten Gebiete, aufzuheben itiid
istfiir die Zukunft beizubehalteiit n. Der Prävetjk
tivarrest der Schuldner) bei Eintreibttng vonfWischselsx
fchuldenz b. die« dicrchdie Gesetze bei Jnsolveikzkiiik
gelegenheiten vorgesehene Haft und c. die Sicherung«
der Forderungen durch persönliches! Arrest de; Schul-
nerin Klagefacheiy welche in der durch den Erlaß
vom Jahre 1723 festgesetztzeirzForin vor Gericht ges,
führt werden. ««

, sz «
2. Der» Artikel J» dieses Er«laffe»,s» fiF»td«ex»-aucl) auf

diejenigen Civilforderinigeii Anwendung, welche vor
Emanirniig desselben Tanhiiiigig gemachtwordeih wenn
anch die bezitglich · derselben· ergangenen—IUrtheile Tund
Verfügungen über persönliche« Haft der -Schnsldiier
schon in Vollzug gesetzt sindx g» - « D DE:

Z. Den Creditoreii der auf Grund des vorste-
henden Ariikels aus der-Schuldha-ft- befreiteu Seh-tild-
ner wird das Recht zugestanden, bei den Gerichten
in »B«etreff dieser Schuldner diecsrgreifung derjenigen
Maßnahmen« zu bea-ntrage1«i, welche in«-"dekn-L--an«i heu-
tigen Tage von Uns ebestiitigsteii Giktachte1cdes7«s-R"eichs-
raths " iiber einige Llsbänderiingens in- deni Piodus der
Behandiitngvoir Civilfordekriiugetr vorgesehen «-sind.

4-. sJu den Ostseeprovisiizeirs rci1d"ini-·«Königre"si-rh
Polen bleibt die « Sihiisldhaft ·« bei s«- Civilforderuiigen
einftlveileitE Iwchs wie -bish««er· bestehen: . · ·

— Der Dirigirende Setiat Ywird nicht* ermangeln,
zur Ausführung« Fdiefessfls das EELfVrderIiche zu ver-
anlassen; « -

- " Das Origiuar istivon Sk;Kasis. Bergwerk-Höchst-
eigenhändig iurtkerzeichciets «« j -"«« » F

« « 33 ·· T« s·«,,«A«l·e-xa11d-eri««.«

- Heute« fand sind? FestfaaTle"-"·"»««-·«:««cs "-«Vet«er«ina»ir-«Jn-
stituts, nach Vertheidig«,1ing« der« J«rka1t·gural·åTDisser-
tation "««,;"Exp«eri1"nentelle-« Untersnch"itn«ge"ns« s«-über««"die
WirkungY der «Bo«rsänjre«s«, «·di-e-·-«-.P—rd"n1«oszt«·i«o"n «d"e«s
Regiinetiisäsekericiairasrztesf Johann«N esit"i1k««a« n n««z«n"in
Magister der« ·Vete"rinair«-Wisse1ischafteirStszatts JOrdent-
lsiche Opponenteki -« waren » bis« Mäggh Professoren
Setumer und— «Rait«pach· lind« Docent "Kl«e"v«erj»"—"««’sz’

sp —"— "Der"-«-voii1Y-deni· ,;Golos« in Kiirzedceproducirte
Berichtt des MediriiiabDesjartements ;fiirT--«·dass-
1877 liefert « iUteressäntCVDaJten sziiberiiisdiei S -

t ä ts v «e"Er« h« gis-l t-"ii i-"f"s- e«n n 't« e "·-r"·dje««ii«W e«"h"r«»-
p fliis rh t" ig e««"n je"n"es-’Jahres. «« EDtitrckch wEareEiÄZHn
den im sJahre-«1E855 « geborene11sz1«,4(3«()«,000 Kitrdheispsii
niännlicheir Gesihlechtes »-"gi1n-««-Jah"re 269 inogh «« Hain
Lebe» 6I0,00"(,)zsz Psersvxkisye oder743,5 Pjisoceijtzi bis«
diesen 6«l0,(«)«00--Persoik"eii«," diederiEinbekufitirg un-
terlagen, erwiesen sich aber :1icl,)t»r"ve1iig«e"r« als«1I0,0()«0,
d. i. inehr als· «derifeiihsteTTzheiljdesjiganzeåszCoik
tingents als sticht· gesund. Neiin Procent detfslbenflittsan« angeborenen physischer( Gebr"eci)e«n«,«70" Procent« ais
Csebreehheiy die in der: Folgeghnsi xfhysiscfhekf
then, Krankheiten u( dgl. niJsich ausgebi·ldet«3szhatkse"1i,
15 Procent an den· Folgen·sschwerer««törp"erlicher«Ar-
beit,« 2,2s Procent-an fhphilitischeii Krankhettenj
Procent an eszndemischenks und endlich« 3s,5 Pirdceiitiän
unbekannten oder« voriibergehexrdeif Krankheitens «’ »

«——"Die "S e l b st v e r st"iiitujnxelusznig "d«·"e r
S o lid a t e« n«- eine,· leider- auchspJ in riiifereij"s«P«ii«o-
vinzetivielfachsz aiiziitreffetide Verirrimg soll·,"«3w«ie
der ,«,Golos«» erfährt, gewaltig gerade «ij«k«s3«««««diese1"11"
Jahre« in der rnsfifcheiiszAkrmee xunrsiöljspgkxgriffeii

habens während »in: Laufe des» ganzen verflossenen
Jahres etwa 70 derartige«FFkl·-e«Tkseobachtet sind, sollen
die ersten MonatedieseskiJahres schon mehr als 20
Selbstoersiünmielxtxskjssälle aitfjsseisern NsKrrliklxI «g«e-
hörendie Betreffenden fast ansjjxahttilos zurJKategokrie
der nerreisitgesteklten R«ecrix«teirsz.sp».sffsi-» . THE-·
« —«·;»S«Toekseic istF Rigė««·das«·«Febrnar-«ifikd"Må"kz-
heft des ,,9Jiittheilnngen nnd Nach-

---r i--4«h-«t en- fiir--«die evangelische Kirche- iu»L)?.ußland«-
(redigirt you Oberlehrer Helnxsing) erschie-

» Efeu, jDajJsHselbe enthält; .»»zt«i»t«iäd)st eineiiEYltifsatz des
Oberlehrers «D"1·«.« S a l l m· a n n in — Reval«!i"1be"r

: esgixthcr w häixxsxichev :rfektsexe. zsxkei «E.s:kteesx:es.ik
denzesy nnd zwar eine, vom livlätidischeir Psarrvica-

rins «P.:-D"w or« k o w -i c-z-« versaßtxiilserdie Arbeit
an Israel« in — Verbindungc Imit tsderi Landeskirchexder
Ostseeprovinzen, von: Juli-IN? Js-bis—-;zu1nU-J.nbiL1878,

-und die andere,vonxProfessor Dr. Alxsv on O et-
tingxeisn ,, über . diedJanuawConfereiiz inDorpat

- 1878«·-«nnd1879. Eine reichhalrtige literarifch.e:Rrcnd-
schau, sowie verschiedenekirehlichesNotizenschließen
das Heft ab.

»Aus«- Jerwett wird sdems·.-,,Eessti PostimLkiiberc ein
— erfreuliches-Beispiel;- von Dxa n k bs:a.-r.:k.se ikts de r
--B sa u e r n« gegensiiber ihren Gutsherrn-r.sMittheilung
-ge"i«1"1ach«tj«·«D«er Landrathi--A.·9v osnB e n ckkensd so-.r.«:f5:f,
TErbherrtwons LöwenwIo-«ldetsnnd, Wäggewayxwnrde san!

Februar · bei? ·.sei«ner-«R1"ickkehr- aus: tdenisspAnslsande

s ««i1on« den EBauerni ««seiner««« Gaiterk Tfestlieky «-«be"griißt. .-Die
sKinder desse- Rakkescheii GemeindeschnleT empfingen-ihn
sam Tage vorher « kmieGesaikg s Saus-s - sder Halbstatisokr

-«Rakke, wsährendsdie ·ei-«rcer-«-anderen «Schules ihn Fam
»sMorgen-« des Festtages mit« » Gesang «» erweckten; Dele-
sxjirte der« TEBaiiergeineindenr -Iiberreichteisik- darausihrem

sHeätisii keine-n- sillferiieti Becher »und "ss"·eineit" silberne«
Pocay auf welchen Jnschriftens sdie«-«-dankba-veLE"ri-n-

nesxic«ncjszj«-«Täix- -«Idie" Liszt-jährige segeissreichesWirkfanakeit
«« Herrn-- von ÄBenckesnecisorffHs »inne"rhalb««s«e«i«t«ier Genteinden
«· ji«-tritt spWisdruåk splitachtissii .-j-De1"3«Gefeierte ««sdätikte Iseriihrt

sfiitssdieiessjkzseicheujoersekehes and sieiikexskjiekdkstsfichksins-sy-
sdseusce Hauf« ssqiejsGsefixudheit -d’es--««Heis:rs-kk« xiikss-d»exr-Gk-

· meindks getrunken-« ’worden,7 « Hasel) «« Tlskijigse eint-· s? seinen
T« Gästen, «» welche« T «»fre"trdtid«lich" spkbewikthets - iötkrdeni Der
·«Eorrsespoii7d"«e«ixt des« »e"stit"isch««eic Blattes tljeislt77"ttoch- eint,
daßk die Dorfschtilhäiisersk in! der! T4genck1jö«te11-7G·en"1eii1-

Yseiis l)1·ibf«th«ge-j·itirtmkgj« UIIYWVDKIT der G«"l«ifshe"rtv»c"il-
Atntfgi "-«iki«it «n15thige7i·7 «Bedars, wie Hzj B? Fnfit Län-
szjdekeienflehett wären Yüäidszdspaß Edie -Bszaxierii » nkiisßisze
Pachteik FahIteiF im« -«z1i7« »den«TBä1?ern"«7airdesz«-Eer
GenieiiideiisBereit« Paåhtsejiit insjjieiiejker «Zeft·«·«jis«åseiktkisrl)

iszskfkhösyt xisdjidexixi feiEiisSI Zisiiii Sckjjiisz idzikdskiikhjchssexs
Jwäy1ik,j« ·daß"s" der« »ve-k«E15"i-t»e«- eilte Hkrk««’kixiziki«iksii»ckjkic1;

Yetkvas niedersesehlageii »« sei, « - er drireh »das »F"allissis-
«"I«I«1en»t«"·d«er Firma· Egger-s— in Reval Ybedeutende Ver-
"s"kustjessTerrikteiisphscsbeif « spspi z— 7

- szetekrv»ski-g",««s isszss iMeciskziizsss «·Eiz"ki"ssxi«kxsssichsiiiiijt
gerade sehr - IbeinerkenswertljeåiFEreisztiiß «« · 7giebk dein
henfigeii «« «»Gol·os«tssAkil«aß",- Yaii e7rVsker7Stekl«e« Yiik Tseineni
Blatte einen von»hoii")gradigein itatszionkileit
strotzenöeti -«T2«l"-Et«ikel«« zn bringetfk åltn legten Sonnabend
TistY in» Jsckaksi-«athedral-e«?«fl·die«-«feierliche nszfszeszYXenszu ji1—;z·«sze""i n e sJ««"»LI«·e"i««-ch?·s"e«7i1 triszch se7-s3,»7·"·wek"ches« ein
-riissisch«er« Officieäesiiiis der-« von« dsöiis TTiirkeit ssfitikchkkköcsr
verwiisteten Kirche «dess«··-Biilggrentiörfes-Rakktci Ess-
rettet,j· bdlizissseii riibiirdeij«,«s«iinsi’dasselb«e« alsdann ibkedek
Inn nciclj3Biflgarien9 iviindexkik «z«1:is«lassen-; beidersFeier
sprach« der« fujrgiretcde7spPZiester7 u; IN. «« aiichIseiiieic
Segenssprrich iiber das glaubens- und-st«åi1"1t1i8s-

verwandte Busgarcnvolk —— Jn diesem Vorgange
nun erblicktjser ,,Golos«" einEreigiiiß -von tiefstersymbolischår«··szzedeiitnng. s »Dieses Tuch "(woranf die

-k·Grablf»«·e»grtixg-sChristi abgebildet ist) «die1"tt,« schreibt
Ratt, ;7«"·jss,»,als das Wahrzeicheirs des— vor neun-

·»z»·sz;e»l·j»kn»j·Jahr1ZfitIderteit gebrachten» Jgroszeu " Opfe"rs,gkäicljsefitigsfsird es aber; dem Nationalbeivußtsein
des Bulgarenvolkes ·"auth ·von«· einein anderen

-—·sQpse-r-—-Kuude»-gebeu, eines Opfersy welches frei-
lichz nicht— so— groß, kaber :e.ben-- so. uneigeunützigk ist
——·vonszdem Opfer, welches Jmit scsGnttind

«"Bl1"i·t Edsas russischey Volk für diesnufke Pal-
xdkaielzrsxigektxespclxtetenszcstämvte gebracht Der-»Ver-

gleich ist in die Augen fallend und hoch bedeutungs-
voll. Wie? danzalsszw·iithige- Pharisäer den Baruabas
freisprischeiy giebt« esxauch skjetztL Pharisäer, die mit
wxiithigeni Gelärm» die Selbstcuxfopserung ·des ritssi-
sehen ««Vol""k«e"s Tverfolgelit ; wie diunalsj giebt ses anch
jetzt Männer, wie Pilatus, die trinkend-et« Viaske der

· Ffeki i1dfch«äft" Jffglistis lspäijdeszin «IIi·1«sc1j"11Id« waschen
und bereit sind, Rußlandzu verrathen. . . . Aber
der Sieg ist vollbracht «Die Pharisäer und Pilatus-

J» Ztrräitkner hciljetgr »Weder« den« Werth « norlj ,,d,i·e,Bedeututtg
— desselben .zns schtuälern --v«e«rnIoiht. JMögeii die- "i)jtesul-
htatzedieses Sieges Vauchsbei Weiten! sticht« den Willst-«
sihewTe11tsprecheu,welche an· derSpitze seines Volkes

»der Jgroszherzige ,,Wei,szsei« Z"ar«««, · aiif nehmend« das
—:schwere: «Kreuz, der sBessreiuiig jderj Christen J sszvoir dem
Joche, des; Jslauy »gehegt « hat; ·.».1i1·i5ge·i1»j"««ä«1«1ch jetztJuin
deu Einfluß Rußlands zu paralysireiy die Protectoren

·"b"o«n’Westen her sich« als die Schiitzer der·"Vakka"ik-
Bulgaren gexske.xx,»,z jeuerszlsshspristzezhgårhelzche nur durch
sie so lange· iinke"«r·"den Klingen« Eber« tiisrkischen Yata-
ganekhalsett« uerbleibeniksuxiisseii — weder, die Balkan-
Slaoeii-2tti-ocl) ssaueh die-Geschichte swerden das ver-
kgefsenz Tsioas Zum: s: htntersniis gklisegtxsks ; åDie Bulgirreiy

Griechen,s"s·«sszalie ·«Ba·-lkanchristen· werden Iriminer ver-
«giesse1·i;- daėinisdeukfiirssie so· schweren Zeit Rußlatfd
spat-liest: smist desrns Tøpfer Hunde-vier) von « Viilliolieir aus
seiner? spiirlsichenssCafsek und: niist7dems lBlute Hundert- -

staussenderssseiiieg Volkes« eiicgetketen«isis- »Dir-« ehre in
den Staub - getreten? EMsenschenrviirdF«» Uns: s s.-— Erd.
In( s. E M.·«-'———si««·"-Bei«-" ! obigen: V"erg«leicl) idess TKitekitzestodes
des«-«Ek«rlöisers-’s «-"-"1irit«7«"-de1iiTssvokir- russischen Volke sim «

neuesten OrientkriegeIgebrachteti Opfek kousuitt Trtfis
-«i·culoillkiirl»iii) das jknigft voms—",e,Golos«s ausgesprengte

EGerIichHT Kaitfowjseii Tbekritääckt "gisr·v«orden«,« s« in den-Sinn.
spOb « n iichsfens ·« nieht -sp’iihiålsi·che·-Ge’srüchte Uiibers den, Chef-

T ReIaetLür7EeinesWinderenYBlattes iritftaftehen sollten?
sKsaifssHogrxis--svk-k-sisGkoßfr-kst Oper-Eos«-

ssiiiaikpikåäidse se; ssisasxikasifjkheii Drei-Fee shatssfüezesiiszeickx
siisuikijs isjis JKäiiisFfe ssbeiisz åknsskdfajsci-s- im: Qetdbeszk7s1877 ,

Ideal— sserdjuitcknjriszs sSksxzs Ksaif:««.sg«isr;i-ii;-« Oberst« des
«·«gårdekGreiivadierälke·gin1ent"es«IX? o nspYH e·"l""it1«e·t««f«e-11 , »
Seinen? YgoIEeJXeUISIEBHIJinit dejr72tlnssiih3rist7«« ·«,",Fti7r7Tapfcr-
Fest« öefliehsisk T« Civelcszhe «Ariåjzei"chrrtgxiirg«Se. · NcTajY der
KEaiTLFrF iititEinr"·I3. ·Td.7«"9)?«is. sållkergriädjiigst « zu bestäti-

"2-.·..—s.ss»zh «,,«!i i. :;.

Donnsrstagj · deu« 15«3.·""-d«E»Mt«s.,«hat der73ani«««rt»issi-
Yschen"«Ho«fe neu TaccreditiktkeszFfrckiiziffisclzeiaiißerordentliche
Jud« Ebteszvoilniächkijglte «·B«so"tschaft"er« ·«G«e"1ieral· C « a« n« z h
die «. Post-ji« "" dein« Yskaiser- in feier-

szlisiher Llkidieiizl elnpfairgejttfsiifsoerdetks· »und« »V2«aj.
«"seine »Besglarxbixxitti"gss cl")»t·eid·esn" «« zu« iiberreiihens· »
«' "L«Vortsz" dem«HP«räsidei«rie1c"-«"«··« der «« «·«·Kais·. " rissfiscljeti
xiiiksikgjkzkhesrxszpgjcitkzhakz Franz« Holz. Heu: Gryßfak

IkkkkflkoITJETFITETTTPTTHTITTIEJHHZTTEYY «s««s««V MIfÅVViIsTEUUNg des
«Di"i3i3.ctorik1i1·1«·der erwähnten ' Gesellschaft ««fiir« xsfldicis

russisches Urtheil Platz finden, welches der in jenem
sProeeß zu Tage getretenen socialen Erfcheiniiiig ihre
eigenthütnliche Beleuchtung verleiht( ,,Jn« Kutais
hat fich« — schreibt der ,,Golos« in einem Riickblick
auf den ganzen Proceß, an leitender Stelle —- »ein
Drania abgespieltz welches schon seit sieben Jahr-
hunderten auf dem Gewissen der Christen lastet.
Die historische Entwickelung dieses Drama ist äußerst
lehrreich. åliicht die Juden allein haben unter der
«Wueht dieser Anklage gelitten. Jn den ersten Jahr-
ihuirderteii des Christenthiinis haben zuerst die Heiden
diese gräßliche Llitsehirldigiciig aufgebracht, und zwar
gerade gegen die Christen. "Die geheimen Versamm-

ckrtttgen der ersten Christen, sowie das Sacrament
sdes heiligen Abendtnahls boten eine reiche Nahrung
der« entfeffelten Einbildungskrarft der erbofte1rHeide11,
und diefebehauptetety »daß jeder Neophht gezwun-
gen war — ohne eine Ahnung davon zu haben,
was er that «—» ein mit Mehl· überdecktes neuge-
borenes Kind zu schlachtety worauf sämmtliche Christenvon diesem Blute tranken« Mit der Zeit, nachdem
ein bedeutender Theil unter« den Heiden fich zum

·«Christenthume bekehrt hatte, nkuszten diese sinnloseu
Anklagen von selber fallen, und thaten es auch. Es
war ihnen jedoch-· uicht beschieden, spurlos zu ver-
schwindem die Christen iibertrugeti sie "auf andere
T·Sec"te·n,""die·fich aus ihrer Mitte entwickelt hatten.
spszcsndlich «— schon im 12. Jahrhundert, während
der Epdche jener Exaltation der Geister, welche
durch die Kreuzzüge angefacht wurde —— brachte zu-
erst ein fpanischer ållkönih diese Anklage gegen« die
J u d e n vor und seit dieser Zeit begann eine Reihe
von falschen Anklagen und vermeintlichen Ueberführum
gen, welche vielen Hunderttausend Juden das Leben

gekostet hat. Man hat die Juden gefoltert, ver-
brannt und todtgeschlagemohne fich nach dem wahren
TThatbestaUde zu erkundigeiy sondern einfach auf den Leu-
Emrtnd solcher Leute hin, deren Beglanbigurig zu jederm-

deren Zeit weder einetfWertljk iioihfsseiriz«·«»Gi-Twi·cht"· ge:
habt« haben-« würdessz Die EntwidkeliiiigszderTWisseki-
schafteii und der Künste, der Reichthmii « aniiKsenntk
nissen, d·er allgemeine FVrtschIiittF «kiirz7·dc·1s-G"ede’ih«e"i1
der Cultkir hat dieses) Vorurtheil«-ve1«nichtet" "st"ind«der
Aberglaube des Volkes« wurde mit .--v·ie«le"r" Ijiiiihtsssgieicly
zeitig sinit deni Glauben· an«Za1tberer« undYHexiEiI
endlich zu Grabe» getragen. Fast nbxetszioäfreiidieiälte
Anklage Iim Jahresz1840 iMDäjnäBkns "3«b«osz«117"å7«i«e1ie111
ciiiferstandeti E«- damcilsaber« iegtes sichjkgaitzspZEiiröpii
in’s ,Mitt’ek. ·Der«ls«er"iihiikite" Ciwsinxientzgj«der·««sii«l)«sY1iiir
zu dem Behnfe «"11a«ölz-·"D(1i11äs"k11s b»e·gieben«hgktejssziiiii
die verleu1ndeten«sJndeu in« Sckhutz zu fiehiii·eti,««kehrte
im« Triumph 11uch««-Fra1tkreiih"dzicriitkz« iiiiinhdeii··i« die
vollständige Freisprechiitig jener ifäisiijkiiiz "b»e"scl,31i"l«·di«g-
ten Gka1ibeiiHgK-T:iösfe11jrivirkt HZFTteZ s« «·«j;

Niich den! ,,P"r"oce«ß"in D»anj·cj"s«ku»s« «·«e1itsteht« ein
Unifchivxtngsin ders2tnklage dieisjstidenx
hört fchou aufj«c1"l««le Juden« diesessVerbteöheirsZu
zeiheii sp"«sz1«ii"td«"tr«t«igt die Tkliiklage "Jc»iuf«IJ·eiix»e»j’S"e·cte hin-
iiideysdiesz dekkiieiskttich iiutek de» Jidkn Ibeftkehej » « xxiid
fich im Geheimen· ·a"·n" diesenszGebråuch hitxktex «A«l«ss
eine derarti·ge«sz«Se»Ste" d eji »be-
zeichxieitzswdhki Eiiiaii i«wgh"i«fcheiu1ijcho·kuißei Ajchsxszszgeiikjsscu
hatte, daß die Chassidikni eisk'ssieikkiusgsJähdixxxädekt
zufainmengetreteii «sin·d",«« tvähre1id·-»d«i"·e«se" AnklxjxzkYj gegen
die Juden schon seit ·si·iebe1iszJahrhu1iderten««for"tdäjuert.
Wie der Näniseszdiefer"«Se«c7t«e" aiich Jkuikteti «n«j«oge,s" ihre
Entstehungiwitd beiunsz iitifkiiißicijidz qufssdas Jahr
1835, zur Zeit des berühmter: S·sz«f»"äkcitow’s«cijveni Pro-

cessed ziirückgeswp LeidtessjjsiijdsxixxHdisjsisi sisxxxcesse
mancherlei Seiten iinbeleuchtetsz ;ü«1id"»«»i»1»1ie"r«klärt geblie-
ben ; · die Aijgeklagteic »idurdexixoeriixtheiltz«· szkrotzdem
die Hauptzeugenzsz Bogdäiioio"undi Krügen Tsbois dein
Gerichte widerlegt roiscrden ·

«« z « »« «
«·

·.

« Ganz» anders es; dem« soebensbeendiigten
,,Proceß voniKutais« "gega1ig»esti·"undidursiji ebejnsplvsiegt
die hohe Bedeutung dieses ProcesfesI Das· Geriiht

hat dsxirch seinen« Reihtsspkzijzij »Sie SsfiisskskosigksfxsEkåkx
Jixhrhtxjtså"rte« "·d·1«lteii3FLI1iklage·«" eribi«ce·fct"x, Yurtd sejijåk
Aixkkccgezjspiesgegeii jefiiieiisptso iiziiiivsirspjsiriseiki«, Je«iaitzI-;"f;ij:k:i-

"-tische«ix"IUnth1akE-so- fähsijsekxfsStkkiikinjE ikjkife"-" diejkgkixkssk-
sähen« Jxcdeapij Jessz«««sii1dap,·«Idkhpbsti tikö'·rd"eY1-71""«·ist«:«z «·«ift
Ijser G«1«1tszt1d,i« Nbeshsåkski7kjisiisp ixirsp P"kö«c3e7ß poiif Kiitgis sd’ie
krste ö f"«"f««e7 ttsk ls ·i«"c«h «'e"" TVekhcj11Bkff11s" Isisijcssj (ih»drxd"ikz,"«i-

Attklasäsz wkksjkö«yxnieijjk hsesißtkjty dkeszshjkjäe
Imdserttajiföitd "»·ÜI"1·scI)«i:’lI5«"i«g»i-.1E« uiki IEhjS : Und » Lebsåjijgjk
b"r»"(i«chf- hkak Y « uiikk » bis « håxrkäYskkoch DIE« ·;1»1ssi’chsk« TTHHY Ydss
refljgiöse Lelszeszisr tkttseres J1xd·e··11«th1·c«·tikss" sp;2«r·«d1"i·stse-"srts«
SXEZIVEIE iiisdsY hökfcsk xåiißklTDIWEMPOIPIHTEKHJIis!sfocskdfykepx die ; «sgdhtzkiiiHjjs"Fsidå11»,HjxjtdÄ kfijjxexefis Pksxsökjjz

«S««.V·1"?»1"!«9«? VTTCJOI DIE? ·I«TI«II«"kIFZFJC«II-« FSJTFLFTTESK J» -gFEfH«V.-DTE?H. EITH-
·DTE"Ik-4 Es. NÄTFEBETTILF sp A -32IV.C""!"·..kJ« TTTFTTFTIEIF .TI"V«E"1?d«E·!E-L·« Jfösxß ..Tis8
tiirfexse Juszdseic Bist fiiksztälxgsMjxlsz

’Lls»x»tklcisg« Ujtd J unt? »v:i3«n ·sz«·gls"ssz,2l»i·"ikl·äzjg«r
.kju"fz»xi»tri:te·tt,« »bis.fzr»e»kåsijj kxdksgkjss ·«
U1IIs-«,«««dssß," DIEELFTSTTDEHETEHJITISMPOÆ JHTtYTHi«!s-H!itss"Bsifällss
kratschksx sssdsgisüßsxsisijtdek Gpit«,t»l.p«..s"1. ,.«-«t««zAi«i«m
"k!tst8EIII»-MTIFZ» IEZTTJPH " JHTJFIIVIKTYIHEELTTS ,R«E«LCTZZEZILE-
fkskjf LJTTITTFTITIETFCZTIZ « .k«I«·.keg«.HkiffkkTZVHCTPTUTIIIL T« VTEJ VIIIBiiifesxisxifiszAtsskxjkciixödsiiseiisßshstspixiiitsskisoxsshsksyzit
Üfttvfssetthektsp xcikxfxcsiäjt «·ås»x·««lHäl»t’·es«11«I·FVLJrEJeIHJFstTE »« Jn
1Fv1gse1 eines Allsthöxchstkjsrjsklssfsds dJEFJEEIIMPOTJaHEHITSII

VVEI "«.1«?«EU«T- MPOFYTkstkII. GEIST-TIERE VI .E2T,szII.T«IF«E. ICHITTEDFIEEYTFTEFLCU
Circstxkcicrschköjhejtj «sc«iii"i«tjxtlichfe·kx»
Vezsxksihefs xisigkeskssskckt Asssisdsdksxjskssks·sis7k:PöD7-»Ix»kxgsxii-
gei1,"«"«»siixj1lofe«n««sAsxkxzizjeFiFolgis zstk . »leiste«»tt,s «fdi·e
die. DQSIJITIJE «M««stlj.e·sxäjis"chsst -R.9IigkyI1." gefikkjtet

«wäsiket1-«sps1ck)"s.ss; Iskschs dks V0UstsEckUZES« dks .??itx1sj"«d-er
Peissay —- Ikisikssp ikkthüqxlich »aüg«efkihfrt"«köiid -

Chisisisiihixii erheische-« HDsssss4Es!gß:,Ist1«iAchi vie;-
öffs2IkIEcht«-;sspxdsxv xsxxsd fes-ZEIT; Jshxsdhsskssjsllsssksfx
iisiiiids diesesiiksiixiiiississtxxssgxsg«iisskhi·(gusiik«zxsrgp
jgeleistW sspstdsrgsszsifissxpxttxss »sx1xch sTsjtxhzsekkis THE-»kr-
Itheilujjg Hex« Alt? gkksjsks«xt»xktkfxs"chtl«, ELLHELIKHJITdies? ,,sif1«tf«l«vs’e««· III-ZEISS Ysffekltlich Fmsktsvffe«i«t« Ifikd

uns bleibt unr ädtkikscsefrkiiksrkgkk- daß dergleichen
ThOskskSteg«xfixxkxkgkzkkxgxiglzt right-VIII-XENIEN«DREI-»Es«
Eis-«.- «pMgjsqigsgtsjsgszps : r «

i«"«" n"«"z«"·v"««Z n cis« le s Ygedeicszkt i«i"1««edd«e»"t1
si1ä7chsts1«t» Txjgetif· « iik sp Niszcj«ei11z«i1ksreffen;« tiiik den

ist«« äsptszi o»·u» e« Rkeskjsa 7a’«s3 be«i«sxtwv«h-
jåsåxizisssexkhe Hasen-it if« der· AkVqie'«fdss-Aikges-IMPOe-ikkgk-
Yifcxkkeksskföerdett·. «· "Ei«"«ft«e riefJHHI tshijcszCercle« de
Its« Ykskktsräkäzjjåkj. Hi? .".r3.«!.IIekIk"—«««?—73kkTrkJ,E«TIL«E««?1"«d«««,kf1s· « zur( Axt?-

Jxsfcxhktse der« GäsiesoerxkjijxtsekXtJordZxrz «At«t1J«Täx«;e«·"11ach
s2si«s«q««xkse«s.i-xis«ii-.s«iik4psssiscvpssssrsiiggsrkiiesse« ei»

Mesxtki«k«i«.ijise» Sizii, Die-j7Pi"c4o"iiite·ssed« Vigieksiiiitd
·HTS«IPckakgdtxeth?" IIIHIIY Gsstktpsss Y-""-·FUT.kst« efksksssksis « ZU
LMitfkjstei·i;sfi1xd.et·Zit«"Eh-reik" der« WetsserfpprisniäitjZexr
"·"«e«i«ikt grhßJeZspVåzijZt, iftjdfsBZkkTiiii«-Cetrje« stärkt; Die
Tlttjxkielsdszzspiixseix »»z«ti" gkpßkjtj Vegciktck szsikid zahlreich
seftjsszelfkfikffeity »szPieleIYtickjts"·J·ö(its Eitgkasptid
Jysrskd · Aztgsesiiktf sich «« sit« Sesfi «« Izaickksrljeit FersteEitsc
HEXE. .sT-I«1·I;Iskgd.11- HGEJYEISLI«I. «Nk"z" Ekknfkskkdke UND HEFT«-
spszsliskkjgsx HLckIIFjFxrs.151«0k-TE.1,«ds-Z HNEZZIEE YTIITTZSTSLKEDIEHTLS
reine« jgisiiz»:sssoxivks·ksdick-wireNsitsikksisi!riiiig.?

chs serv-heisses; sissgfsjkkiixsMVpkjsskikiissxi
ksääiexxkskiiitf kxi«l5t.kökp,yptk"ijftriißktstskFREESE-s«-sssjxssss
JEJEIZIHVYFDH ZÄiEPYpeYTI«G1-"«f«.«YYCCTFVTTSFHTFZYHFTJYIFTHIS-
.12·«sjsL?«-k.,p·"e""ssks1eie«V;Iter III; Jdkisxs shgkkvprtjcxzgsvdsksksd Höflksxsjsv
FkgzjzlsiilIxzs HcsåköixigsIVDIFJFXEFEHPVVHJgekzkxxes Ijscktts
«i1«dkk2,eii1äixdeIt'dBilssissstsfbxstjchd UT» r« 8117182 jSIpecpxgE
dkidkxdkxssxåz cils Rsstrårksxakst- "KETUIIP"VMPO UTWH Ftuchthösidlsr
gEdäpiit,-I;;»itz sz ihxi d«ieJK-Fekxxktze»stj"jaufss Sziechpett warf.

Ksixxsz««ii«jch der-ji; Hohe«j;;3s«»«Giäksi;»·tkdk"B ein« Vkiejf exists,
, Wclkhevm DEMIHYHCTI Ikkfkelkkks EVEN« Vckß IfekU Groß-

"tsEEk?kT«««xsxüttsikkchIskkss EZFYIEFIN MPOUHETVJVDVTTTE
·Sun·1me

HsEEik2åtsxEsE-kx.1chsn. Cgsxsps sssskksrsssspssktkpsssk III-J« VII:kskskskzsszsksslkkm ZEISS.sdgsstssspkxxssssskssksksi ..7d«ėr ex:
JsxssksssksikkkkskkVkkEsiskssHskjchz Jkkkxkkkk YITFFTSHFHY «-·- F
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SkPxtersburger Conservatorium be-
stzkigt worden: alsauszerordeiitliche Professoren 1.
Grabes: die ArtistenYAuer, Weiknianm Dawydotxp
Schxxbertz Niedmauitz Wicrim Zabel, Johannsen und

Fzie Artistin Frau Nisseiksaloinanz als ordentliche
1·««"Ptofesso1«e112. Grabes: die Art1steii— Krosz, Ssolow1ew,
Hpmilius I1 Und Larochez als außeretatiiiäszige Pro-
fessoren 2«. Gradesr dieglrtfissteiisoiiiiliiisH; «SDatzeu-h» ex— Tjjknek Stein, ra in, zernh s irec-torh d,es Confeivatoriiiiii ist der Artist Dawydow be-
äti t worden. — «st

Die landschaftlicheu und städtischenAngelegeik
heiten couceutrireii sich in zwei D e P« a r t e m e n t s

es Ministerium des Innern, demToirthisihastlicheir und landschaftlichen. Da nun diese
Zweitheiliiiig durchaus keine praktischen Vortheile
gewährt, sondern nur die Verwaltungskosten erhöht,
so hat, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, die Commissioii
zur Einschränkung der Staatsausgaben di«e Vereini-
gung dieser beiden Departements zu einein, dem
landschaftlichen, für geboten erachtet. -

—— Die Nachforschungen in dem Dr e n te ln-·
s ch e n A tt e n t at e« haben— leider · noch immer .
nicht zur Entdeckung des Schuldigeii geführt, iiber
dessen Persönlichkeit nur v,age Gerüchte cursiren. So.
erzählt man, daß ein verdächtiger junger Viaiin arre-

·stirt sei, bei dem 1000 Rbl. in baarein Gelde nnd
»ein Revolver, aus Ewelchent zitiei Schüsse abgefenert
gewesen, gefunden worden. Derszäerhaftete soll je-
doch nachgetviesen·haben, daß er während des Atten-«
tats ·in«Zarskoje-Sselo"gewesen sei.· Andere erzählen,
da der Verdacht auf. eine der Personen fällt, dieschion früher sich coinproniittirt hätten( Man nennt
sogar den Familiennainen des«betreffenden.»Niaiuies.

—- Professor V o t k i n hat nach »ein;rjMitsthei-lun des ,Pet. List.«» bereits aus» .1(;. hLiLrz eine.kliiigischeii «Vorlesun·gen « für- die EStiiisiieiideii des 4.
Cursus der Medicæchirurgischeii Llkademie geschlofseiix
Viele der Zuhörerx begleiteten ihn xmit lauten» Bei-«
fallsbezeugungem .. s;-»-, -:. «? ·

Aus Jtlosliaii « wird »Er-los? telegraphisclys
über einen neuen, djaselbst veriibteii Mjö rd berichtet.

Am 15. d. Mts ivar.—eii»1e,Gesellschafts-bei einein ge-
wissen Bortyi1skit«des- Abends«bersaiumelt.»· Jn- der,
sZahl der Gäste befand» · sichss auch "deri2z2-jähr»ige

Bairaschewski.» Um 9Uhx Abendsktrat das ans St»
Petersbrirg herangereiste, Jst-jährige Fug. TK at fchka
in denSaal und begrüßte AJtsiwesendcii.T"U1iiiiiix"
mittelbar hierauf« zog sie«·ei·1iei1»f.lievolver hervor,
feuerte auf Vitirgscheniski "u«ud todt« stürzte dieser. zu

."Boden.· DiezKaxßhka verweigert jede Aitssagesgüheri
die Motive ihrer Fhat und-«« erklärte mir, das; fie

dieselbe in bollemBewizißtseiii unsds mit iiber1egter"
Absicht vollzogen habek «

««

· ««
«· »· » · .

Jluch in Hieb) hat-z» »Wie dein St! Pet.·Her. ge-
schrieben wird, diekkkslsortige »dent»sihe Colonie am

—-(22.s) März unter reger Bethexiligtiiig österreichischer«
undrnssischer Staatsangeh.«örigeii. »den; G e b u r ts-
t a g« d e- s -K a ise rss i l hse l m , »in einein

seigens zu diesem Zwecke schön decorirteu Saale« bei
einem solennen Diuer fesilichbegaitgeiiyDer deutsche
Constjh Dr. Steig, zwikhnte dem Festessen-bei" und
brachte einozoiihijuf YSeHI"-M.aj. denKaiser« Alexander«
aus, nachdem zuvor der Toast auf Se. ålliajestät den
Kaiser Wilhelm ansgebracht war.- Nachdem ein Glück-
wuiischtelegraiiiiii an Kaiser Wilhelm abgesandt; »und«
Sannuluitgen für den Nationaldaiik wie die
Ueberschiveiiiniteii in Szegedin veranstaltet worden,
tremite sich die Gesellschaft · · « F

»Im Ehatlwwkschen llllouuerrntmciilbeherbergen, dem
,,Golos« zufolge, die dortigenxZ w a ngks g e f ä n g-

u i s f e gegenwärtig über· 1000, --für Crimiiialverk
brechen zur Zwangsarbeit verurtheilte Sträflinge V

Amt) in Sselitkciiuoje ist, wie das neneste Tele-
gramm des GeuerakAdjiitauteii Grafen Loris-S).)"ieli-

kow vom "16. d. Nitsz besagts iiiiclfAblaiif der ge-
setzniäszigeti «"42-tägi7ge1i« Frist die« Llsiifheli u ng
der Qnarantäiie erfolgt. Die Freude der·
Bevölkerung war allgemein, übrigens ströniteu 500
Menschen? sofort auf die« Lleckerz um sich an« die

LFeldarbeit zu ii1acheix. «4—" Somit « ist gegenwärtig«
kein einziger einzelner Ort im früheren Peftrayoii
noch abgesperrt und hist irrer-» noch; »der allgemeine
sQnaraiitiiiieCordoii beibehalten. ——- Mit der-«« Ver-

VVEUIIUTIS der inficitteiis -Hä1cfer«"un"d« Gegenstände

V x sTTF III? PT"HTZT«’«,F«FF»TFIEZDIE. III« -is!-«Is«"sßsss«
» . · , . ansfuhrlkxhx bereits

wiedergegebeixeii neuen« Bestjxixxxxzzzzgzzz g, Kmft Auchbei dem hiesigen Postcoiiiptoir swerdenr von he1ite"««ab«-die neuen SiebeszzikopekeiizMgrxkeii, welche sichspvon"·d'eici·
alten Aihtkopekeuäiietrsiikgur durch die an deu Ecke«

- der -Marke , , befindliche Aizgabei xsdes » neuen Werthesunterscheiden, berabsolgts Diejenigen, welchenoch »He.
sMarkeii besitzenz verlieren—den Tiöhereii » Werth dersel-ben, da dein hiesigen Posteo««iiibt·oir" das ansdrücklichsze
Tietkbllsä zUgEgC11g811»ist,» Taltexgegßig spneue Niarken ums«
ziau )en. « » »»

—

· ««

. Nach gkanin·zibeiinoiiatlicheiii» Gehorsam unter der
Herrschaft deswWinterssphat unsserEiin b a ch erfolg-

xeich bereits einesTheiles»seinersEi«sdecke sich entledigt:
ce Strecke zwcscheii den«-beiden— Brkkckexx zeigt« heut«Morgen breite eisfreieWasserflächhjij gut; U»ke«khzIH.-der Steinbrücke dehnte sich, mit kleinen«U"nterbrechun-

gen, das offene Wasser -«bis hart an die, die Uebekfahxk

zwischen beiden Ufern vermittelude Fähre aus. Schon
sahen wir daselbst Leute mit der Jnstandsetziiiig des
Fährbotes beschäftigt. Voraussichtlich wird der Eis-
gang zietnlich bald eintreten, da dieStröniung eine
recht beträchtliche. Der Wasserstand des Embachs zeigte
bereits heute 4,5 Fuß iiber dem normalen Niveau.

. Schülervcreine zum Schutzc der Thiere.
, Ju Nachstehetideiu lenken wir die LlttfiiieisHaiiikeik

unserer Leser auf einen Gegenstand, der wohl die
nllgeuieinste Nachahmung verdiente und nanientlich

auch bei uns in Dorpat, dieser Stadt der Schule-n
war! EIN-hu, Eingang finden sollte. Gerade die aus
der Jugend zusammengetretenen Thieitschutzvercine
erfiilleii am Vollständigsten ihre allgemein bildende

»und hiunaiie Aufgabe: ihre hohe Bedeutung ruht
nicht so sehr in dem durch sie den Thieren gewähr-
ten Schutze als in der Heranbildung deseMeiischeii
zu edler, wahrhaft humaner Gesinnung. — Jn
M i t a u hat diese Angelegenheit bereits die erfreu-
lichsten Fortschritte gemacht nnd vielleicht erweckt der

· nachstehende Bericht auch hier bei uns, uatnentlich
-iu den Herzen der Schiilerwelh ein entsprechen-

des Echo. - « -

Die Schülervereiue zum Schutze der Thiere, deren
Begründung auf Anregung des derzeitigeii Secretärs
des knrläudischen Thierschutzvereius, E. von Wolfs-
Lüdinghausem der Vorstand« sich hat angelegen sein
lassen, haben sich—- schreibt n. A. die Mit. Z.— in

unsere-r Stadt . in gedeihlichsterc Weise eiitwickeltx
Mitau zählt bereits ca. 1500 Mitglieder dieser»Ve»r-
eine, anwelcherZahl das-Gymnasium mit 370 und
diezRecilfchule mit» 518 Wiitgliederii betheiligt sind.
Außer den beiden vorgenauutefn Anstalten sind auch
säzntntliche deutsche und ebräifche Eleuieiitarschiilseii

dein Verein beigetreten. Jn allen den genannten
Schulen haben die Vorstände und Lehrer in dankense
werthester Weise spihreiispersötilicheirEinfluß für die

" gute Sache in die Wagsch.ale. geworfen, durch warme
Ansprachen in denClassen die Schüler Über Zweck

siund Wesen-der Vereine orientirt und die jungen
Gemiither für die zu fördernden shumanen Zwecke zu
gewinnen gewußt. Ohne diese erfreuliche und bereit-

e willige Mitwirkung des Lehrstandes hätte die Sache
begreiflicher Weise keinen Fortgang uehuieu können. ·

Der-Angelegenheit dieser— Schiilervereine soll aber
«ei».n««w"e"it über« die Grenzen Piitaifs hinansgehender

« Verfolg gegeben werdensziiideni nicht nur von Sei-
texts-des Vorstandes, des» kurliindischen T"l)iersishcisz-
vereius die betreffenden Statntenini sämmtliche

« StädtedKurlands an dies» Vorstände der dortigen
Schritt-u ver-sanft ioerden sollen znit der sBitte, die

«Seiche daselbst in cisen derselbenWeise in Eålnregniigi
und. Fluß zubringen, wie dies in Mitan bereits ge-
lni1gen, sondern auch der Schnlrath Böttcher (Pästo·r
ziiJBliedeIO in erfreulichstser«Weise" sich erboten hat,

« dieselben Statuten in lettischer Sprache durch» Ver-
inittelung der betreffenden Autoritäten an s ä m m t-
l i ch e L a u d s ch u l e n gelangen zu lassen mit

. der Aufforderung an die Volkslehrer," iinschcxsiiine
dieser Statuteuzu wirken nnd ihre— Schüler für die
Zwecke» des Vereins anzuregeir Anchbecibfichtigt der

«Schiilr·cith«Bö·ttchers, die Bessoreclziiiig dieser« ,A-iigele-s
genheit auf die Tagesordnung der nächsten Volks-
schtsillehrerxEoiiferenz zu setzen. : -« - -

» Bei dem im Ganzen« gewiß hinnaiieii und der
Thierquälerei dnrchciiis abholden Sinne imseressf let-
tischen Landvolkes darf nicht gezweifelt werden, daß.
die Sache auf dem in Aussicht genommeneii Wege
die gedeihlichste Eirtwickelitiig auch auf dem Lande
irehtnen wird, so daß dann unser knrländischer Thier-
schictzvereiiy der. bereits jetzt eiiicszsThätigkeit entwickelt

··nnd. einen Einfluß til-i, wie wohl znnr wenige der
«— zahlreichen Thierfchiitzvereiiie Europas, nicht nur al-

len diesen Vereinen als Vorlnld wird dienen können
siir die so giiberciits wiitsschensrverthe thereiiiziehiiiig

des Sihülereleiueiites, sondern auch die Hoffnung
wird hegen diirfen, daß aus dieser für die hnrnaneii
Jdeen dezs»-Vereins folchergestalt systematisch vorge-
hildeten Jugend ihm dereinst zahlreiche « energische

«« "Mltglizeder und «"sl.lkitwirker erwachsen werden.
"Jn: Betreffs der A b«z e i eh e n fiir die dem Ver-

ein beigetreteneiis Schbiiler Mitaus hört die 9Jiit. Z»
daszxfür dasxcGyinnasiuin s und. die Vorschule des?
Oberlelyrers Danneriberg eine grüne, sfiir die site-»al-

szfchule eine violette, für die deutschen« Eleinentaischik
len eine rothbrauneund fiir die ebräischeii Ele1uen-.
tarschrileii eines-blaue Eogardtz sämmtlich mit golde-
nem Stern,zinxAiissicht genommen ist. v. , »

»: Universität, nnd «S..-cl;n;lk. «

«—

«· Bei· der«Berliner.;U-n-:i.-bersi-tät. ist-sein-
- Setninan zurszåfluslsildrriig Studiiseiider szinx Iskwifsens
»schafztl·ichen.·Rechten« errichtet worden, welches, wie
»1nsan ders ,,»Kö"ln.»"szZj« ans Berlin schreibt, den Zweck
hat, -- denjenigen Studireiideri . der« Jnatheniatischeii
Wissenschafteiy welche bereits eine gewisse Summe
von Kenntnissen steh erworben haben, zur « zweck-

- mäßigsteu »Ansführung wisfenschaftlicher Berechnungen
Anleitung« zu geben« und« sie« durch Bekanntmachniig
mit allen· für exakte rechnerische Arbeiten vorhandenen
xheoretiicheii tun) pkqkxischezic Hiifsmitteixx weiter. aus-
zubildeti. Jeder Aufzunehtnende muß sich den exciåen
Wissetlschafteii im Sinne des Forsch»iiiigs-»1ind»Leh1,--

bckfkfs ·Wk«d»tnei1 nnd mindesteiis im fünften Semester
der akademischen Studienzeits stehen. Ebenmäßig ist bei

der Berliner Sternwarte ein RechewJnsiitnt
als eine Abtheilung derselben und der Direktion der

Sternwarte untergehen eiiigesetzt «— Innerhalb dieses
Ressortverhältiiisses überniniiiit ein Dirigeiit mit
wissenschaftlicher Verantwortniizz die dem Institut
iibertrageiie Herausgabe des astronomischen Jahr-
biiclis nnd die Leitung der auderwciteii Arbeiten des
Rechen-Jsnstituts, Letzteres kann auch, gegen Hono-
rarzahlnng, andere wifseiisishiiftliiiic Institute, öffent-
liche Behörden oder einzelne Gelehrten iibernehnieiy
so weit die JiistitutXArlseiteii selbst dies gestatten.

—- Ani 25.E)Närz ist? in Greifsivald der bekannte»
Phi·loIoge Scl»k)ö1nann, 86 Jahre alt, geslorbeng
Derselbe hat sich besonders durch seine Arbeiten über
griechischcs Gerichtswesen ausgezeichnet. -

Literatur, iilllisscnsrhaii unt« Kunst.
Bekanntlich wird die Existenz eines Pla-

neten vermuthetz welcher der Sonne näher stehen
soll als Merkur. Bei der. letzteu Sonuensinsteriiiß
nnd vereinzelt schon friiher soll er gesehen worden
sein. Aus den Piittheiliingeii dariiber hatte Prof.
Opslolzer die Bahn des Planeten, der den Namen
Vulkan erhielt, berechnet und · verkündet, daß, wenn
alle Angaben richtig seien, der Planet am Vormit-
tage des 19. -(7.) Ncärz vor der Sonne voriiber
gehen müßte. Jn Folge dessen sind» am P?ittivoil)
voriger Woche zahlreiche Beobaclytiiiigeii angsestellt
worden, iiber welche erst ein Bericht von Dr. the-tin.
Klein in Köln vorliegt, der l«aiite.t: ,,Z1vis-ci)en 9
und l·l Uhr wurde heute Wtorgeii shier dieHSonne
mit» einem B"rochy-«Telesi"op von 60-faeher Vergröße-
rung beobachtet. zHinunel heiter, Luft aber walleiid
Jch habe kein planeteiiähiiliches Objekt wahrgenommen,
auch Sonuenflecke waren nicht sichtbar«

— Aus dein George-Sqiiare in Glasgoiv wurde
am II. ds. ein coiossales Bronce-Stiiiid·bild des ver-
storbeneii rlsrikciforsrheiss Dr. Li vin gst one in
Gegenwart einer großen Volksnienge enthüllt. Der
Feier wohnten Dr. Livingstones beide Töchter bei.
Die Statue stellt den beriihniteu Forscher» niiteiner
Bibel in der einen Hand, und ein-er Miitze in; der»
andern dar. - " " - «

— Der norwegischeDichter Björnson hat
wieder eine dichterische Arbeit vollendet, ein Schau-
spiel, betitelt ,,

L «e o u a r d a «, welches von Kennern,
,d«ie es gelesen haben, als ein poetisches Werk» von—-

· hohem Lserthe nnd ergreifendeni scenischen Wirkungs-
verinögrn bezeicisiiet wird. Das Stiiiitk-geht. als Ria-
nuscript glikizzevug den Theatern.- in . Christianiaj

Bergen, Gvtl)elibiirg,- Stockholm nnd Kopeiihiigeiis
sowie in deutscher Uebersetzung «szd"er köi1i.g»l»i»c1»l)eii"BühHi1e1
in SMüncheii und«·den1 Stadttheater in« Wien zu.
:·-«--—«-—«-——«-·.-.s , ·. Jtianiiigsagsgeia - «

— s«

· Ein Grabdeiikiiiirl für »den, weil. Stadt-
ältermaiiii G. M o li en - ist von einer; Anzahl
Freunde desVerewigtenini JAtelier des Eis-Berliner
Bildhauers Moser bestellt worden . und. eben voll-
endet. Das ,,Berl. TageblX spricht sich über dieses»Ntonniiieiit dahin ans, das; esein in griechischein

DStyl ans Sandsteiii in schönsten Linien coinpoiiirter
Aufbau sei, welchem alsHtntergriind die Vormitt-
büste Ntdlieirs dienen soll, »die; wiuriiach photogra-

. phisiheii Portraits gearbeitet, »sich durch» ausser-ordent-
-licheLebendigkeit-des Lltisdruckslauszeichnen, «« «

«-.—— Jwan Ssergejewitsih T u r g ein je w ist,
wie wir der St. Pet. entnehineiy am is; d. -Mts.
lttegeiistaud einer; "e«benso liebeerfüllteii als hochehrendeii
Ovatsioii xin St; Petersbiirg gewordeiif Ein zahlreicher
Kreis von Gelehrten, itünstlerii nnd Literatens veran-
staltete zu Ehren des geseierten Belletristen «J·ein Di-
ner im Restaurant Borrei. Zu« Reden und« Ansprachen
soivie im vertraulicher-en Gespräche brachtendie an-
wesenden Vertreter der Intelligenz dein« s National-
schriftsteller die Lliisdriicke ihres Dauskes und ihrer
Hochachtung dar. —- Der siüiistlercliib hat auf seiner

» Generalversamliiiig am Nioutiig Jivaii»Tu»rgei·ijeivs
zum Ehreumitglied eri"v«iihlt. «« « « «« « f

—- Jm »Redactions-Schalter« der ",«,D«eiiit»scheii Ver-«
lkehrs-«i3eit—ii11g« findewivir diesnachstehendeii tust«-essan ten M i«ttlxe-ilu«1ig-e«n: ZDie Schwedenhatten tin-dreißigjährigen striege in den von ihnenF

· liessetzteii Theilen Deutschlands, .·«uuter Verwendung
von. Dragoiierii eine ArtYdoü Feldp«ostdieiitst—-.zur,»Her-

. stellung Jder Verbindung» zxvisxlzczi den Standorteii
der einzelnen Trnppeiitheile mit dein shanptcfiiartiey

ssowie mit der Heimath eingerichtet. « Diese scslzirsssedkischen
. Dragoney welche sich ohne Zweifel »auch ivpin mit

der Mitnahiiie von sBriefeinaii und vonPrivat-personen befaßten, erhielten im Bkunde dessVolks
»die Bezeichuiing«,,«Postsc-l)iveden««; daher rührtder jetzt

hie nnd da scherzkweise angewandte Ausdruck. i— »Die
i Bezeichnung» ,,Schivager«" Yfiir Postiklo11««ijt«j auf· fdas

- französische« »aber-alter« zinziickzilfithrienp «Jli« der
Schweiz, in der Gegeziidz-uon« Chur nanietztlicizx --wo.
die Sprachen der Deutschen und Wälschen sich
mischen —-- daher; derpeälnsdrtiek Kauderwelselx Tdx
Chursch Jtalienisch —"— wiss-de« aifis cheveiliqr leicht
,,Schwalger«; daraus entstand ,,«Schwager« « salssAiiz

«rede für einen Postillon. « « »
«

— Die Londoner Drechslzrziiiift ernannte vorigen»
Niontag den in London anwesenden ttöcxikigszder
Belgi er zu ihren: Ehrenmitgliedesp Der Freibrief
wiirde dein Vionariheii im ägyptischenSaale de"s,åll?aii-
sion-House unter«entsprechender Feierlichkeitinsz«e·ineni
Kästchen ausElfenbein, einem wahren Meisterstiiiksz
der Drechslereh überreichtx - -«"«"««- s— —-

tklknkflr Post. ( »
-

·

« ! « ’«.«-·J,
Berlin, 29. (17.) Ptsiirzp Die Frage-über die.

Occitpatioki von Ostäitnnielien ist definitivHe-nt"fchie-
den. eriibrigt »nur, die verschiedenen» Details
dieses Planes festzustellen, wie die Zahl der zn die-
semZiveck nothwendiger: Trnppeii, den Oberlssesehl
n. s. w. Hier« glaubt man, daß ; Russland, Bester-
reich nnd Engjaiid sich an der Occiixxqjsjo,k» 1;.2t1,gi»i;k-
gen werden. , z, z« »«

« Zileisnitikåy 29. (17.) Altar-z. Jm Senat sbrachte
Lnbonlaye den Coinmissioiisbertlhts·—sehn« in..»welleheiii·
die Gründe dargelegt werden, weiche es nöthizz
machen, den. Sitz der Kannnern in Vjersaillesk zu
belassen nnd keine Verfassnngsäiidesrnng««vorznneh-
men- Der Bericht schließt damit, das; deräåilkntrsag
anf Znsamineiitritt desi Eongresses zu ·vetsivcrfeti3« sei.
Die Debatte ist anf Dienstag angesetzt. »

Eine Versammlung von szDelegirten der "«sl«·«and-
wirthsehaftlicheii Vereine Frankreichs, Kauf Fwelcher
60 Departements vertreten waren, hats-fiel) « gegen
die Erneuerung der Handelsvertisäge «und"«"7f1"r·r- die

Einführung von General-Tarifen arizsgespirittzcheiu
Die Versammlung veszrlangte»,szdaßi die Laiididirthfehaft
in demselben Maße wie · die Industrie »Gegen·stand.
protectioiiistiseher Alcaßregelir sei. "D«ie.»sz",tsd1·1« »der
Versammlung gefaßten Resolntiynen iverdezxjgiijsoxgeti
dein Priisidieiiteii der« Repnblikszunterbreiteth

xäoisstiintjn.opel,·2s. (1()’.) «)Jkszä.rvz. Die Stellzungskhezi-
reddin-Pasiha’s ist ersehiittert szAIIfY Pegehrenkszdes
englischen und sratzzösiseheii Potschaftsers »h·aj-. .-,-d·er
Sriltaii versprochen, KheireddiikPasdm in »sehr-am
Ainte zn belassen. Qskniai1-.Pascha« besitzt eltiez,,lz"zd"iiii-
nirendeMacht aiiisHofe «« » » «

. » i Gelt g r ani
d er Jn t ern. JT e l e gr a n. n

St. speist-listig, -Moutag, 19.:«-Viärz.sz·SeJ-«Kais.
»Holt der Großfiirst LThrzonfolger isixkgesieriizsi ain«1«8.
d., 8.L»Uhr Aliegndsjs niittelst ExtrazugesEderkNikvlai-
Bahn; aus-dein Gouv. Kursk nach« StxxktPeterTsbisirg
zuriickgekehrtsp . »,

« »»

Der ,,9"ieg;-«A1iz.«« meldetz daßjsiit AUIABH LETTER?-
lebens des Prinzeii Joarhiut Friedrich-·EriistskWalde-
inardoii Preußen, des «·S».eJ)T-11es·"des- Lprenßisscheiki Krön-

.prinzen, der Kaiserliche Hiofsszk anfaziexr Tagszesjikjgxkgkyxtzk
angelegt hat,- ivelche in I den« iiblicheä Absttifungezit
getragen iverdeii -wird. — II) :.

spszEiner Depesche zufolge, welche dem« Idzlisåntistetdes
Innern unter Gestrigein von dem GeijkåsLlsdjk
Wielikioits zngsegaiisgeiissrist "a111I-·18.—«d-."E"-die«"- Ntisjderlzre»i»i-
nnng aller iiifieirteii und verdächtigeii »Geb;i·1·1d»e«"dd1t
Wetljanka ins Wierk««gesetzt» sztijordenx szVyxi dgtzrt
begab. sich die betreffende Cdiiinikisssidii«snsekclysszsSse-ikägieii-
nvje·", slldatschiiosezjnndzåpeiehailowskoje Izu?
derjenigen Gebäude; welche daselbst»
unterliegenjiverdesii·." « .«.. J«kskfss»«ssspf.-.TH·«,.,,

that-s, Myut.Mi31. (19.) oqezizxkz.jjipjegl,kzjj»gzzxzh
einvjing der » Präsident die· Vertreter « »deri-,flajidits»izkkh-
schastltcheii Vereine Frankreiehssriiidssgabj detiselidefn

gdie · Versicherung, - das; keinerlei· Handelsveåtträge selig;-schlsssssx werd-AU- Wüsdsw tlssssess.-xxschtg-dxeg"sk.kskgisiiittks
Gelegenheitgeboten» .sii»1h.,..ihrer«se.it«s iihseijksdiesezlzbeiigzu

« s ·,»: .-«.« .·- F: III-IF? HHU
» Nachrichten gnfolgesztvelche gdetii « ztsettipsstts

gangen, hat· die franzsosisehe Regiernfiszig»;j·sbisherjsznjxch
keinerlei rnssisilses «"Eiszr«cnlar, ivphtszszcgiberjfeine«HELM-
phisehse Niittheilztig bezüglich einergenujsiizezk Hyg-

«pation Rumelicisis erhalten«-«-Frankreieh --—— fiiMndas
Blatt hinzu s— ist völligentsehlosseiißksi keiilesräÆkse
znspfolehser Oceiipation initziitvirkeicig

l « Czzahnverkehr von under-txt) Demut.
TVonk » »Dort-at need) St. ksxzetzxiesjbukgp Abfahxt 7

UEhBIE Jälåkiinl sklbdä »Ankunft Uin Instit» U) Uhxszz 51 Odiu-
kila to« s vf1)r»von4IZapS·· 12 "hr;«; - inJZÆ.«1-«’". tnnft
in Peterddur.g-«9,U»hr 35 EVtin».jszl-3ogt«ncittag;3z2· Hi;

- s. »Von Dorn» zcacjiz«sz·zfckeval: Abkghrt »1 Uhr· ,6 Blut.
Vtittages Anisunfh m·- Tnpikiz sUhk-"--.1«kachnx;i. tnvfahrtsssnon
Taps it; Uhr 35 Ahn. Abbe. Ankunft i11-«·Re9al,-,-Z3ö.z4l;hr

;37 Oliv«- Avdgsp »
·.

— -- —
» » Pes- St Peter-Sense sue-ei) Vorrat-'s« dich« 9
·« Uhr «Addsi.« Ankunft - in TaPk3-.;5"i—ji1hr Ein« Utorgensk
Avfahrt von Tapci"»".6; Uhr; 2S:«:«å))2ik1c. Bist-H nein-ist in
Dorpat W, Uhr öd Min. Vor-m. »

. Von Fiedel nach Vor-pai- Avfahrekkl»41hr.»-,3Zzx-S,I3i11.
Nkorgensx Ankunft in Tapg 11 Uhr.i»")d'»2iJt1n.-Vgeixi. Yvfahrtvon Taps 12 Uhr 33 Wink. Vtittagsjsrliitjriikjt iiFspYxJHHPaHYELhr
B! Vtint 2)tachm.

—

« « " «·-
«

»«
«

«

· Bei Angabe cder Zeit» ist überall die Loealzeit des
jedesmaligeik Ortes verstanden. J« »
. . « «;

», . - f' fsxfv
» Die Preise de r FahrsiByrissllestsee

·" Von Ddrpat nach T«aps-«.sk l. Classe« ssålttrlxi 98«-«KtZ·p.
2. Classe 2 seht. 99· zrop., sz3.·« Classe i-.paibt,»es»i-srop.zxss:ss·sstk

- " vonjsorpgkspnctcjy Zielet-««- 1. Classeixspiithhsp7t Kein,
.-2. Classe« 5 Not. 4,.Hop-, s» Classe.Z.NR!-.-48,5k-p—z«»,».,,.-.

«. Um— Dis-Pest nach Wesen-verg- »1. Elasse sjzjihls
91 Kost, s. Ctasic 3 schier) KJop., Z. ko-1asi;»»1k-·nx«v1.-«·39«Jlkdp

von Dyrpatniaeipk YPPOLTFSW -1 ji. 1R.
.2:».Kop., 2. Classe 10 N«- 09 Zwei, szzxsx «. ». i-.."-«..."-k.It-·—sp7J-«-«««

—

« .
»

·
«—-«- «:

. Ernte-betrug.
R ilg aser B d ts e, 16.—März 18739422 ins«

· " · " « ». "·«",Gei»it".« 3Ve«rl.TF-«KZs:f.
574 Orient-Anleihe 1877 « .« .« «; T:--«"—"-" « · -"s94«7 ssszs
Zy- 9 » «; -

«»
- ssss »F;w» LivL Pfanvbriefex unkündtx . . -·-—-« «"1(5r«;« Mo;

bis« Rig. Psandbn d. Hh.soth-Vek. . . F« tot« 1 «;

Baltische EisejnbssActien d. 12"5-sz· z· ; ,».
«« Hjitw z.

VII! Eissvbxsdussältligs END-Metall.- » E— ·

åliigassDünah Eisenb.-Obklig.g. 100 .
.

—"— 9 -—

Ø » · » un « s- « s IPPZTYF
454 Estl Pfandbriefez kszündbx . «. . .

—- — —-

.- -.-..-;«—.".·"»..—--’..—.U—.;-...
" Für die Redactivir verantwortlich: «

De E. Ratt-lesen. « «cxznå.«sl,«HeJsel!-la«t-
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.
Dolllleksiäg den ZZIFIELPZ 1879 JOD der DITSCLIOIL « Dem geehrt-en Publicucn liiermit tlie ·»Aspxw k.«··-·o·z·-- ··-·«·.· Halse-a« , e · . dps · Anzeicse, dass ich von jetzt« ab PkekE···?oPp·l1t···isen···1·2 ·s)·lc·?j·r·z···1·;·79···· ····e··· L« · ·

·

« « « «« destsrstsse Nr. l, i1ssll-u1selI-tlet"0b0rg-
-sz· - « s

» » , « 1 der« s; ·b·h
»

»· REUUL Mcykmm Entxsåe å Person. 80 Icopsp · o« ldlljllcl pkåltspdnllselgkejvuå w m·

7 Fremde skonnen eingeführt werden. wird bekannt gemacht, dass gleichzeitig mit der Asseeurankpräcnie
A» IIZJTIJIYEZSZslsähtnæchermszjsler ib

· «« Aue« Øtlldspelum »«
·

·· ÆMG Wär-gesehn. im Apriltersnin 1879 von allen Gliedern des Vereins (lie, mittelstlaw P 1 o t r o w s kc nnd Lscar ————-———;-————»————— s » »» », » · » · o ,
«

Sch »» i dt hwiwn M Universität »« · enatzuspases vom Bd. December 1878 aageordnete sleuesx soll H.
»vek1gssk«· -

««

»»
- - «? -» - o

».
FVZ Eäogdszädäksid III Bude! des Werthes versieherter Gegen-« M» eine Apotheke i» Bis« such« » s«Dorpat, den 16. Mär; 1879— Ankneldungetc zum Ostercursus werden Stände fiir ein Jahr k)råinuiner:1ndo- erhoben we-rden.wird. »«

«

pkwor T« . Pfeil ·-

. » . Retter· MCUFUIXL ztettgegengetioxtimax Petersburger Straße · » .-.;.»«—·—:....4 ««

·
..

Nr. 300.« Serr- Tu Tarni-erg- «1’. 37-. kägllch VVN 1—5·- — » · « - · e· « · — "· · « s
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· Abreise lialber steht, ein Hut» »und
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gztzjssgzäiuszzzs --1i««:·«"1"k-ist--ais-»»F-s;s-;-1« Weit-even . . . « smdeneiuncl wollene s
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·« · s · «! « « Haus Ohei r. s, 2 "l’r·0 pev hoc!-saze-Ize.1nsks,kj,st· esssesssssskeks sgsssneksscsiiksuc s,...sz.......».:"2 «. s Uns.
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IJSMVMMM Sclllls U;Fesisqgg -

EitExpedition ist von 7 Uhr Morgens.
iis 7 Uhk Als-SNELL, «Ausgenommen— -.vt,)!t II

I-·3. sköffltchz »

psschft dökkskekgctxsvn v. .9.—.1«l-,V.«rm«.

- . Preis in Dort-sitt, :.- .»

jährlich s Abt» hgxhjzhxxickz H».,Rl)l..S-»
pssstskjäbslich 1.Rbx»-.75.Ks-p--»p;9sI-xt1sch .-
JI - 75«Kop:» It»

·. « NLG)ckIIs1p·sitt3-»»"" I« P "
jährlich» e seht, so Kpp:,MPOha1I-j-. s Not.-

· 50-Kvp.",- viertelj. 2 RblkSxss s? —-

Abonnemeutsttnd Ins-rate vermitteln: in Riga:"H,.:Lan·-gewitz.,--«Ani
, noncen-Bureau; in Walkx Mxsiudolffsjxkuchhaydlq in Rxpalx Buchlz v.;.;Klyg»e»

» F; Stxöhnxz in St. Pszetersbuxgx Mathisseiy Kascknsche Bnsxpke 21».«· ·»
«

s J In Beziehung auf die Osteeferien des» Deutschen
Reichstnsfes wird es, ·so schreibt die B. A-.-C«., dies-
malin der üblichen Weise gehalten werden; daß:

3«""riänil-ich· der Reichstag einigesTage vor-dem Beginne
« der ? Charwoche seineSitzungeip schließt.- An 1welchem
Tage die letztesSitzidtiig vor deiTiFerienIStatt finden

wird, istsnoclj 11icht«bestiu1-mt-unds hängt davon -ab,
ob -unter-s"«den Abgeordneten die-Ansicht vorherrschtz
die gegenwärtige Session als eine nach der— -ver- «

schiedenen Natur« der in ihr znbehandelnden Haupt-
vorlagen in -zwei Hälften zerfallende zu betrachten,
nach der Erledigung des Reichshanshaltsetats eine

-" längere sPaufes eintreten« zu lassen. Wenn eine
« größere "Zahl Abgeordneter sich von dieser Ansicht

» leiten läßt xund nachTder Schlußabftimnmng über das
Etatigesetz Berlin· verläßt, so wird sich in der nächsten

·««Woche die Beschlußfähigkeit des Neichstags kaum-
noch aufrecht erhalten lasseukundximsfpinblick darauf-
der szBeginnider Ferienpfrüherx als idies nach Zeit-
lage des Osterfestes sonst nöthig-gewesen wäre, ein-
treten. «-—-Um—--so früher nachssOstern wird dann der
Reiihstag seineSitzung wieder» aufnehmen können.
Die Ferien werden übrigens nicht unfruchtbar für
dieiSession verstreichen-, dadurch die Einbringung
der Steuer- undsollvorlagen und durch dies-Ver-s thesilung derE nq uäteäsB er ich-te den Reichstags--

««Mitgliedern ein reicher Stndienstosfzugefirhrt werden
T»wird, überswelchen sie gleichzeitig mit stihreii Wählern
kpersönlichf in Meinungstausch tzu treten durch die
ssFerienreisen Gelegenheit erhalten.

E«- Juden« nächsten Tagen. iswirdi, wiesi-officiös: ge-
schrieben— wird, dein« Deutschen :Bu11«desrathe;aa1f..sdem

OWege des Präsidialantrages ein-Gesetz«e1itivurf. zugehen,
- der die Vollmacht zur Erwerbxunig des: gräf-

T lich R a czy nskiisch en sPala«is.-Behnfs. Er-
si riehtung eines Reichstagsgebäudes -für
- dieses Grundstiick ertheilt. Man- hofft, daß der

Bundesrath noch in der laufenden Session seinen
Entschluß fassen und die Vorlage dem? .?.Ri-;ikh"sta«g"e»

izugehen ilassen werde« » - z . "- - « .

» « -Der französische Minister des Innern und? der
Cnlte hat an d en Bischof von -Grenob«le
das nachfolgende-Schreiben gerichtet: ·-

E « « »« i s— P aris,.25. März 1879.
i lMonseigneurl ..Mit « Bedauern habe ich» mehre

k Stellen des von Ihnen am «»I5. März an die Geist-
E« lichkeit und die Gläubigen Ihrer Disöcese gerichteten

s Rundschreibensi gelesen« Auf die Regierung und
- die nationale1Vertretung anspielend,-drücken sich Ew.
I Hochwürden folgendermaßen ans: ,,Da sie wissen,
- daß die religiösen Genossenschafteit die- Vorhut der
: katholischen Armee sind, so versuchen sie, dieselben zu
: zerstreuen und zn vernichten. " Sie sagen, daß sie die-
. Weltgeistlichkeit in Frieden lassen, daß sie der Reli-

gion nicht übel-wollen« «; Glauben Sie es-:nicht. Sie
wollen theislen,«um.· zu regieren. ·Nachdem ; sie die
Jesuiten« geäschtet haben, werden sie tdie übrigen reli-
giösen Orden ächten,. unddantisivirddies Reihe jun«
die-Geists1ichkeit. kkonimendk .-——» Es sistsxsmir peinlich,

:Monseigneur,s ineinem mit2Jhreu1 bischöflichensSie--
gel.. bekleideten : Schreiben die: Gesinnuugen der
StaatsgewaltensxBetrefss-der weltlichen und nationa-
lenGeistlichkeit verkanntxsund getadelt zu sehen.
Ihre· Sache, Ew. Hochwürden ist es nicht unbekannt,
kann mit :der der-nicht anerkannten religiösen Ge-
nossenschafteu nicht vermengt werden; die. Mitglie-
der dieserGeistlichkeit wissen, welche Anstrengungen
von der-Regi-er"ung. der Republik gemacht worden,
umihren Dienst zu erleichterm indem sie jedes Jahr:
neue Succursalen sund Vicariate errichtete und, »Um
ihre Lage zu verbessern, Mehrcredite »bewilligte,
welche schon Tausenden von Vicaren zu Gute kom-
men. Die« von der Regierung zur Verwaltung- der
Diöcesen gewählten Prälaten können nicht ohne Un-

. gerechtigkeit die- von diesen Thatsachen enthüllten Ge-
sinnungenverkennen »und deren Aufrichtigkeit «bestrei-
ten. Meine Aufmerksamkeit, Monseigneuys wurde

,.noch aus eine andere Stelle Jhres Rundschreibeiis
hin-gelenkt, in welcher sie. die Autorität der Gesetze

anzweifszelm welche religiöse Interessen berühren, ohne
mit-der Concordatssorm bekleidet zu sein.- Sie

. drücken sich. Betreffs d«i»eserkGesetze, welche einen.-»wich--
tigen Platzin der Gesetzgebung unseres Landes-esti-

.nehmen»kfolgeiidermaßen aus: . »Man fprischti»und;
- streitet bis sins Unendiiches güber.- - die:- -·.- außerhalb der

.. Concordate gemachten Gesetze xAngexischeinlich sind
»diese Gesetze null und nichtig und können die Kirche

nicht binden, Jxweil sie dieselben. nicht - unterzeichnet
T hat. Um die-Ordnung nicht zu stören, unterwerfen

sich denselben die- Privatkirchenund die Katholikem
aber die Unterwerfung besagt nicht, daß- diese von
den« Regierungen allein erlassenen Gesetze die katho-

cclische Kirche szbinden, diesie weder noch-an-
genommen, noch unterzeichnet hat«« .Die- unterwer-

.sung, Monseigneuey ist nichtseine einfache xToleranzvon Seiten der französischen Katholiken und der ·Die-
ner des Cultttsz sie ist eine Pflicht-Es—- Die entgegen-
gesetzte Lehresin den, Ausdrücken, in welchen sie- »von
.Ew. Hochwürden anseinandergesetzt wirds,ss«würde mit
den sichersten Grundsätzeii unseres Staats- und Con-
cordatsrechts imsWiderspruche stehen. s Diese Grund-
sätze verbürgen die freie Ausübung der Staatsge-

« walt in den Dingen, welche nicht direct von dem
rein kirchlichen Gebiet abhängen. DiesesxRechtzein
wesentliches Attribut der Souveränetätz welche jeder
Staat auf seinem Gebiete ausübt, kann nur durch
formelle Verträge beschränkt werden. Das Concor-
dat vom 30. Messidor des Jahres IX» welches die

Regierung achtet und welches sie von denåliertreterzxsp
der geistlichenBkehördesp geachtet

» zu »sehenz-z »wünsch»t,»
verbürgt in Frankreich;dies-freie. Ausübung »der »kgxhy- «
lifchen Religion und. die Qeffentlichkeit .ihxes» Cultus»s,·.s ,
aber-es ordnet« keineswegs» der. Genehnxiguxig»·der,
Kirche die Rechte »unter; welche, der· Regiexzzrukz Be-
treffs" der Fragen der ö"ffeiit.licheii.Ordnuiig, Betreffs
des iUnterrichts und der religiösen Genossenschaften -
angehören« Betreffs dieser letzteren— glaube; ich ge«
nöthigt zu sein, Ew. Hochwürden daran zu .erinnern-,
daß sie in Frankreich zur Zeit, wo das Concordat
unterzeichnet worden, nicht anerkannt waren, daß sie»
durch keine Bestimmung dieses Vertrages ».vorausge---j
sehen wurden und daß sie. so gesetzlieh unter der aus- z
ischließlicheii Gewalt des Staats-verblieben sind.x.Das
Concordatz Monseigneuyscheint mir alsoduxchssdie
Lehre, welche ich in JhremHirtenbriefe vom.15.
auseinandergesetzt zu; sehen bedauere, nicht. weniger»
verkannt:zzu.sein,— als das bürgerliche» Gesetz.»-»;Diese,
irrige Lehre- verdient: immer Tadel,- »-selbs.7t-- wenn, sie ;

in Privatschriften.- oder ».«i-nt »Prsivatunterricch.t7 vorge- »
bracht wird,abers i e .w..-ikr d ..g a n z, b ses o nd« essprzs
e r n st , wennsie. in».;.»ei3;xkr«.-a.-m»t l,i·-·ch.e..-.n «M i t.-..
th ei l-u n.-g.» »e.,.i n ns...»P«r äl ate .n san ». die-»»G«läuzzs·
bigen seiner Diöcsefe vorgetragen wird« Es» würde»
zip-befürchten. sein, tdaß sie von. dem» PaxkCigSistE,AIs.

. eine Axu f m u n ter n n g.;zu m -U,suzg eh ers am»
xsg e g en d i-—e.- G esre tzx e. Zbetraehtxetxswerdetxmöxitxdexss Genehmisgen »Sie» Monseigneuktzz »die. Versicherung »
meiner .Hochachtung. YOU;

«.-"der.CulteU»...- JC h.. L .e-p-«-S»x»e., «»;;- ;-" -----

:«.-:d Dieser Verweis,,; welchen der. MivisterxsjzekssJxtviökxk -

sdenx Bischof voknGrenoble ertheilt, that;-sdiez,2el·exicale»
xPresse so; mit blinder tWuth erfüllt, daß das »Uni-
vers« dem Minister vorwirft, er treibe 2Nißbrauch,
mit seiner Amtsgewalh da er keineswegs das -Recht
habe, einen Bischof öffentlicihuuds amtlich zu tadeln,
sondern ihn nur · vors: den »Staatsrat»h- wegen; Miß-
brauchs seiner Amtsgewalt stellen. mtöztukek Dies «.ist
aber eine bloße Spiegelfechtereiz der;Cultu»sminister.
shafvollständig »das Recht,»·so zushandeln,»zwie· er ges,
gethan. Er hätte, sogar viel weiter. gehen« können,
da die Gesetze gegen die Geistlichen, welche ,d·.en
ungehorsam gegen die Gesetze»·»u. dergl. predigen,
viel strenger sind als in Deutschland.·«DerMiiIisIter
wollte jedoch vorläufig dem Bischof von« »Grenoble,
der in seinem Hinterbriefe soffen Aufruhr predigte,
undmit ihm zugleich dem ganzen Episkopat eine
W ar n un g ertheilen und beweisen, daß die Regie-
rung keine Ausschreitungen der hohenund niederen
Geistlichkeit mehr dulden wird. Aber schon ist ein
neuer Protest gegen— »die« FerryschenspGesetze ·»im»

Elysäe und bei den Präsidenten der. beiden Kam;
mern eingelaufen von dem Cardinal-Erzbischof

AbannementsZ« II, , , sit-« ·
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·.,- : s» «« Ost! U» PIEVZXZYJ I879·«
Die Fottsetzuiig der Berathnng über den Au-

irng Sthnieegans hat« in »die allgemeine Zustimmung;
welche sich nachssder Redesttsdes Reichsbanzlers über
die künftig-e Organisation des Rei-chsla«n-·
des kund izu geben schien, dochdeinigeNüaneen ge-
bracht -»Vor..Llllem swar esxs die Benterkung , des
Reichskanzlers wegen ...einer ssnusglichen Trennung-
von Elsaß und-.Lothri1rgen," .« an— »-welche·s-dies-Kund-
gebung aus dem Kreise .»der.-Vertreter-«-des- Reichs;
Iandes anknüpftenx -?-Die·sWorte- isdes Reichskanzlers
waren außerhalb; «des Reichslandes auf fruchtbaren-·
Boden gefallen. Sprachssmanfs doch» -in..-.«conserva-
tiven Kreiseneganzstz ossen-sxsvp.n. der. Einverleibung
Lothringensxin :Preu"ß"en. »Von denrProtestlernsist es.
consequsentzxwenn sie -:. · gegen-s diese«kMöglichkeit -. pro-
testirtenk - ·- Die— s Einverleibungs Lothringens ins -Pren-.
ßen, an Esivelche übrigens :iin«Schooße der Reichs-
regierung ernsthaft nicht— gedacht. worden« ist, würde
allerdings den Gedanken« xeiner Rückkehr dieser« Ge-
biete an Frankreich vollends ausschließen; Im weis;
teren Verlaufe de»r"s-Berathung" hatte der Reichs-
kanzler— das seltene« Vergnügen, der« nur wenig
verclausulirten Zustimmung« sdes Abg; .Windthorst
zu begegnen. . Großen— Eindruck machte die« Rede
Hänekspder durch seine Kritik der .Worte«.des
Reichskanzlers: »Getheilte Liebe könnensswir nicht
aunehmen«, den Letzteren zu einer kurzen, aber» in«
mancher Hinsicht charakteristischen Auslassung ver-
anlaßte. Der. Reichskanzler schien sogar zu -·be«-
dauern, daß nicht schon jetzt bei dersBerathung
des Zolltarifs im Bundesrathe ein Vertreter Elsaß-
Lothriugeiis anwesend sei, der durch »das Gewicht
der Grimm« »in» Erinangelungx eine-r beschließenden

Stimme die neue Schutzzollpolitik unterstützen könnte.

Jr n i l l c t a n.
Effays vszou Adolf StrodtmannJI -l. «

Dich terprofi le. Literatnrbilder aus.deni«1«9. Jahrhundert, von
Adolf Strodtmanm Erster! Band: « Deutsche ycidichtercharakterej
Zweiter Band: Charakterköpfe der ausländischen Literatur.
Stuttgart, .Abenheim, 187.9«-— « -. .

«. «.

Es ist sbekanntz daß Gewinns-der gesammten
nachgoetheschen Dichtung Deutschlands den Charakter
des Epigotienthtcnts beigelegt hat» Man wird, wieso manche andere Meinung des berühmten Gelehrten,
auch dieses kategorische Urtheil von Einseitigkeit nicht
freifprechen können» e. Und besonders ist --es sehr zubegreifen, dafzDiejenigen selbst, welche an dem« Fort-bau der neuesten schönen Literatur-mit dem Aufge-
bote der eigenen Kraft sich betheiligen, gegen einen—Ausspxstch eUeVgkfchen Protest erheben, welcher das
eigentliche FUUdAMeUt ihrerrStelluiig bedauerlich er-
schüttert »Die-Un. in dem Gefühle, nichts als Epigone
ZU sein, Und sotuitgleichsam nur als Kärrner hinterden bauendeic Königen herzufahrem müßte ja der
schönste Impuls des Künstlers, der doch immer nachder Krone der Ewigkeit zu greifen glaubt, .erstickeu.Man findet diesen» Protest --als Grundgedanken inGottschalks deutscher Nationalliteratrtr des 19. Jahr-hunderts, er · bildet: auch den verbindenden Faden,
an welchem AdolfsStrodtmanii. die deutschen Dichter-
charaktere in dem ersten BandeseinerDichterprofile
aufgereiht hat. Allerdings wenn man -nach einem
positiven neuen Gedanken fragt, welcher— in der
neuesten . Literatur hervorgetreten sei, so wird
man besonders auf die Hinwendung der Dichtung
auf die Zeitverhältiiisfe stoszen. Aus der stillen Höheder classischen reinen Idealität ist die Dichtung »in

«) Diese der WesevZeitungentnommene Besprechung ist-noch vor dem am 17. d. M. erfolgten Tode Strodtmannisgeschrieben.

dir Arena des? Tages heruntergetretetr und xshat
ihre poetifchen Signa-le ssin den» Kampf der Par-
teien mit ».hineingeworfen. Die Poesie - ward zu-
nächst .eine«politische. Es war das die erste Stufe
in der Entwickelung des Realismus, in welchem nmn
das wesentlichste Gepräge unserer« modernen Poesie
wird erkennen müssen. iEs liegt uns hier nicht ob,
zu prüfen, ob sich— damit-Gewinns« oben angezogeness
Urtheil doch noch verträgt, oder die Gründe-anzu-
führen, welche dagegen sprechen. Es« soll dies-hier
nur constatirt werden, um« den Standpunkt zu ge-
cwinnen«, auf welchen Strodtmann ibei der Abfassung
seiner Essayssichgestellü Sicher waren mit dem
Aufnehmen der Tagesinteressen in« den Kreis der«
dichterischen Anschauung große Gefahren verbunden ;-

istsdas Gesetz der Kunst in erster Linie die Schön-
heit, so konnte die Reinheit seiner Anwendung durch
einen solchen Beisatz nicht befördert werden. Freilich
erstaunt man, in der neuerdings, viel gelesenen Lite-
raturgeschichte von König die politische Dichtung
geradezu verantwortlich gemacht zu sehen für die
neuesten socialen Witten, ihre Vertreter gewissermaßen
zu Vätern der Socialdemokratie gestempelt zu finden.
Diese Uebertreibung ist unwahr und gehässig Dorh
giebt es -auf der anderen Seite -der Kritik Strodt-
mann’s einen, gewissen Zug von Einseitigkeit, wenn
er alle seine Dichter vor Allem auf ihre politische
Gesinnungstüchtigkeit hin prüft-und denen am mei-
sten wohl will, in denen sein eigener politischer Ra-
dicalismus, aus dem er nirgends ein Hehl macht,
einigermaßen wieder anklingt. Allerdings wird seinBlick dadurch ,nicht durchaus getrübt. Er ist ja
auch auf dem Gebiete der deutschen Literaturforschung
vor Allem durch seine vortreffliche Biographie
Deine? hinlänglich beglaubigt, um Sinn für das
Dichterische, Geschmack und Freiheit des Urtheils
ihm zutrauenzu können, worin ihn eine politische
Voreingenomntenheit nicht völlig beirren konnte.

Es wird mit diesen Bemerkungen nur der große-Hinter-
grund seiner gesammten Auffasfung.bezeichnet· s

- »Die Dichter, deren Charaktere er vorführt, sind
Hofftnaitti von Fallersleben, Freiligrath, .Geibel,
Herwegh, Dingelstedt, Hebbeh « Ling, Hamerling,-
Auerdach, Spielhagen Man sieht, die vier haupt-
sächlichsten Politiker unter den Dichtern fehlen nicht.
Die Aufsätze über Hoffmann und Freiligrath berich-
ten zugleich über persönliche"Beziehungen, die Strodt-
mann mit ihnen gehabt hat, worin er -. ganz frisch
und· heiter plaudert. Die Schilderung - von rseinem
Abschiedsbesnche bei dem ersten derselben kurz vor
dessen Tode trägt ein wehmüthiges. Gepräge, --ent-
sprechend dem Eindruck, welchen das Gefühl-hervor-
rnfen mußte, eine-n trefflichen verdienten Mann Hzum
letzten Mal gesehenszzu haben. Doch bleibt der Ver-
fasser nicht in den persönlichen Beziehungen stecken;
wie immer sucht er auch hier ein allgemeines ab-
schließendes Urtheil zu erreichen, das nur. vielleicht
bei Freiligrath etwas zu günstig ausgefallen ist.
Denn sicherlich sind die Dichtungem durch welche
derselbe in der allgemeinen Kenntniß unseres Volkes
fortlebt, nicht seine späteren politischen und sorialen
Gedichtq sondern seine früheren. exotischen und so
manches warme stimmungsvolle Lied, das sich da-
zwischen findet, und es darf uns- nicht beirren, daß
derDichter selbst, nachdem er sich auf die Zinne
der Partei hinaufgeschwuiigen hatte, mit einer ge-
wissen Geringschätzung auf diese Früchtespseiner Jugend
herabschaute. Einen Beweis seiner junparteilichkeit
giebt Strodtmann in dem Aufsatze über Geibel, der
sich mit seinen radicalen Tendenzen« in nichts berührt
und von dem er nichtsdestoweniger mit hoher Ver-
ehrung spricht. MitRecht poleniisirt er eifrig gegen
das alberne Urtheil, als sei Geibel nur »ein Poet
für Backfische«, als sei der beispiellose Erfolg seiner
Lieder und Gedichte nicht ein sprechendes Zeugniß
für einen bedeutenden inneren Werth und für das

echte reine Schöiiheitsgefiihph . das· sich hier«-freilich·
ohne gewaltsame JDialektik und— leidenschaftiliches
Durchkämpfen . doch für- jeden Empfänglkichenstark
und freudig. ankündigt. Die« bedeutsame Fragesnach
seiner .politischen-Stellung wird nicht umgangen.
Der conservative Zug der Geibekschen Poesie wird
unumwunden ausgesprochen, aber milderndhinzuge-·
fügt, daß »der Dichter- niemals -«der.Reaction sich
dienstbar gemacht habe, »und daneben betont, daß sein;
politisches System vor allen.»Dingens- auf» einem:
starken nationalen· Pathos beruhe »und daß in der
Erfüllung seiner patriotischen Hoffnungen seine poli-
tischen Ansichten eines vollkommene Bestätigung -ge-
funden haben.- . «. .

Wirxkönnen nicht über die anderen Anfsätze auch
nur— mit sähnlicher Ausführlichkeit berichten i und,
wollen nur kurz erwähnen, daß man alle mit leb-
haftem Jnteresse lesen wird. Die völlig treffenden
Bemerkungen über Herweglys Verbitterung, die
seinem meteorgleichenAuftreten ein so baldiges Ver-
löschen bereiten sollte, über Lingg’s seltsame historische
Frescomalerei ohne Perspective und originelle dich-
terische Auffassung, auch über Dingelstedks geschmei-
dige Beweglichkeih welche ihn von der Lösung höch-.
ster dichterischer Aufgaben« ausschloß, die«2,maßvolle
BeurtheilungAuerbachxZ und Spielhagen’s, ,alles.die.s-
wird auf. allfeitige Anerkennung rechnsen dürfen. Die
Darstellung Friedrich HebbePs gewinnt an Interesse
durch Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Dich-
ters mit Strodtmamy die namentlich in Bezug auf
die eigene Beurtheilung seines dichterischen Produ-x
cirens und die Schätzung s einer eigenen Producte
auch nach Kuh? nmfänglichem Werke von Interesse
sind, und auch Hamerling hat sich nicht zu be-
schweren über die milde verständnißvolle Art, in der
Strodtmanm den doch auch eine tiefe Kluft von diesem
Dichter schied, von ihm redet.

Eine besonders werthvolle Gabe aber sind zwei



Von Nonen« «und«·"«den«Bischöfen seiner« Provinz
unterzeichnet

Die nach Wien nnd Pest gelangten Nachrichten
von der«Balhkanljnlbinsel" lassen erkennen, daė die
dortige Sitncikioir sieh· »Mehr und mehr« in dem Stufe
der enropäischeii »Diplosmatie entwickelt. Der Ali-J?
zu g der· russischeii Txnppezii ansYrilse
g a ri e n wird,--sich, »der» kWierier ,,P r e s s ei« ge-
n1äß, wie folgt, gestalten: »Von B u r g a s nach.
S eb asto po rund— Osd e ss as:-— die ·1-., 2.·,-«-17.-,
18., nnd «38.- LJnfanteriedivision- mit ihrer xArtillerie
und ihrem-Traum» Jdie - »1«;- Reservediv-ision, dies« 3.
Sappenrbrigade’," das 2. "" Kubatische und ""34. Dot1’sche«
Kosakenreginientniiit der-.«8..: Batteriez spdie provisori-
schen Militairspitäler und die Artillerie der Cavalle-
riedivisioiu s Ueber R n st s chuk und die D o n a n
nach Ren it« die8"’.,· 12. und« 13.,Cavaileriedivisioi1
mit ihrer A-rti-llerie«,« 4« Kosakenregimenter und die
2. Reseroedivisioity »T- AnsszTYi rsnowo ssperfährt
dasselbe- Blatt, · die« -Majorität-der bulgarischen Skup-
tschina sei entschlossen, noch vor» dein griechischen-
Osterfeste die« Durchberathnng des eOrg:iiciisatioits«sta-
tuts znbeendiens Die macedonischen Delegirten7"sei"en"
aufgefordert,ihresfiirden« 2·. sApril ifeftgesestzte Ab-
reise von--Tisr·n-owo bissspnsach de·r-Fürstetcwahl, welches
zwischen-dem I-5.-- und 20. desselben»Monatsustcittfin-k
den solle, zu "v e rs ch i esbse u. JnSkuptschinakreiä
sen veriaute, daß 84 Stitnmeki für« den«- Prinzen
B atte n-·b er« gsschon gewonnen kwiirew Der?
Exarch sgeioiihre detiBulgaren der Dobrudscha eine
besondere3Kirchenverwaltnng. —- Der ,,Pester Lloydil
signalisirt Ydiei sAnkitnfts des— ofirutirelischetis "Delegirteiik
Geschoitssin Bnkarefi undspsetzt hinzu, derselbe gedenke
ooxiszspsdoitkzunäehstsiiach Parisszn reisenund in der
französischensHakuptstadt sitt-die Interessen« Ostriimeliens
ini Sinne »der Vereinigung beider Bnlsgarieii thätigzu
sein. Die— Hser e g o w i n«a erwartet von-der neuen
Aera eine erhebliche Verbesserung der "t«snateriell«en- nnd
religiösenFssirge des Tchristlicheit Bevöikerungsstiheilelå
Der seit« ekssziiiigenk Tagen in s Wiens sioeileiide "ehemi1lig«e«
Chef der?christlicheickJnsurgenteti in? der Herzegotviiickh
Wojwodek Don «"Jba·n sMusics-,- und dessen ehemaliger
Unter-Anführer,- Capitain »Ge"org Kristirs, find— »von
Kaiser sFraiizs-Josef in Audienz 7 empfangen swordenx ,
Don JoanisMusirs überreichtesdenrMonarchen eine«
von diesem huldvoll entgegengenoniniene Petitio"n,
welche sdiesszsBesseriuigOder: Lage· der Christen- in der!
Herzegdsioina miissiiücksichtkaufsdie agrarisehen «:Ver-·«-
hältnisfe nnd-dem Katholiszcisntus insbesondere znni
Zwecke"h3cjj·.»sz" z· » . H» sp IF: ·».:,—3,«« -"i- —

J iitsasn d» "

Iokpak,-«T2«0z Märzss Aenßerein Vernehmen rtachist in der gestrigenspSitziitig des Conseils der,Uni--
versität der ältere ,"Qrdinator« am «Marine·-Hospitak-
in Krosnstadhz med- «Bernhard« K ör her, zum s
ordentlichen »ssszProf·e-ssor der Stciatsarziieiknnde ge-
wählt worden. - « s « -

·——-.Vonszdein Ministerinmdes Innern ist, wie «
die ,,Nesue Zeit«-erfährt,- einsRescript an die Gou-
verneurek sansgeferitigijvordeiy welches genaue « Aus-
kunft über die— gegenwärtige Lage der· Irr e n a n -

st a lt «e·nss forderte· Namentlich soll «« auch Auskunft
über derenTinneresOrganisation wie über« di-e Viittehk
welche Tzriksderen Unterhaltsaiigewiesen sind, ertheilt
werden«.- «—-" «-T ««

"
"

-

. «——siAnläßxl-iith7«kkder· Einführung» der Tneneii Steuer
auf die« «·-ET«i-es-e-n b"a h n - P a s s a g i ers-b i l -

Aufsätziy welche hin-das Gebiet der Heine-Bivgraphie
hiiteingeh«b"refs,"ksnänilich eine kleine« Anzahl vDn«Bri-e-
fen vonsHeiuss Mutter, welche :ein glücklicherZrtfall
Strodkmiiini indieckysdäude führte« Auch bei Heine
bestätigt «— sich, was« man so« oft. bei großen Dichtern
wahrgenoniutensihatz·: daß »das« Wesen ihrer «Mntter
viel knehrsbeftintmeiid ans sie·gew«irkt« hat, als das
des VatersyspAuchsdsiese Diehtertnritter ist eine in-
ihrer Art bedeutende Tundi anziehende Frau gewesen.
Die Briefes stragen ganz Isreundschastlichen csharakterz
sie wateiiss an? «izwsei«·s:rheikiische Bekannte: gerichtetp
Man Stann- hirizusügem -es« sindise"cht—e" Juden-Wiese,
nicht nur dadurch, «daß.sie, obwohl deutsch,- doch mit
hebräischenBuchstsabeti »— geschrieben« waren, sondern
auch in Ton und Haltung, der der Weglassurrggx B.
des nders Ejtidixnsg,-r.der- Neigung, zu diminutireiy
dem wirklichssehauderhastettDeutsch 2c.; trotzdem sind
sie nicht— ohne : Interesse. .Sie fallen-in das Jahr
1796,»welches"ider" Vaterstadt Peierche de Gseldern’s,so unterschreibt sich— dieBriesstellerin gewöhnlich, die
Jnvastoti « der Franzosen brachte T und« ssdamit große
Beunruhigung derBewohner«herbeiführte. Die Ein-
dringlinge schonten ·-auch die Stadt nicht, «: beraubten
den Hofgut-ten ssseinerx schönsten Bäumekund Alieen
und veranlaßten »die— Schreiberin in einem sBrieseszu
einer Bemerkung-« die- auf ihre. ganze. Gesinnung ein
charakteristisches Licht- wirst. Juden: - sie für-einen
überschickteik Komödienzettel dankt, fügt sie bei :- Welch«
ein Contrafti Bei Jhnen lassen« sich Kriegssöhtte in
Thaliens Tempel als Priester einweiheni und hier
steht Janus Tempel offen. « Verzeihen Sie- einem
Mädchen die Benierkiiitgx Der Contrast ist gar zu
groß, wenn man sich in die Ivergangenen Zeiten hin-
einde1ikt, wo Deutschland. noch Deutschland war, und
wo alles was deutsch sprach, Brüder waren. Wenn
ich Besehishaber der psälzische-- Truppe oder besser
gesagt der pfälzischen Emigrante wäre, so ließ ich
denen HerrnOssiciereii auch einmal zum Zeitvertreib

; le t s« sollenf wie sder ,,Golos«-ei·sährt,- in— Zukunft
die Billets aller Eiseiibahtieti,»»»welehe bis hiezu von

: den Verwaltungen der betreffefsikidenGesellschaften an-
i »gefer»tigt· sxvordeiy »au»sschlie«ė-"l·ich in St. Petersburg

: der Aufsicht eines Fdon xdecn Minister »der Wege-
: communicationen beigegebenen besonderen Controleiirs
: .hergestellt«werdeii. J·Di»e»«Billets« sollen alsdann »für

den Selbstkosteiipreis von St. Petersbnrg aiis den
», einzelnen Bahnverwaltungen zugestellt werden.

»— »Von ; dem Livläiidischeii Gouverneurs ist am
· .7. MärzaxLudwig v o n L o e w e n st e r n , ge-

niäß stattgehabter Adelswahl,»c·ils· Snbstitiit »der« Ad-
« juncte des- Dorpatschen Ordnuugsgerichts bestätigt

worden» -

.« ·«

«

Miso, 17. März. Auf Anordnung des Livländi-
schen Gouvernements-Chefs« wird Seitens der Medi-
cinakslbtheilung xder Livländischen Gouvernements-

Regierung, in Ergänzung bereitsfrither veröffent-
lichter Angaben, die A u s bgriesirtjii n g d e s Typhus

xsin der Stadtstiga betreffend, undiBehufs Zurechk
stellung nnrickytiger Daten,- die über die. Zahl der in
dem «— hiesigen Kriegshospitalse behandelteii Typhus-

trasnken durch einenungenaiihcunterrichteten Correspon-
. deuten des ,,Golos«: insdie Offendlichkeitsgedrungen.
issixidszinder Viola-Gouv.- Z. ztrxsallgemeixieii Kenntniß
·. Tgebraiht,7 daß, zufolge Mittheilungx des Livländischen
-xGouverneinents-Militair-Ckhefs, im Laufe dessJahres

1878 im«RigaschetiKriegshospital im ..Ganzen 509
! Typhus-kränke, von-denen 2031 tiirkische Kriegsgefasngex

ne waren, .-in deinbereits geschlossenen Militairlazareth
für die Localtruppen nur 137 Mann, darunter 34 Tür-J
ken behandelt worden. - . ».

«: » ·-
«

« -—·— Voxn dem. livländischeii Gouvernements- Rini-
taki-Chef «. wirdsssinis ,,Rish. Westn.« zur Kenntniß
gebracht,»daß-.die Verhandlungen gegen den sjü-ngeren-
Arzt des- its» Jnfanteriereginients,: »Hofrath"-"Alfred
sH a h n (welcher eingeklagt ist,-sich in: Wehrpflichtss
Tangelegenheiteii « -der Bestechlichkeit schuldig-«. gemachtzu haben),-.aiii« Montag den.-,19:- —d.?«Mts.-,--s-ums«1()»,
Uhr-Vormittags, iniLocaleder Junkerschnle in der

Citadelle vor» deniirMilitairgerichtshofe« öffentlichs
stattfinden werde«- - : «: . s— -

: Juki) in— Filum regt sich» lebhaftes Interesse fürs· die
· H a·u s filseki ß - Be -ft r e-.b ungxe n; :Jn der dor-
tigen Zeitung«s-erläßt· Herr Schön, d. Z. Sehriftführer
des LibauerGewerbevereins, einen-Aufruf -.-an alle

Diejenigen, welsche ein; Interesse für..das Wohl. der«
.« Jugend snnd des Volkes haben, « besonders an »die
Leiter und Vorsteher der Lsandschulen,- am Montag,
den «19. März, sich im Saale des. Gewerbevereins—-
einfinden zu wollem DieDiscussiomwelche sich an
einen Vortrag über die Hausindustrie sankniipfeti soll,
wird hoffentlich das, günstige Resultat ergeben, daß »
das allgemeine Interesse· und. die Theilnahme für
groß genug erachtet werden, um die Thätigkeit des

sHerrn ClausotpKaas auch« inLibau in Aiispruch zu
nehmeiyszutnal nach der .Rig. Z. die Gewißheit vor-
liegt, daß. sowohl »die Vertretung der Stadt, als auch

Privatpersonen» - jede nothwendige Unterstütziinxz dem.
Unternehmen zukommen lassenxwollein - . s.

- Zins Icikobsiadt theilt die ,,Latw. aw-is.« nach den
publicirten«desfallsigen Quittungen mit, daß-bis zum -
13. Februara f ti r— di e A.-b g e b r an n t e n in.
Jakobstadt 33,173 RbL Kop. eingeflossen sind.

St. Iiseieksinitzk 19-. März. Die neuerdings. er-
weckten. Hoffnung-en auf die glückliche Entdeckung. sdes
Urhebers des— Drentelmschen Aktien--
ta t e s lassen mit erneuter Aufmerksamkeit den Blick

eine-Komödie spielen, und zwar den Bramarbas. —-—

Uebrigens« ließ sich das klugeund besonnene Mädchen
durch die Wirren derZeistsnicht niederdrücken Sie
sucht Trost in der Lectiire Es— und sie beherrschte
außer dem Deutsch-en dasFratczösische und Englisehe
i- uud in« der Musik. Seltsamer Weise spielte .«sie
die Flöte.— Aber aller Trost versagt, als sie den Tod«
eines geliebten Bruders zu beklagen hat, welcher der
Halt der. sschon verwaisten Familie gewesen war. Da
schreibtsiexz »» ,, Meine Flöte, die sonst Jneineioahre
harmonische Freundin meiner Freuden bund Schmer-
szen war, ssversagt mirs jetzt ihre Theilnahme.-
Mittens in. einem Adagiowstockte ich und --fand
zusm ersten .-Male, daß, wenns« die« LWelt sagt,
man spielt mit wahrer-Empfindung, es eben so viel
sagen will, alsxkssman ropirt gleich dem Schauspieler
auf’.m:Theater die: Natur: und ihre- Empfindungen.
Will ich es dann mit einem Allegro versuchen, so
prälridire und» phantasire ich dann vollends so.lch’
Zeug untereinander, daß man» eher glauben soll, ich
wollte ein Donnerwetter nachahmen, als» ein Allegro
blasen.« -—- Jndeß fand-sie Trost und Ersatz für« das
Verlorene in der Liebe ihres Gatten, mit demsstexsich
noch in— demselben Jahre vermählte, nachdem: sie
früher. vom Hei-rathen. wenig. hatte wissen wollen; Bei
dieser Gelegenheit entwickelte sie eine anerkennenswerthe
Energiexikderen sie auch« bedurfte, utnzdie Schwierig-
keiten» welche die. Düsseldorfer Judengemeinde der
Ausnahme« des aus Hamburg zngewanderten Heine
in den Weg stellte, zu überwinden. Jhr erstes Kind
war der Dichter, Heinrich, oder Hand» wie er fast
immer genannt wurde, der hiernach wahrschein·lich
schon 1797· geboren wurde, nicht1799, wie man ge-
wöhnlich angiebt. « s « (Sch.luß folgt.)

» jkiannigfaltigeu «
O Ueber den Verlauf-der Krankheit des ver-

storbeuenPrinzen Waldemar von Preußen

t aus jenen1-Ereigniß-«ruheu« und-« -n«ian--..sühlt es. den
c Auslassungen der russischen Presse durch, daß sie un-
-.« «« gleich. lieber auf den Gebieten inztierepskFragen als
k - auf denjenigen. der »äußereti«s »Politisk sich-7s"ergeht. Frei-

« Ikch s,stehett" si«««h;,-TPI"E« hsltpkfächlichsteu Tiksssifchstt Pxtzßz
i orgaiiå gerade-ans jenem Terrain zienjjlich feindselig
gdsegeniiberzz sonainentkich ,,Golo,zs.j.j;kgxiid die russ-j Mosk ZF,""" welche— letztere neuerdings "ü·ber den auäf

von uns reproducirteti ,,Golos«-Artikel anläßlich des
i . Dreutelrrscheii .Attentates.»» tu« scharfen Arisfällen her-
- fällt »Das Attentat vom 13. März«, schreibt u. A.
sxzdas M«os»k»auer·,·ss·,Blxiitt,"s ,T,ist-:;"ini StzkPetersburg von»
: einein Alarmläuten der Presse« begleitet worden;
Eines-der dortigen zBlättersz-(der ,,,Golos«)» droht in»

tugendhaftem Zorne, die Mörder und Attentäter tag-
- täglich -—oder-—.mindestens alle» andern Tag mitihren

Artikeln niederzuschlagen,. .- indem esuns hoffen last,
daß dank. diesen»:gewaltigen2«Maßna·hnien rasch »das
Uebel werde« ausgerottet , werden» »Sich·erer -aber
würde«, meint die Nio«sk.-Z.s, »das Uebel beseitigt
»und-gleichzeitig unsere. moralische Atmosphäre gesun-
der. und reiner werden, " wenn die Heiden· unserer
Presse behutsamer mitsihxemt Worte« umgiu-geu,- »aus

Jjdems bei— iuns zxeinRiistszeug für Lüge-und Verleumk
, dusug gesch.miedet«wird.»x Nirgendwo sergießtxsksiech so.
viel Unrath jeder Art, als in! uuserenixarmeii Vater-i

— l"ande, aus den: verschiedenenZDruckerei-Cloaken. Dort
auch zist der Sitz unserer Pest«.»-s» Während thier
die-Most. Z. gegen »die russische Presse zitsF»ezl»de.
zieht,. suchtein anderes·Bl-atts,- xdie s,,Otgo»lossk·i«k, jin»-

. Veranlassung des Drentelsnschen Attentatesseinen
« Llugeklagteii zu« schützen —— die auch in letzter Zeit
spvielfacly bemängelte Polizei. r. ,,Ergreif-t-xdie, -P-o,lizei
Präventivkälliagregelti zur . Lihwehr von LGefahreiys so—-

- wird sie flugs: der Aumaßung sbeschuldigtz ..ere,ig-net».sich
aber ein Verbrechen« so; tnird sie ebenso rasch »ders· Unthätigkeit angeklagt Umxdie Mittel» welche? ihr»
zugewiesen sind, »Um die— Ordnungen, dzeiieiissxsie sich·

· zu.-unterwerfen:tihat,, um die Schwierigkeiten— kund»
kgBeengungen,--cdene"n sie auf Schritt xundk Tritt begeg-
·»net«,«— kümmert: man sich wenig-J. -.·Daher,. fniahnt unt«

· Recht das-genannte Blatt, möge xdass Publikum-je-
derzeit, ehe es sichin Anklagen wider.die Polizei-
ergeht, die Frage stellen, gwieviel esxseinerseits zur:

«Unterstiitzung der Polizei beiträg»t.x · s: s
:——s Jn Cjegenwart Srxs.Kais.«-Hoh.szx»des Groß-

fürsteti Thronfolgersxt.ist,s«;-wie der ,,Russ. .Jnval..«s-
meldet,»i am 1·5.· d. Mist-indem Dorfe Jwanowskoje
die " feierliche B est a tt us« n gxxder Leiche des »Gene-
ralfeldmarschalls Fürsten V a r j-.a-t..i:1·1 s. k-. i- vor sich

gegangen, ss , . — - s. · . «

·,-—— Gemäß. einemtTUkase ,des DirigendenkrcSenats
»«t«r.»itt, gegenwärtig-der Urtheilsspruch dses wikamenezis

PHdolischen vereinigten Gerichtshofes iu Sachen de?
bekannten T i l iguls chen Katastroph e sin
Kraft. . DiecPalate hatte-den Director -de1:":T:«,,«Russi-
schen Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel
und der Odessaer Eifenbahn«, Contreadmirals Nu«
Ts ch i ch at s eh e w , zu einem 7-tägigen Arrest, den·

.Verwaltenden- der Odessaer Eisenbahn, "Jngenie"ur
Baron n g e r n —- « Ste r. n b erg sund den.

- Betriebschef dieser Bahn, S. Wi t t e, zu« zweimonak
. licher Gefängnißhaftauf dersHauptwache verurtheilt.

Die Cassationsklageder Angeklagten ist von-dem Di-
rigirenden Senat zuriickgeiviesen worden. Aus Vor-»-
stellung «des.Kriegsm«inist«ers— ist— jedoch das über-N.
Tschichatschew gefällte Urtheil des Gerichtshofes rück-
gängig gemacht, während das über Baron Ungern-s.

·wird vomkskiMärz gerneldek Der jungePriuz,der eben
-.i«n sein zwölftes Jahr-getreten, war amzDietistag an der
Diphtheritis erkrankt, doch. fanden die, behandelnden
Aerzte, Generalarzt Dr. Wegner und Stabsarzt Dr.
Schrader, die Krankheit nicht» .—-.bed-enklich.- Nochs bis
gestern Abend war« zu ernstetiBesorgnjssen keine Ver-
anlassung; gegeirljvzz Uhr Nachts trat; jedochwin
dem. Befinden , eine solche Verschlimmernsig».ein, daß
auf Ausnchexx derspbehandelnden Aerzte Geh.- Ober-Medicinalr·ath,-s-Dks. V; Langenbspeck herbeigerufen wurde:
Gleichzeitig xkvurde »der:Kaiser« von; der , zGesahr seines»
Enkels benachrichtigt Un: ;3 V, -,:Uhr. tödtete; ein«-Herz -

schlag den-Kranken» Reichstagezmachte nach. der
»National-Zeitung« die Nachrichtvon dem Ableben
des Prinzen·xWaldemar, die·den meisten Mitgliedern
noch unbekannt war, als« der Präsident Von- For-erken-

beck sie in« bewegten« Worten« ankündete,.—— einen
srhmerzlichen , und! , wahrhaft. erschütterudeni Eindruck.
Das Haus erhobwsich zum Zeichen der Trauer svon
seinen Sitzetn iDie Großmutter» des »Pr»inzen, -die
Königin. Victoria, hatspdiepjscrauerkttnde « in Paris
auf der Reise nach Italien erhalten. eVerflosseneit
Freitag besuchte Prinz«,-Waldemar in Begleitung« sei--
ner erlcxuchten Elterndie M-olk«erei»-Ausstellnng.. Der
Prinz sahnicht so Xräftig aus »Wie man früher» ge:
rwoshnt warihn zusehen, sondern, eher -et»tvas.matt-.
Gestern Abend war PrinzWaldemar noch durchaus
heiter und wohl aufgelegt. Oie Katastrophe, die in
der Nacht eintrat, konnte Niemand vorausahnen zWie
verlautet, ist der letzte Moment mit einer lebhaften
Erhebung im Bette begleitet- gewesen. e Erzieher des
Prinzen warDr. Delbrück, eiuVerwandter des. Staats-
ministers Dr.s-Delbrück. —— Da der Prinz Waid-
mar bereits seinen eigenen Hofstaat und« besondere
Wohnung in einem Flügel des Kronprinzlichen Palais
hatte, so war derselbe in diesen Tagen der Krankheit
schon räumlich von seinen Geschwistern getrennt, so
das; die Hoffnung; vorhanden, daß ein weiteres Umsich-

Sternberg und; S« Witte »ge,fällte Verdict · »aufrecht
erhahltenworden ist; Letzterer büßt, wie die ,,Molwa«
Ekfä U feine« Hkkksxfckik St. Petersburg ab und auchsBaronJzJngerMStejrnderg hat fich bereits nach St.
Peteszrzsbtergz begeben,spzuni daselbst der« zweimoncitliehenHaft unterzogen» zu tverdenpsz - . - .

«—- Qdessger Blättern wird gegen Egid-c dieses Monats ektn e D e h u t ati on d e s
bulgarischen P arlsametntes inOdessa

,girit;[effken,f:iui»SLszet; glliasjzeiu K; if e r nach erfolg-
· ». nun -in ·i a ia znegru en. »«

- sJII Moskau wird, wie wir in der dortigen deutschen
Zeitung-lesen, der Moskauer Geueral-Gpuvekueuk,
Se- DurchL Fürst g »osz.r u k o»w, am »14. April
d. das Jllbil,äUM« Zosjähkjgen

.D i e n st e s im» Officiersrangef feiern. Da nun
szpexfchiedene Corporjationexi sGesellfehckfteu den
»Wuknsch geäußert, zum Zeichen der hohen Achtung
« undErkenutlsischkeit gegenden Jubilay durch Werke-

devWohlthätigkeit ein bleibendes Andenken-an diesen: «
Tag, zu» stiften, so hat dersCivikGoiiverneur das.
Skctdkhijupt ersucht, die Gesellschaft zur;
Theilnahme an dieser Feier einzuladen, und die-«
Dunia hat in Folgeszdesfen den— Beschluß! gefaßtxdenii

---Jtt-b-i-Ic1k---Ek11eVldikesse nebst Stiftungsurkunde. über:
» ein» Stkpendiiini in derjenigen Lehranstalt zu überrei-

. chen, inszwelcher der Fürst seiner Zeit erzogen«
worden ist. r s - . « .

Yes Odessa,. der Ortschaft ,Kiirtowka, ist, wie.
- soffigielgjedem Minister des Junern gemeldet wird, am
.6.»- s. ts. der Bauer Tschernenko an der« s i b i -

·r»i»f·spch»e«ii»Pge st erkranktsz Wegen Abwesenheit des
»— Arztes wurde dem Erkrankten die ersteHilfe pour«
kFeldfcherer zu Theil-s. - Der eiugetroffeneT Arzt, Held,

constatirteins der Krankheit-die. sibirische Pest ohne
spallgemeiue Jnfectioiij .-.des Organismus. Der- Kranke.
xtrerstarb am t2k März« - Bei der Beerdigung s; des-
tselbeii wurden:- Vorsichtsniaßregelti ergriffen, die
sISachen verbrannt, das— Haus xsabgesperrt und· desin-
-«.fici-r.t. Der.G-onve«rneur- hatxjsich mit— deniMedieinals .
.·Jiispector" an Ort-und« Stellex begeben, um »sich .- von
den— getroffenen Maßregeln szu überzeugen.

«Ins--Duguliniingli« CGouvernementSsamarO Be-
, Fichte; ettiFteEorrgspåndekfiz . der cgiker dgera-- »ezusz aa ränben e e..r äumni e,·sie ise arti-«

gen Vertreterxsder gerichtlichen,Medici-ir-xhatkxzn:
-»Schulden.s kommen lassety Dort hat es sich ereignen .--.2

sköiineiy c daszfdsiesxder niedicirialkpolizeilichen Bestchtk «
gnug« unterliegenden Leichen mehre. Woche« xmibeek«-x «,

digt dagelegeirshabenk sog-hat beispielsweise dieLeicht( .

s eines« neunzehnjähxxigen Mädchens,.dsas sich« ampVors I
abend ihrerxHochzeit . erhängt hattecheinen vollen -

Nie-nat unter freiem Hiuriinelxgefaiiitf eine anders«
Leiche blieb-drei. Wochen -lang unbeerdigr

Aas -8«i:miani, gegenwärtig denihsaiiptsächliäjstetr «
QnarantänæPunct im Pestrayom -siiid, .. wie dem «

..z,zGolos«.s gemeldet wird, .am:18. d: Mts. nach Ab«
«lauf« der« gesetzmäßigen Quarantäne-»Frist» die a u- s» -

la n d iss ch e n( Ntedi c in e r -Hirsch, - Kefs1ek» «.

Soubere snud Lalkemande nach Astrachan abgereistsp
..Die einheiniifchenxsAerzte haben, sich zn eingehenden;
Berathungen -in Samiani versammelt. c . .-

, » Mr. Arihibatd Forlisessxiilxer«-..Birma. .- .

Ns Dler beruhmte sKriegssCorrespoiident P» »Das»ews s weiltsgegenwartig m Mandalarw d» Resi-denz des sjetzt regierenden Königs von.«Bikkzja· New,dem er das Lan-d mit seinen alten verfqllekkkkk

««greifen der bedenklichetc Krankheit nicht eintreten
Ews«kde. »— «« » «« .· g; T( «»

i --7"—- Auch für Szegedim Wie das Blatt
. ·»Közo« sprnittheiltz sieh, in Peftjeine Anzahl junger

Männer zu» einem Bunde vereinigt· niit der Ver-
s.-pfli-chtung,i daß jeder von» ihnen n u r e i.-n-.S.z e -

.-.sg e d isn e··r--«Mgä« dsch e n heirathen darf. Der ·Ge-
s« danke ist gar nicht so übel nnd können sieh daher die«
spSzegedinerinnenx deinnächst auf· eine MasseipBrautes
: schau gefaßt..macheii. - s« :.,-. «

«.
E—- H un g.e rs no t.h »in sAse g y-pten. Ein:

Engländer,.- welcher vor Kurzem rOber-Aegypt"en"- voir
pSiout bis Luxor durchreisttz fchreibt an die« ,",Times",

daß eine furchtbare Hungersnoth in- dieser-Provinzherrsche »Wir halten«, schreibtii der Correfpondent,,,zweihu.iidert«Meilenfliangjvas Land in seinen Akt,
legensten Theilen besucht und überall das fchkkxkjichstki« Elend gefunden. zJn der Stadt How sczhkxswix vor—-
unseren-Augen» Fellahs aUJdenStraHgkk stkkhekk Und.
bei« uisiserer Ankunft in den-- verschiedenen Dörfernttönten uns» von allen Seiten Azehklageu unt, G»jammer entgegen« Kinder, welche buchstäblich blos«

Saus Hautund Knochen bestandety rauften sich gierig«
Tum jedes Stück Brotzdaswir ihnen gaben ,- ebekksp quch
um das: Oel. und die— Ueberreste voteSärdinenq » JnKeneh war das; Elend wohl minder arg, »aber Ema-c

« erzählte uns; daß noch« vor ein paar Tagen einer der«
reichstens Grundbesitzer Aegyptenssz welcher dieseDStadt bewohnt,- anf feine Kosten während eine:
"Woche» nahe an»7000 Fellahs mit Nahrungsmitteln
.versorgte. Aus anderen Ortschaften werden ähnliche
Ante der Humanität- gemeldet.- - JnTder Nähe von
Siout ließ ein . englische: THE-Jurist swährend seinesdortigen Aufenthalts «— an mehr-als· tausend Ungkäckliche
welche dem Hungertode nahe« warenx Lebensmittel
bei-theilen.
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- - · b rieben kommt er zum Behetkschekäkznkskßsiekiiultslehfhlzintenx der ihn inifeierlicher Audieiiz
« t d Ge chenke mit ihm· aUskaUschks Er·spszgcäg deiisklben cils jungen, zwanzkgjähkigen MHUIT

z; schöner Gestalt, heller Gsslchksfskbkä hohe! SMU
- VI: klaren durchdringenden Augen; das Voll« Kinn

· Z» die« Lippen. verleihen dein Gesicht etwas Sinn-
» ANY» Wiedie meisten Despoten Asiens, sso » hat

.i iiiich dkk Ksnig von Birma »unter seinen zärtlichen
·«

Verwandten in allerneuester Zeit stark aufgeräumt
. und dieselbe» i» eine bessere Welt geschickt, damit er

I im» ruhig« schlafen könne. Wie diese Verwandten
· ab eihan wurden, ist nicht näher detaillirt worden.Wkie Axchibald Forbes unterm 10. Februar mittheilt,

veizkeket ein birmanisches Gesetz das Vergießen
königlichen Blutes. Jm Jahre 1866 wurden ein
Pkiuz und eine Prinzessim welche an der Rebellion
iheilnahmem in folgender Weise hingerichtet: Der
Henker tödtete zuerst den Priuzen dadurch, daß er
ihm mit einem Knüppel einige wuehtige Schläge ins
Genick versetzte Währenddieser Procediiri saū diePkinzessiii ruhig da und rauchte «· Gleichmuthig
waren ihre Blicke auf das zuckendef Opfeiksck Hgkkchkegas pro-glich de! Henker ihre« »Es-r zur» I! U«

ihr einige furchtbare Schläge M VEU Hals Veksetzke
und sie so tödtete. Verurtheilte gewöhnlichen Schla-
ges köpft man, doch wird das Todesurtheil ·sehr
selten ausgesprochen. Als der englische»I;iesid;iit,Mr. Shaw verlangte, daė man den Nior er in-
richte, der· den Engländeie Cooper getodtet habe,
fand sein Gesuch nicht die Billigung · der Behörde,
diese sagte vielmehr: Wir können ihn ja in der

., Untersuchung sterbenst lassedn Eine« der» bhäuxigstlikjii
« Str "t die Ba onna e.· « erner gie e ei eSteg? ihilche man als ,,«Proclamatioii«·i bezeichiietz

Der Verurtheiltq das Opfer der Pisöclaiiiatioiy wird
w« Viert» aus de« Eisen: geführt, Eise. dessen.
man laut dieAnklage und dass Urtheil und peitscht

i den Delinquenten aus.- Dieses Verfahren wird an
mehren verkehrsreichen Orten disr"·sSttld»t» «. JPTEVCVHVU
nnd in"der Regel giebt derDeliiiqueiit seinen Geist
auf, noih ehe er in» den Kerker «zuriickgelang-t. «

Die Kerker von Mandalay kann man als fidele
««Gesc«ingnisse für alle die bezeichnen, welche« Geld be-:
;sitzen. Bei der Ankunft des Gefangenen binxen ihn;Edle» Mitgefangenen einen« Strick um die sFü e un s
ziehe» diese hoch, bis der Ankömmling ans den Kopf»
steht. Dies Verfahren wird so oft wiederholt, bis
der Delinqnent einige Rupien ,,geblutet« hat, oder
Bis seine Freunde kommen und die Quälgeister be-
Wirthen. Jst dies gescheheii und hat der- Kerker-
meister sein Trinkgeld erhalten,- so läßt nian den Ge-
fangenen am Tage« its· dksjgZksdk gehe«
ainüsireir Es kommt vor a× man zu ·« n a ay
Mördern begegnet, welch; zwar mit Ketten belastet,
aber ohne-jede weitere Ailfxgcht durch gie Straßen
promeniren und in ihres ohtiung ge en, umzu»frühstücken. In der» Näh; des PTIATEZ DIE: ZZUISZThibaii sah Forbes das aus, wo aina , ie in-

zwischen ermordeten Mitglieder der königlichen Fa-
milie gefangen lagen. Jn einem Stalle nebenan
wurden drei Minister gehalten, die zusammen niit
weiblichein Einflusse dem jetzigen Könige dem jüng-
sten Sohne seines Vaters, zuni Throne ver·holfen, dann
gewagt hatten, ihm, dem sie »nur einen schwachen
Willen zutrauten,» den Erlaß einer Verfassung zuzu-
muthen, und dafür in Gefangenschaft geworfen
wurden. « · · · » ·

Genaue statistische Angaben über die Stärke der
Tbirmanischen Armee« lasseii sich nicht ermitteln. Jn
Mandalay sollen 10,000 Soldaten stehen. Aber da
sie keinerlei Uniform tragen, ist es nicht möglich, die
Wahrheit dieser Angabe zu« erhärtenk Unter der
Besatzuug befindet; sich ein ,,Spiegel-Regiment«, so

gi-iianiit,· weil dessen Mannschafteii im Kriege kleine
Siüiiske Spiegel auf ihrer Kopfbedeckung tragen, um

dadurch· die Herzen ihrer Feinde zu erschreckeir szDie
Vewassnmigsi besteht; fast giiiizlich aus alten Feuer-
stiiiigewehreiy untere denen sichi blos« ,Eusield-
büchsen befinden Wien« eWnthilmszlch Fst die·
A«- wie sie das Gewehr praseiitiren.« Ugi diiejsckzuihn» kaum die bezisztgliche Abtheilung »auf ie H; en

nieder hält ihre Gewehr« Seradi V« skch hJU »Und
dreht sich damit auf den Hacke« YOU« D« Offi-
huug des Wiiisspießez Einer« derselben versicherte
Uaivet Weise daß ekmit der Bsächsc bcikmhe sp sUt
"·zU·" treffe« Vexstekw als mit dem ·Ld·k"rlspisse- Wmmt
ihre bezügliche Werthfchätzung beider Ecken«-
zeichnet ist.» Es fehlt den Birmanen nich-i« an Tapfer-
keit, aber-»du ihnen Drilleii und Mannszuislk Ukchkbehagen, lassen sich aus ihnen nimmer gute SoldaZM
nach! europäischem Muster heranbilden« Die Enge·
länder hatten es einmal-in Pegu versucht, aber nach-dem das Soldatenleben den Reiz« »der"Neuheit bei den
birmanischen Recruteii eingebüßt hatte, liefen sie ein-
such davon und wurden— nicht wieder gesehen. Gut
gestellt, wenn. auch nicht so einflußreich wie früher,
sind die birmanischen Phongis oder Klosterbrüder.Sie leben in hübschen Häusern zusammen, und ob-
wohl sie selber keine irdischeii Güter besitzen dürfen,
fehlte es ihnen doch nie an dem Nothwendigen So
ein Klosterbruder hat immer ein helles gelbes Ge-
wand auf dem Leibe und jederzeit Reis genug, um
zu leben. Er darf nicht heirathen und ist somit von
den Plagen einer Schwiegermutter befreit, aber ver-
steht doch, geschickt nach hübschen Weibern zu schieleirund, Alles in Allem genommen, recht behaglich zir-

leben. «Stirbt er, dann bekommt er ein glänzendes
Leichenbegängniß und wird« in ein mit Honig ge-

fülltes Faß gesteckt, in dem er "so"-lange—bleibt, « bis
der Honig alle seine Tugenden eingesogen hat. Dann
wird er herausgenommen und durch Schießpulver in
Atome zerblasem Den Honig äber mit seinen Tu-
genden, den schlucken die Frommen aus dem Fasse ab.
Möge er ihnen wohl bekommen!

Die vornehmste unter den brennenden Fragen,
welche» zu einem Eonflict zwischen England» und
Birma zu führen· drohen, ist nach Forbes die
S ch n h fr a g e. Das Hof-Eeremonial dersbirmas
nischen Könige schreibt nämlich vor, daß Jeder sich
dem Könige barfuß naheg Der englische Resident zu
Mandalay jedoch will seine Schuhe nicht ausziehen.
Als man ihn bat, dem Begräbniß des Königs bei-
zuwohnen, wurde Mr. Shaw von der»Verpflichtung·,

-die Schuhe ausziehen zu müssen, entbunden, man
setzte ihn jedoch in eine Art Theaterlogtz so daß die
Birmanen seine Schuhe nicht .zu sehen vermochtem
Forbes bemerkt ironisch, daß zerzin Mandalay nichts
von der Ueberhebiing derBirmanem über welche man
in England so entrüstet sei, bemerkt hätte. Alle Welt;
sei ihm höflich eritgegengekoinmeiy selbst die Schaaren
herrenloser Hunde· und «"die freundlich grunzenden
Schweine, welche die Straßen der Residenz durch-
schwärmten Er räth Lord Beaconsfield, Birma so-
fort zu annectiren, denn an dem Knochen Afghanistan
sei kein Fleisch zu holen, Birma dagegen sei so fett
wie Butter. Außerdem könne »der edle Lord dann

«« der Königin, aus dem TitelschatzdesBeherrschers von
Birma noch eine Reihe von Namen beilegen, die
weit volltöneuder wären, als der einer-Kaiserin·- von·

szJndieng Solche Titel wie: Beherrscherin der Erde
und desHimmelsY oder« Herrin »der tausend weißen
Elephanten, ioderSouveränin der sonnenschirmtrm
genden Häuptlinge J « j « s
- rxciirraturkxMsissenfihcasi und Kunst.

« Ueber die Gemäldes des jungen, talentvollen
KünstlerssJ K l ev er« der bekanntlich ein Sohn
unserer Stadt. ist «» und in dessen« Schöpfungen wir
auch hier am Orte uns zu versenken Gelegenheit
gehabt haben, äußert sich der ,,Golos«·— in einer Be·-
-sprechung3der" zur Zeit in St. Petersburg veranstal-
teten "Gemälde-Ausstelliing auf das Vortheilhafieste
»Herr Klever«, heißt es in jenexszBesprechungzsz ,,hat
eine ganze Collectiou seinerspSehöpfurrgen ausgestellt,
niehr als eiu Dutzend Landschaftsbilder mit wunder-
barewirksamen Lichteffecterns namentlich in den Win-
terlandschaftew Den ungeheuren Erfolg, den das
bedeutende Talent EKlevers beim« Publicum sich er-
rungeri hat, beweisen Hain Deutlischstezt die an den
Gemäldexr angebrachteirTZettelehen miF der lakonischen
Inschrift ,,Verkauft«».« "Als"’«s.sksesoti«d·pcf;rs hervorragende
WerkeKlevers sind zu bezeichnen die,,Dämmer1ing«,-«
eine im Ton wie in— der Farbenharrnonie durchaus
gelungene Schöpfung, ferner das anmuthige »Winter-
bild« mit der kleinen Brücke im Vordergrunde , der
,,Spätherbst« und der ,,F,ichtenwa«ld«, hell beleuchtet
von» den» glühenden Strahlen szder untergehenden
Sonne. Auf dem Gebiete der SehneelichkEffecte ist
Klever ein Meister, wie es deren nur wenige giebt«
—— Gleichzeitig mit Eröffnung der Ausstellung hat
Herr Kleverauch ein prachtvolles Album von Pho-
tographien seiner Gemälde herausgegeben. Der
zBerichterstatter des ,,Golos« bezeichnet es als äußerst
wiinschenswerth, daß dieser Vorgang Klevers in Nuß-
land Nachahmung— finde. ;

- Jm Commissions-Verlage vonsz N. Kymmeks
Buchhandlung sind soeben erschienen: ,,Betrachtungen
eines, Laien über die Grundlagen der christlichen Ge-
meinde: I. Die Gemeinde als Ganzes« von Carl
Theodor K a e st n e r , einem ob seiner treuen Ar-
beit für wohlthätige Zwecke» ·in Riga allgemein ver-
ehrten Manne. d « «· l

s T Mannigfaltigm « s
Wie bereits erwähntzsist Jwari Turgenjew

anläßlich seines: Anfenth.altes in St. Petersburg
der Gegenstandzählreicher O· vationen geworden,
die ein· ebenso. beredtes Zeugnißi für die Popularität
seiner Schöpfu1igen«als"»» für die Verehrung, die
sallgemein der Person des greifen Dichters entgegen-
getragen wird, ablegtens Eine neue, in ihrer Art—-
wohl einzigeOvation ist »dem— Gefeierten am Don-
nerstagvoriger- Woche bei einem Besuche der St.
PetersburgerFrauencursedargebrachtwor-
den. Auch die lebhaftesteSchilderuirg des freudigen
und warmen Empfanges, der Jhm dort zu Theil
ward, schreibt . u. A. die St. Pet. Z» auch. »die
glänzendste Erzählung über die ihm dargebraehten
rührenden Beweise liebevollster Hochachtnuw

bräben es nicht wieder, wie ergreifend die neue
Oksation sich gesialtete,· die, dieses Mal aus dem
xussijsjhen Frauenkreisy dem greisen Romancier dar-
zehkachi wurde. Eine musikalischditerarische Abend-
untekhckxtpsng gab die Form ab, ·in welche man das
außerordentliche« Zeichen von Verehrung kleidete.
Doch ein verhältnißmäßig nur geringes Jnteresse
wandte sich den Kunstleistungen zu; Alles harrte
des Erscheinens des edlen Mannes, dem man dan-
ken wollte. Er erschien. Stürmisch brachen der. Ap-
plaus und die Zurufe sich Bahn zu ihm, bis »Es-räu- »

«ein Getta vortrat und eine von den Zuhöreritxxsen der
pädagogischeii Curse verfaßte tiefgefühlte Adresse vor-

Ias.· Dem Gefeierten wurde hierauf ein großer ». er»-
krranz überreichtz um den sich ein rothes Band It der--

Jnschrift schlang-g— ,,Von denzZuhörerinnen der
pädagogischen »Eu,rse anjsy S. Tur»·geiij»ew, am 15.
März 1879".« Gerührtsdankte Turgenjeip F. in kurzer
Rede. Nachdem er sodann eine seiner Erzählungen
vorgelesen hatte, wurde er abermals um einige Minu-
ten geneigten Gehörs "gebetenk«:. eine Adresse-E—- der Zu-
hörerinnen der höheren Frauencurse ward ihm von
Fräulein Krawtschenko verlesen. Wiederum wurde—
Turgenjew ein Lorbeerkranz überreicht Derselbe
trug auf seinem weißen Bande in goldenen-Buch-
staben die Inschrift; » »An- Jwan Sergejewitsch;T-ur-
genjew von den Zuhörerititien der höheren Frauen-curse, am 15. März »1879.« Turgenjew dankte
--tief bewegt. Jn donnernden Applaardissenteuts jubelte—-
ihm « die Frauenschaar nochinals die Bestätigung
der Gefühle zu, die sie ihm durch— ihre Sprecherin-·
nen soeben hatte übermitteln lassen; Als der· »ge-
feierte Belletrist sich durch die· ihn» dithtszxuindsränj-
gende Schaar den Weg gebahnt hätte »——" 3nur·n1—üh-
sam konnte er sich der von all’ den Frauenhänden
ihm gebotenen »Hikfeleist,ungenc beimsjAnsegetxis· des
Pelzes erwehren ·— begleiteten ihn alle seine Freun-
dinnen spbis auf dies-Straße, an seinen Magus-hinaus.
·«Sie tszjubelten irker den ehrenviollenxBesucszgund hatten
hundert und aber hundert Worte des »Danke«s und
der Liebe für »ihreii« JwanSergejewitschpsp An«
dem nämlichen Abend swurde im AbexandrcrkTheater
dem hochverehrten Gaste der Residenz ein neuer
Beweis dafür erbracht, daß man ihm in der; ersten.-
Stadt desiReiches glänzende Triumphe, als Dank-
sagungenkfür sei-n literärisches Wirken, zu bereiten
sich sangel-e-gen·« Lseiii läßt. .. Es wurde sein Lustspiel
»Der Monat im Dorfe« gegeben. Als man davon
erfuhr, daß Turgeiijeiv in der Loge erschienen, nö-
thigtek niaifihii durch laute Rufe, an die Brüstung
der Loge zu treten und nun brach ein lange, lange
anhaltender Beifallssturm ausdemkgesamnrten ZU-.
schauerraumn los; Applaudissements über Applaui
dissements, Tücherwehem Aufstehen, Grüßerr. Tur-
genjew dankte und dankte s—- und sxdurfte nicht— so«
bald «— den «- » Augen des Publicum sichc entziehen.
Die Ovation wargroßartigx AmSonnabendisandzus
Ehren Turgeiijeivs im Küustlerclub ein Subscriptionss
Diner statt, an welch-es » sich eine Festtheatervorstel-
lung des Elubs reihte, zu welcher mehre Mitglieder
der Hofbühne mitwirktetn AmsSonntag verließ der
verehrungswürdige Gast die Residenz um .sich nach
Paris zurückzubegebeiip «. IT " » -

— Aus Wien gehen dem ,,Berl. Börsen-Cour.«
vom Krankenlager eines Dichters traurige Nachrichten

-zu. Seit Monaten befindet sich K a rl B eTck , sdek
Sänger des ,,Janko«, der Dichter der «,,Lieder eines
armen Mannes«, der Freundslienasrns in einer Art
fortwährenden Todeskampfes. Er, der so hart mit
dem Leben zu ringen hatte, ringt nun mit dem Tode
und fast immer befindet er sich in den heftigsten
Fieber-Phantasien. Jn diesen Fieber-Phantasien kehrt
dem Dichter ein Gedanke immer wieder und immer
wieder zurück, steigt ein Bild fortwährend von Neuem
vor seiner Seele auf. Und das ist die glückliche Zeit,
die er einst in Weimar -verlebte »—- die glücklichste
seines Lebens. Fortwährend kommt der Name der
Stadt an der Jlm »auf seine» fiebertrockenen Lippen.
Vor Kurzem nun war eines Tages die Erinnerung)
an jene Zeit ganz besonders lebendig in seinen Phan-
tasien. Mit einer Heftigkeitz die die zu seiner Pflege
um ihn Versammelteii erschüttert, verlangte er nach
Weimar gebracht zu werden, nach der Stadt, in der-
er glücklich gewesen sei. Die Heftigkeih in der er
dies forderte, wuchs immer mehr, und die Aerzte des
Spitals, in dem Karl Beck sich befindet, wußten
schließlich keinen anderen Ausweg, um ihn zu beru-
higen, als den, daß man. im Krankenzimmer eine -
Reise nach Weimar sininlirtes Mein bettete den be-
wußtlosen D»i,chter» ineinen Rollstnhl," den· man durch
das Zimmer« "·ii1-·Bewegung setzte, man rief die Na-
men von Stationen, -und als, dieser erschiitternde
fromme Betrug eine Weile hindutch fortgesetzt war,
beruhigten sich wirklich« die Fieber-Ph—«cintasiensdes·
Poeten, und friedlich lächelnd schlief er ein, als wäre «

sein schönster Traum erfüllt · «« » « · «

N k nettes-Miit II.
Berlin, El. (19.)»»März.. zsPxipakTelegrantiii des«

,,St. Petb. Herold.««]" Nach hiersJHursirenden'Versio-
nen wird die Occupation von »O"stru»tnelien von Nuß-
land, England, und Oesterreich Johiie Betheiligung
Jtaliens ausgeführt werden. » . . .

«.

Wien, 29. (17.J PkärzJ Meldung der« ,,Po·l.
Corrfk aus« Konstantinopel von gesterns Eine be-«
sondere mobile«Truppen-Division unter dem Eom-"««
mando von Nedib Pascha ist bestimmt, in Ru-
melien etwa entstehende Ugiruhen zu unterdrücken »
und das Land von Marödkstirs zu reinigen.

London, 28. (16.) März. VDie amtliche ,,Gazette«
macht bekannt, daß für den verstorbenen Prinzen
Waldemaxsvon Preußen. You; 30. d» bis -,1··3.. pMtsx
Hoftrarier·cin»trete. « «

z»
London, 28. (16.) März. Unterhaus Der Un-

terstaatssecretär im Departement für Indien, SzanQ
hope, erklärte auf eine Ansrage Forsters: der Re-
gierung sei keine NachriØt aus Jndien zugegangen,
daū die Unterhandlungen mit Jakub-Khan abgebro-
chen seien und daß der Vormarsch nach Kabul«anbe-
fohlen sei. Die Nachrichten der Regierung stimmten
mit de» bezügliche« Nachtichteu des ,,Staudakd«
nirht überein. . .

» Paris, 26. (-14.) März. Das Amtsblatt bringt

: heute die Decrete, durch welche» »die drei» bisherigen«
. Präfecteti Algeriens durch drei Republicaner bersest «
kxtzjerdenH « - ·:. . .—«.. « T-c Paris, 28. (16.) März. Der Minister: des Jn- -

«.

- nern hat die Präfecten angewiesen, der Agitation
- zu Gunsten der clericalen Petitionen gegen die Un-
i terrichtsvorlageti der Regierung nicht Osin den Weg J?
e» zu»treten, so lange die gesetzlichen Schranken einge-

k halten werden. « « «
"

» «

- Fern, 28. (16.) März. Die Räthe eiuigteu -
und zwar der Ständerath mit 27 gegenY IZT S»ti»m-"
men und der Nationalrath mit 76 gegen "4"9 Stimk s

: merk, auf Beseitigung des Artikels 65 der Verfassung z
« und Ersetzung durch folgenden: ,,Wegen politischer· ««

» Vergehen darf kein Todesurtheil gefällt werden;e körperliche Strafen sind— rmtersagt.« « Somit ist das
i unbedingte Verbot der Todesstrafe aufgehoben. Die-«

: ser Beschluß unterliegt der Volksabstimmung

. T c l c gr a m m r s
Ydkeir jjkfntertns Telegraphen-Agentur.

Zaliischporh Dienstag, 20. März. Hier sind so-
eben der bzritische Dcimspfdxj »Astar«te«»«" mit·«"Stückgsut,sz:-.

E von ssspullss und der« deutsche Dämpfer ««,sz";TraveL:-.
«» mit Stückgut von Lübek eingelaufen. Jm Ansegeln
i begriffen« sinddie Dampfer ,,Dürham« und ,,Afrika.«
T "—..."ITisl1s, Dienstag, 20. März. Der Groszfürst
7 Statthalter ist gestern von hier nach Batum ab-
« gereist. ·
: Wien, Dienstag, 1. April Märzxsfkszks Der
E ,,Politischen Correfpotidenz««swird aus— Konstantin-I«s pel vom 31. März berichtet: -Die internationale T z«
« Conunissiott in Philippopel hat die« Berathung des
: Statuts beendigt und geht«-von— dort. nakikykKoxistagnk
I tinopel, wo sie-die Redisiou des Statutssnroruehmenxs

E wird. Der griechische Gesandtesläsondouriotis ist nach .-·-:-

Athen ·berufen"worden.sc«s.- — . —s . «.

«
- London, Dienstag, I. April (20. März)... Im ·

- Unterhause zog nacht längerer: Debatte Mure den von
’- ihm«eingebrachtenksusatzatitrag zur-link.- Das Tadels-
- votutn wurde hierauf mit 306 gegen 246 Stim- —

istneu verworfen.- Die Majorität-zu Gunsten »der Nu« If:
· gierung betrug» 60 Stimmen« «. z:
« London, Dienstag, I. April (20. MärUszDeM
7 »,,Newz)o»rk ·.Her·ald« « wird aus Taschkent.·isvotn. 3·1. .
7 März« gemeldet: « General Kausfmann empfiugxxeinenx- :I.
) ·Brief desChefs der afghanisehen Mission. TEs herrsrhe

vollkommenstebQrdnung in Afghanistatyxsoivseit die
Autorität des neuen Emirs reiche; Jakub-Khan

F sei» entschlossen, die Pisa-eile Schir-Ali’s auszuführen
s« änid den Krieg bis zum Aeußersten fortzusetzen.
; Spkcialssllklrxstodlwr « g

s der Neuen ·«».D«;i5srp»tsch«en" Zeituxrlßzs »·
» L« Derz ,»Reich»s-An»zxi»ger«« publicirt eine Kaiserliche Pexordk

nung vom 1.-.9-l»pril»(20. März),» durch» welche die» «;

Kais Verordnung» betreffend jdiesMsßtxshmev out«
Sicherung des Seenexkehxjs vor dem Eindringender
Pest für die Prvvenieiizeu eaus Des! pufftichsv Ostsee-
häfeu aufgehoben wird; »F!71.1 SchÅFfSFTUZxVCU Ostsee-

zhäfenTxist : nur eine »der,sltaßr.episiozi entsprechende
9Controle der Schisfsmanschaft »beizu,b,e,halten. Außer- .

dem ist Fürsorge zu treffen, daßTviFht Lsfxftszetz MI- »
geführt werden, welche. dein-Verbot vorn: By. ..·Jg.x1»uar
unterliegen.

«· z»
Wien, N2ittwoch, g- Apxir ,(21;.» Max» D«

,,Politischen Correspondensskstvird ausKonstantinopel
gemeldet, die Pforte» habe "pr«"ingcip.ietljdeszr« gemischten
Occupatiou Ostrtcmeliens beigestsiniilksztj,,« . jedoch Iukjtek
mehrfachen· Vorbehalten. s U1iter» deiiselbejiszbessinsdet
sich die Bestimmung, daß die· Beth«eiligun«g« Tisch« tür-
kiszeherTruppen an der Oecupation außer Zjpezijek
stehe, sowie, daß dieselben auchan der Besetzung der
Balkanpässe Theil nehmen sollen, »

· Der Sultan hat dasspDimissiousgesuch des Großk ,-

« vezirs KheireddimPascha ablehnend entschiedenh " J
« sz - Haut-kle- und YiitskIPUachIiLJteiik «»

s-HsFT’JTHUZ7z"2.-FVTBFZF«-YZZTF THIS? ZTTKHETMTTYITTZTTTHZZTT »

ten 1 bis 2 Gsrad·Warn1e.· Die Situation unseres sGetreidesinarktes hat srch seit unserem letzten Berichte fast gar nicht ver« -—
«. andern UUVZ xvetwuuch mitunter kleine Preisunterschietm eines» « »
traten, so waren dieselben durch die momentanen Coursfluctuai «

ttonszensder Berliner Börse bedingt. Derspreis für 120psd;-"un-geb-Aktien Msstfchen R og gen· erzählt« sieh heixetwas scizxvächererYcschfkssc Alt; 85 Kov pro Pud und bleiben dazu sowohl Ab«geber, »als·- au Nehmen Oreler Hafer still;- 78 i Kop. Kaw .
set, 79 bis 80 Kop. Berkäuferx Haufsamen wurde eine

-P»att·1e Zxåjzt IV. Hiro Pud gemacht-und bleiben dazu Neh-
mt» habersszuru ·haltender.- Ein Posten sllopfundigetDrujaner ,·S chlagleinsain en sptvtxrde vonOelschlägern zu»l,7.(·)»Kop. über dasMaß ekauft. Von nennenswerthen Um« -

in anderen Artikeln iqst uns nichts bekannt geworden. s«

Telegraphischer gerandet-ist-
· St. Petersburger Börse«s j20.- Mär; 1sz879. x · .

London .

W « «« f « « es« ABBE. «« sssspjzzeygk «
EVEN« :-: :s: « « Bis-i bist?
- «

·
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" Instit-ten. Bilder aus Ungarn. Mannigfaltiges

e dslstisch-tTs1gtebs-tscht—-
- — Den 23-. Märztk April) 1879.

"Die Nat.-Lib. Gott. schreibt: ,-,Ueber die im deut-
schen Bundesrath beabsichtigte Art« der Behandlung
des: Zolltarifeuiwurss kann— kein Zweifel mehr- ob-
waltem Der Präsident des Reichskanzleramts — ·hat
heute- deutlich— genug das-Gerürht- bestätigt, das; eine
Ansschnßberathitng - nicht beliebt; vielmehr »die— Arbeit
der Tarifcommissionsofort im Plennm des Bundes-
raths zur Diskussion l gestellt werden-«« wird. -· Man
dars- sich nicht wundern, swenn diese Anküiidignngi
trotz der— von( MinIsterVHHsinaUn im sReichstagescbsi-i«
gebrachten Gründe« ins? weitenKreisen Befremden hier-»«
vorrnftk «« Ganz« richtig iiiachte sBaniberger - eins« das
schreiende Mißverhältniß aufnierksauy daß sonst die
geringfügigstest -A-ngelegenheiten--vom. Bundesrath den
betreffenden— Ausschüssetp zur Vorberathting überwie-sen« werden, während- in der Frage« des Zolltarifs,
Hielleicht der schtvierigsten und venvickeltsten aller
Gesetzgebungstnateriety dieErledsigungturzerhaatd im
Pleunni für angemessen erachtet wird. Was wußte
Herr Hofmann dagegen zu. sagen? Lediglich,. daß ja
die» Tariscommission gewissermaßen ein Ansschuß des
Bundesraths sei, eine abermalige Ansschnßberathnttg
also nur nnnöthige und zweckwidrige Weiterutigeii
verursachen könne. Diese Mittheiltcng ist allerdings
neu und überraschend Vor etwa: acht Tagen noch
äußerte sich Herr -.Hoftnann, als ob den Beschlüssen
der Zolltarifconnnission für— die Stellungnahme des
Bnndesraths keinerlei präjitdicirliche Bedeutung bei-
zumesseti sei, und heute umgiebt er sie mit der vollen
Autorität von Anträgen der eompetentecr Bundes-
rathsattsschüssr. Danach wird-man freilich die- Hoff-
nung, daß der Bundesrath nach einer gründlichen

Elaitseitigeii Prüfung der einzelnen Positionexh
«"»sz"··iBerücksichtignng« natnentlich auch sder inzwischen
«"etvordeneit gegentheiligen Stimmen, in manchen

ncten zu wesentlich anderen Ergebnissen als die
,Cdmmission gelangen könne, bedeutend herabstimmeti

"««müfsen-. Herr Hvfcnann beruft sich darauf, daß das«
dringendste Bedürsniß der deutschen Produktion sei,

« über den wirthschaftlichen Streit zur Ruhe. zn kom-
«men.- Ganz gewiß. « An: Sichersten wäre dieses Ziel«

«olzne Zweifel erreicht worden, wenn die —-seit- dem
Wetzten Spätherbst künstlich ins Lebens gernsene Agi-
«tation nnterbliebeii wäre. Innerhalb der heutigen
-Sitiuation wünschen au-ch wir, daß dem- verderblichen-
Intevesfenkriege so« schnell« wie es nurimtnen angeht-
ein-Ende- gentacht werde. Aber »der Meinung— sind.

?w«rr«doch«-durchaus nicht, daß, um— auf dein— gradesten--
«« Wege zum-Frieden« zu gelangen, nun·die Vorschläge
der» Tarifcommissioii . so zu -—sageii- n n» hie s -e he n.
anzunehmen« und damit, wie Maus-heute bereits sicher
übersehen rann, zxthlreicheJnteressen ungehört »zum
Tode— zu verurtheilen wären. Wenn dersBitndesrath
glaubt, der Ausschu-ßberathnng—entbehren-zu können,

so— hoffen wir, daß der-Reichstag grade. der entgegen»
gesetzten Ansicht ist. AWisr wünschen -—k— unt-dies
von vornherein zn -»erk1ären -—— keine-»; Verschlszeppnng,

· aber eben so auch"keine- UeberstürzungM . · T »

Wie sin Paris« in« nnterrichteten Kreisen erzählt.
«wird",- soll Präsident Ggr s v y kürzlichdtnitx G »a.rn.-.

b e t t a die Eventualität eines .. Cabinetwechsels be;
sprechen und ihm für dies.etrs-Fall-xdiei. Bildung spdes

-"- Cabinetss nebst« dem. Finanz-Por«tefeu-ille.angeben-en
i haben« Gacnbetta soll sich-aber. xwenig .·-geneigtz-. ge-·

«; zeigt, haben, zur Regierung zu— gelangen» »Auch» sei;
i neu: Freunden gegenüber, darunter» auch» Girardisry

zeigte-r sich ungeduldig, wenn diese ihm; anratheti,«
- an die Spitze der Regierung; zu« treten» Als Kam-
- vier-Präsident wird weniger . über ihn gesprochenz
- als Minister hingegen würde er sich rasch ahnet-Sen.
« Die gegenwärtige Stellung, welche er: einnimmt, gestatk
g» tet ihm, ruhig die Zeit. abzuwarten» ins welcher«-

Präsident der Republik werden wird. Jn W.ir.k-l«ich-
- keit bietet Gambetta Alles auf, um das jetzige Cahi-s net am Ruder zu erhalten, und. in dieser Beziehung
s befindet er sich nicht im Widersprüche mit den Dis-
c positionen, welche in Berlin bezüglich der gegenwär-
3 tigen Sachlage in. Frankreich obwalten. Jm Zu-
) sammenhange mit den Zukunfts-C.hancen Gambettcks
i und seiner dieselben fördernden persönlichen Haltung
«- muß hier von gewissen Gesprächeii Act genommen
- werden, welche positiv in Pariser politischen Kreisen
: in letzter Zeit« stark» en vogue gewesen sind. Bei
- Erörterung des immerhin möglichen Falles eines

baldigen Rücktrittes des Präsidenten Grövy ist der
: Gedanke an. eine Verfassungs-Blende-

V i ers exh U t « XI s! k1y"Vs!I.k1j!1sL9—
i r un g aufgetaucht.- Man --hat dabei-vorzugsweise
die Aufhebung der Präsidentschast

- der Repnblik und deren Besetzung durch ein Tsr i -

-n In v i r a t ins » Auge— gefaßt« Daß es bei del·
Ventilirunkz dieses— Projectesx nicht— ohne Nennung

l der Mitglieder eventuell sdes »ersten Triumvirats
abgegangen ist, versteht sich von. selbst. Ga m b etta,
Dur dspAseu in a l e«—(?)«--und«Ge11eral; G a li ff. et

- wurden- als« die — ZukmiftOTriikität der repnblicakik
e schen; Regierungsgewaltgenannt« Jndeß scheint» es, .
- daß einer der— genannten« Herren von derihm ertheil-
teneAnweisurxg auf die-Zukunft nicht viel hält, da

«.es mehr denn— je -he-ißt,-.daß-der- Duc dFAUIUcLle sich
szdetniiiichst ganz ins, Privatleben zurückzuziehen
wünscht. » — - — . . .

Das Jo urnal des D ebats bespxicht »das
Schreiben der --Bischöfe von Tours, 82Inger»s,»å))2ans,.

, Angoulänie,»Nantes und Luyoti als Protest. g e gen
die: Entw ü rfespFe rrzy ’»s. » ,,Der Stil· dieses «

lActenstiicks«, sagen »die Debats, »ist , ein . feierlicher
»und-»der Beweisführung .mangelt es nicht . an. einer

gewissen G.ewandtheit.. Der schivache Pnnct »aber ist
»der.-E.ifer, womit die Bischöfe die Gefühle« vonsp
Frieden und. Einiracht anrufen, wovon,.wi-e sie be-
haupten, das ganze« Land beseelt ist... Haben. sie

nicht mehr, als einmal. gegen» diese»Ge.fühl·e,»die sie
» uns. heute, anempfehleiy gesiindigt? Diese ..erhabeuei1
. und edlen. Worte non Frieden und. Eintracht ertönen

zutnersteki Mal . in unseren Ohren. S.v. oft.-
; die-Katholikeit . bei. uns. eine. .E.ro.ber»n1·1g»» njiachen
.sp.wollten,. haben sie die Freiheituzid « die-Oleizhhei,t·

angerufen, und »zum.-Taus1h. für » die Güter, z wsznaehf
sie strebten, die Vergessnrig der» IrÜhIEPeIIZZWLstCJJUDz

«. diexspaufrixhtige Annahme der— neuen Staatseinrichtun-
- gen. versprochem redetenfsie»-i.t»t1Jahrexlsäc

» und. so; alxch»»im» Jahre. 187»F)".· ·.Zuerst« hat»«ih»i1ex1«««die«.
; Republib die iFreiheit des· Serundärttnterrichts ges,

spendet« sodann die Freiheit» des höheren Unter-
« richts».».Habe-n. sie dagegen ihr Versprechen gehalten?
»Man hatte xnns versichert, die Bewilligung dieser

Gesetze «w»ürde einen! endgiljigen Bunde das— Siegel
ausdrücken. .-Man oerglich dieselbe ·mit dem Edict
von Nantes Und was· hat» sich zzitgetrageisis Die
Republik hatte die Freiheit gegebenY hat rnan den
mit ihr geschlossenen Contract getreu erfiillt? Ohne
bis zu den traurigen Erinnerungeti von 1851 zu;
riickgeheii zu «wollen, haben nicht die Katholiken,
die Congregatiorieii , die Bischöfe gegen uns, gegen
die Republik Partei ergriffen in all den Zwistig-
keiten der letzvergaxigeiieti Jahre ? War der 16. Mai,
wenigstens zum größeren Theil, nicht ihr Werk?
Haben sie nicht über das Land den Hauch der
tiefsten Erbitterung verbreitet? Wer den Wind säet,
erntet den Sturm, sagt ein Sprichivort Heute ist

« Abonnesjcents ikiidssusfetqste vermitteln: in Risgqk Qscsxxgewitzkkslspssx
TnoncensBureau; in Welt: "M. NudolfföBuchhandlq ji! R.cva,l:,Buchh. yspKxugk ;

. . «« Fx Ströhnq in St.-Petersburg: ·N.«Ma»thisse1.t, KckianscheYtäcke 2.»l«.»z» »»

es ein wenig spät, um das veraltete Thema »der» ,

Versöhnung auf dem Gebiete der Freiheit· des Unter-»
richts wieder in Anschlag zu bringen.

«. Die «« Wahr; z
heit ist, daß diese Versöhnung niemals— Statt. gez-«.-
funden hat; daher der Wunsch «nach Vergeltung,
welcher die Regierung der« Repr1blik« zu beseelen
fcheiiitz Die Bischöfe werden gewahr werden, daßes· gefährlich ist, in diesen: Sinne« zussprecheng nudsz

« in: entgegengefetzten Sinne zu» «handeln.«»«««««»«"«J» «
J» der italienischen,Depvxitkesttetpsssscs "l)«cit"»·"«1».iet

.B»erath-ung des««Ei»nahn1e-Budgets «h·egonijen«.
Verhandlungen· wurde« der Nachweis « erbracht, "«d«aūdi«e« J
Finanzverwaltung der « Jtalienischen Cspoitimunerz 7jährlich ein Gefarnnttd«e«fi«ii«t«»vo«ti Millionen, dief
der Provinzen des Königreichs Italien· ein
Deficit von mehr« als fünf Millionen.««,aufzut1ZZisEnIs
hat» Die fchwebende »«Gesamn«1tf«chuld« »der italieiiifchesfxsz.Co«rnmu«nen beträgt 70«1«, die der«««Probi««nz«»eii« Hiibzer
Millionen. Nach der Ansicht» des Finanzminisjeszrs ,««se·i«««»

« diese Situation dadurch geschaffen·w«orden,« Äsdasz der»
Staat in den Jahren , des Deficits
Iichst viere erusgabexi auf dfiejEomniixageix hbgesck;)Z13ekj,"
und fihtjeiiv anderseits« « ihre besten« «E«inn»ahnie«-«Q«rj«es«lle«sij«sz"

« entzog«e«n» habe, indem« ersz die« wi,ih«ti«gsten«Steikefobjssfes
siikj sich» sank-i i« Aikspxxsch Ygkxxpkzxuikki. zakiiexichkxskweise seien jetzt die Staatsfinaktzett«« in( eine
größerer« Sicherheit eingetreten, ««1«i1«1d««die»« Regiernzigss
werde fest, «"was ihr bisher««ganz« einfaclsniimöglisizsz

« gewesen» wäre, ihre» Aufmerksamkeit» derbedräijgten ·

Lage« «d«e«»r Commuiiserizsz erfolgreichs »««Zuziiwe«1z2s··«en»«i»i«i3·,
».

Stande« feins AnläßlichJPkxszinszjüngstelxx Zkit
-

kpmmesssxx eepeblisesxisehee J-JK«I-?IELITå«s.fi?IIJi3T«IL-7»åeksszlskk
» Begierde? sieh, z1i··js-e«st.se2 Meßxkssksxs Vkkxtsskzlszslknu HEXE«ist- ctss SEDEIIIEI ...ssjxx J-iextxIQls!2exHVs«-eetI!«is«-; Peifgmsfu

sT « L .««-«"JT««E«- Itzt-««-
, szEiniCorrespoiideixt der Kölic».»,Z,·.«»,h;stiitJijz«t» die?N«achricht«««ii«"or«i« » Einen« tszrkkfcheufWelches« VTCPTDTTC »åsk1«t2cssYi«k"k«ks DE. Hi? EHIHHHEETFHEIJII

Mächte gskiehket »hei- Ksxs deren« AEILIUEFHMZTTETEdsie traurige und gefährdete«L«a«g«e« de« «r.»nj»uv««f«.e·sl,?
ni a« n i «ch".«e« n IJLEr uJsnT
l i e n s zu lenken( DieYHoffiinznzzs ’·«d-ie«f«eii«iid-
liche Gesinnung der« BnlgäreiF gegen ««"d«ie««Tll«Zz1;se«l»nia-.
neu gerechteren und meiischlicheren Gefühlensz«Ra1«c«in«
geben werde, sei getäuscht« worden) « Fast« übefzllswären die Nkuselniatieii der«»«Be«dr-iicku1««1g"u115 der«
Gewaltthäthigkeit ihrer bulgarifchen Mit·bür7ger«««a«ns«-«
gesetzt Die Behörden hätten sie nihljt «sih«ü«tz«eii«
können. Die Opfer jenes Verfahrens «wä«re«r1««z«u«r·
Auswandernng gezwungen worden. Zahlreiche
liuge wären in Adriatiopel eingetroffen und «e«rsch"wer«-«
ten die Aufgabe der neuen Beamten« der IPforteT
Diese legt Berufung bei den Mächten ein· andrer;
trantauf deren Gefühle der P2enschlichkeit, di?

gk c n i l l c t a n.
Bilder ans Ungarn.

i (Wiener Tgbl".) ·
Flach und eben wie eine Tenne dehnte sich die

weite südmttgarische Tiefebeiie vor uns aus, unter-
brochen in ihrer Monotonie nur hin und wie-der
durch weideude Heerden langgehörsiter Rinder und
halbwilder Pferde oder durch eine einsame, von
Acacieri rungebene Tanya, dem somnierlichen Aufent-
haltsort« der ihre Felder bestellendeii GruudbesitzenMehr als fünf Stunden hatten wir bereits unter
den glühenden Strahletrder Nachmittagssouiie seitunserer Abfahrt von Horgos zurückgelegt, ohne aufeine größere Anfiedeluiig oder auf« ein· Dorf zutreffen. Die kleinen, dabei: ausdaneruden Pferdchen",
die mein etwas pricnitsioees Gefährte « zogen, recktendaher die Köpfe in die Heils-e nind schienen durch den
Anblick des Dorfes zu riseipiecn Eifer angespornt, wel-ches sich. endlich vor unseren Blicken ausbreitete.Auch ich fuhr aus meinem xsxssalbschluintner in dieHöhe, als nun« miser Weg in dasselbe einbog und
die breite Lämdstraße "«zu beiden Seiten durch die
etwas defecten Bretterzäuneg der Vauerngehöfte be-grenzt wurdej Aber ·«ein«e ungarifche Dorfftraße istin der Regel nicht darnachj angethan, einen West-
europäer auf längere Zeit· in eine besondere Erre-gung zu versetzeu," und» schon warmein Geist im
Begriff, wieder in die durnpfe Resiguatinti zurückzw
fgllen, aus welcher er kaum ernjachtwar, als ich, an
den«! schmucklosen Herrenhatise des— Dorfes« vor-
beifahreud, aus einer angrenzenden· Scheuer das
deutsche Lied» « - ·

» »O Straßburg, o Straßburg,
· Du wunderschöne Stadt«

in reinen Accorden eines vielstimmigen weiblichen
Chores erschalleu hörte.

« Meine bisher nur an magyarifche Laute gewöhn-

ten Pferdchen stutzten und spitzen die Ohren, um ihr
gewiß nicht ungerechtfertigtes Erstannetr auszudrü-
cken, schienen jedoch meiner Absicht durchaus zuzu-
stimtnen, als ich, durch jenen in solcher Umgebung
fremdartigen Gesang neugierig. gemacht, ihrem Lenker
befahl, in. den Herreuhof einzubiegeir. Jch hatte
keine Eile; ineine Reise verfolgte den Zweck, Freunde
zu besuchen und nebenbei Land. nnd Leute kennen zu
lernen. Warum sollte. .ich also nicht, meine Neugierde
befriedigen und auskundschaftem aus welche Weise
jenes Lied, das an denUferu des deutschen Rheines
zu hören mich gewiß nicht überrascht haben würde,
hierher in den fernen uugarischen Osten verschla-
gen worden. . -

Der Gutsherr war ein dicker Stock-Magyar, wel-
eher, nachdem ich meinen Namen genannt und den
Wunsch geäußert hatte, die Nacht unter seinem gast-
lichen Dache verbringen zu dürfen, ntich sogleich von
ganzem Herzen. willkommen hieß und in des Wortes
bestimmtester Bedeutung in· seine Arme schloß und
an sein Herz drückte. Es war ein. Willkocnnc , wie
man solchen bei uns in Deutschland einem liebe-n
alten Bekannten entgegenbringtz den, man lange
vermißt hat und unerwartet wiederfindet. Jch aber
hatte diesen Mann noch nie in nieinexn Leben gesehen,
und- sein Willkotnm war der reine Herzenserguß
ungarischer Gastfreuudschaftx Wohl nirgends in
Europa sindet man die Gastfreundschaft in so emi-
nentem Sinne. des Wortes wie in Ungarn. Aller-dings zieht ja nicht der Reisende, der in dem schwachbevölkerten Lande nur selten« auf ein Gasthaus mit
enropäischem Comsort trifft, allein und. einseitig Ge-
nnß aus der Gastfreucidschaft des ungarischen Land-
edelmannes, bei dem er Unterkommen findet, und dieserLeßtere ist nicht der ausschließlich Gebende, sondernebenso sehr der Einpfangende Denn gewiß hat auch
er Genuß davon, wenn auf seinem-einsamen Gehöfy
von welchen! der. nächste Gutsuachbar oft fünf bis

sechs Stunden und mehr entfernt wohnt und wo ihm
jeder anderweitige Verkehr mit— gebildeten Männern
mangelt, ihm der Besuch eines« Reisenden zu -Theil
wird, der von »den neuestenVorgängeu in der Haupt-
stadt Budapesh dem Stolz» jedes Ungarn, oder auch
von der Wiener Kaiserstadt zu erzählen weiß, und
ihm für »das alltägliche Einerlei seines ländlichen
Stilllebeus eine angenehme Uriterbrechung bietet.

Nachdeni die ersten Begrüsziirigen vorüber waren,
ging meine nächste Frage an den neuen Gastfreund
nach den Sänger-innen, deren Stimmen» ich noch
iinmer aus der nahen Scheuer herübertönen hörte,
und ich— sprach ihm mein Erstaunen dariiber aus,
inmitten Ungarns Lieder zu hören, die im westjlicheli
Deutschland zu Hause« seien. ——»»K6rem aläznnl
Sind Madel von eingewatiderte Schwab’ aus dem
deutschen Reich. z Die Leute. sind freilich schon bald
hundert Jahre im Lande, mischen sich aber nicht
unter anderesBauertI, sondern wohnen abseits für
sich im .,,,,Schwabendörfel.«« Sind aber gute Ar-
beiter» und die wohlhabeudsteii Leut’ im Ort« —

Unter diesen Worten führte mich meinfreundlicher
Wirth in sein sogenanntes ,,Castell« —— das Herren-
-haus des ungarischen Gutsbesitzers, wie primitiv das-
selbe auch mauchnialaussehen»und wie wenig· es·oft-
mals einer solchen stolzen Benennung entsprechen
mag —«und ein dieuender Geist inder malerischen
Tracht der ungarischen Bauernburschen brachte uns
Wein und den unvermeidlichen Tschibnh die lange
türkische Pfeife mit duftendem Kraut gefüllt. Mich
aber reizte es allzu sehr, eine deutsche Bauerncolonie
inmitten des magyarischen Theiles vou Ungarn ken-
nen zu lernen, und da der Tag sich zu neigen be-
gannunddie stechende Sonnenhistze einer abendlichen

Kühle gewichen war, so schlug ich meinem Hausherrn
einen Spaziergang durch das Dorf vor, wozu« der-
selbe gern einwilligte

Fürwahr, ich brauchte nicht erst zu fragen, wo

denn das »Sehwabendörsel« seinen Arifansg «nehme«.
Die Bauart der Häuser, der frische 1veiße»A11»strich,
die sauberen Fenster und die freundliche rEetteJUnigeE
bnng verriethen es mir sofort( Vor eineinsbehäbiz
gen, solide gebauten Banernhanse sah ichs, einen alten
Mann mit silberweißem Haar in der· Tracht unsererschwiibischeri Bauern sitzeu, und Zoiihrend ans seiner!
Augen Zufriedenheit( und Selbstbeioußtseüisz sprach,
grüßte er höflich sich verneigetid den vorilbergeherideit
Gutsherrn und dessen Gast. Jch konnte esniicht
unterlassen, stehen zu bleiben «« undein GesssrächJntitdem Nianne anzttkniipfenslsrx War derSchtlpfer
seines blühenden An·wesens," der Erbauer« des"behä-
bigeu Hauses, vor dem er saß; er ljatte dass» Feld,
welches heute sein eigen ist und ihmgoldeiieFrnchte
trägt, selbst urbar gemacht und« die Hntti5eide’ gestürzt,
die es ehedeni bedeckte. Jetzthatte er sich zur Ruhe
gesetzt » und den Hof seinem: einzigen Sohne Franz
übergeben, der nun« in"vie·r Wochenmit derTochter
des« Diachb"ars, der schi1iucke1i"Liesel, Hochzeit ntacheii
sollte. · ,,Oh ja!"He"r"r, schloß er· seine ·Aus»ei11ande·r-
setzung, der Bodeii i·st"·«gut hier, besser als in Deutsch-land, aber er berlaugt doch« auch« hier fleißigespBea"r-
beitnngz ijurx so kann m"an"auf" gute Ernte rechriein
»Ich hab« aber meinen Franz— was Rechtes lernen
kjsjsxz axich versteht erzu artieiten und ich « denke, er
wird« sich schon fortbringen und mir keine Schande
machen« ——— Und die dralle Liesel, die unserem deut-
schen Gespräche vom Zanne des Nachbarhofes aus
neugierig lauschend zngehört hatte, lachte dazu und
nickte Znstiuttnuiig zu den Worten desAlten. Dann
schaute sie hinaus, die Dorfstraße entlang, ob« denn
der Franz, von dem die Rede war, noch nichtvson
der Arbeit heimkehre, um durch persönliche Erschei-
nung die hoffnungsvollen Worte seinesVaters· dem
Fremden gegenüber zuirechtfertigen Liesel wcirstolz
auf ihren Franz und hörte es gern, wenn man« ihn»
einen ordentlichen Burschen nannte; »Ja demselben

69. Freitag, Im: März, (4. MPO April) KIND.



ruuseltnauische Bevölkerung Ostruurelieiis vor den
Verfolgungen zu« schießen, «« denen sie Seitens

« Bulgaretit ausgefetzt sei, und ihr einige-Sicherheit
für ihre Personen · und ihre Güter zn,»»gesrvähren.
DasRundschreibeii erinnert daran, daß degrsBerliner
Vertrag nbereinstirzimekid mit den. eiufachstesn Grund-«
sätzen der Gerechtigkeit alle Theile der Bieyölkeruiig
Oftrutuelieus ohne Unterschied— der— Race »und der
Religion auf— dem Fuße« der volläkotticixerrsten»,Gleich-
heil-Halse behandelt wisse» wetten. ennkudgrich
den also die«Mäcl)te,s«"roelch«esz diesenVertrag unter-
zeichxtets -"hä.tten«,«sxspzll..ljssf.clk pjvpxllcll J. . VLß . Eins-IS: ClassL
der Einwohner offen auf die Uuterdriickiiug und
diesshstematische Artsschlieszrcng der- anderen hiinarbeite,
welche« dieselben Rechte haben nnd desselben— Schutzes
theilhaftig werdens müsse; » - - . ««

r Jsulunne i

l
Dorf-di, 24. März( Von dem Ministeriums der

Volksaufkläruiig sind jüngst, wie die ,,Neue Zeit«
erfährtszwei neue Bestimmungen, deren Inkrafttreten
in unseren Universitätskreisen tnit ungetheilter Be-

friedigung lIegrüßrT rverdensszdiirftey snufszdeni Wege
der«""Gesetzgebu11g« zur Bestätigung vorgestellt worden.
Nach der einen dieser Besti1ui1irii1ge1rsoll- den· ans«
den Ostsee p ro«v·i«1c"ze n JG erbiirt i gfe n,
welche« auf ausländischen· Universitäterr gelehrte Grade
erlangt· haben· und «« eine " wissenschaftliche« "Thätigkeit
nachweisen: Hkönnei1,·szdas· Recht Tztrgestanden werden,
den "L»e hr stuh l eines P rof e sf o r s an
d er Ylisn lv e r si t ä t D or p a t«· einzunehmen,
ohne die bisher dazu« erforderlichen gelehrten Grade
an einer« der einheiuiischeii Uuiversitäteii erworben zu
habetslksps Diespzweite d·er irrRede stehenden Bestim-
niutrsgeszirsoll das derrgelehrten und höchsten Lehran-
stalten« zuerkakinte szRecht zuiu Bezrrg ausländischer
D""·r·’"»u ""s«;»a" ch e n "o" h« n e« C e u« u r erheblich« ers«
weitöriiszs auch solleti geriaue und« «gle"ichförtui"gej R"e··-
göltiiiiker die bei derszZustellung und· Besichtiguiig
solctjer«" YPackete einzuhaltende »Orduiing Tanfgestellk
werden; « g e ·

T— "Se. Excelleiisf dszer TC u ra t o r des Dorpater
Lehrbezirks ·ist, wie die Rigp unterm "19. d.- Nttsp
rnittheilh in Riga eingetroffen( sz «« «. -

Das« rcächste Doppelheft der ,·, Ba lti chen
M o nia t s seh r i s t « wird «« nach der Z. f; St;
u".·"·"Ld.«·in riächster ZeitÄausgegebenr werden und fol-
gende Artikelsenthalteir :» l) «Goethe's« Briefwechfel
mit· sz·e,»i»"ije'kii"·;sksici«pe· von F; Siuteriisz "2)" Frauenlebeii
«Okie«sziit« Tson Nä vojkszCrarifer";·· «"3) « Briefes ans
Wolkenkukuksheini »von Eduiuiid von« Liidinghauseiks
Woissjze It) Die Ton-Industrie von H. von Samsoiiy
s) Diepublicistischeii Gegner des Projectes des
Grafen« Kehserling«v«o:n· Edmund von Heyking

HQT Der vor wenigen Wochen von« uns reprodrsp
ei»"rt"en" C o r re «p "ou dejnz d e r r u s s i s e«"n«
,,«S"t·."»PetersbnrgerszZeitung « aus
den Ostseeprovinzen ist neuerdings das verzweifelt
ähnliche Elaborat eines zum Schutz jenesostseeproå
vinriellen Correspondenterr sich als ,,Mitbrnder« legi-
timirenden Revalensers gefolgt. Besagter Dkitbriider
wendet sich Init einer Reihe theils abgebrauchtey
theils lächerlicher Ausfällq deren Schaalheit vielleicht
noch auffälliger ist als ihre Bosheit, vorzugs-
weise« gegen« die "«,,Revalsche «Zeitung«, deren Haltung«

Llllgemeinen und Besonderer» nach Jnnen und
nach «·"""Außieu" er« Jtadelt nnd verdächtigt » Unsere
angegriffeue Collegiri hat sich der Undankbaren ålltiihe

: unterzogen; Punct die Anschuldigitngen
ebenso. gekükisseijhaft als «·se«hlagend zu widerlegenskj"««""kiiiid

jspsbeim«"best«eti«WilIen1«wird»»Juki! es ihr xjikcht bei-denken
: können, jztpensprtsz sie sischJszsztvie sie zu öerszstehen

; diese uuerckjuicksztziche Arbeits; z geizig etioaigekss izigxiszjtberideeg
i«"""«licher« Naehkolmineiifchaft sollte« « Hoffentlichs verdenken unsere Leser es uns« ebensowenig, das; wi1

uns »und szihneii schon . fiir Dies Mal» eixiipeiteregj
-»-EEU»SCHEII. VII» »;Izas angezogene Sehriftstiict ersparen

s·
—- zDaszMiiiisteriiiiri LszegxzorrziigiscieatiIieii

-sk1’beabsichtigt,s wie wir der «,,"·sJieue1·i"Zeit«·" entfehniesinz
. drehte; skskkssiexekiss.xke»ppsszs »kk.spkisdksk.ss.x «1).sk7ZIE.kEsch»-s» v«Zions«-seuen « nnd wasserdichteit R e t t u n g s b "å"ii«k«e"n

für« die-Inhaber. aller sPa s--s a g i e r;d a mp f CI,
« obligatorisch zu niachein -—«s e » « . ;
".

—- Ju warinen Worten empfiehlt der« «»Go-los«
«- diekiirzlich vonfProfessor Kliillke rsue s in Göt-
tingen xveranstaltete neue (ssiebente) Auslage der

— bekannten Popnläreiis Astronomie—Ma e d l, er Es. .- J«
ehrendecc Worten gedenkt-«.- das x..xussischekspBlattg, des
Thoheii Ansehens-s, desse1t.sich»der« ·-la,ngjäh.rige,», hiesige

. Professor,- der »Entdeckefr.derCeiitral7So·nne«,« in- derwissenschaftlicheii -Welt,.daiin» zaber.-,·a1zch» durch · das
«« oben« genannte, in— seiner. Art» beste Werk, ,ini »wei-

l teresii Publiccnni erfreut« Die neue Auflage führtden
Titel »Der»Wunderbau-.des-,Weltalls -oder-.popu;lsäre

-Astronoinie« ..und bringt-zwei neu-e Abschnitte über
die Spektral-Aiialyse. ,

» Ju Rigu haben» wie die Rigksx berichtet, »die
bereits avisirteir m i. l i t ä r g er ichtxl iszchze ji«-V er.-
ha nd l. n n. g en gegen den jüngeren Arztdes its.

— Jnfanterie-Regiinents, Hofrath . Hxa h n ,- übel-eher
» angeklagte ist, s— sich der Bestechung durch der: Weh-r-
pflicht unterliegende Personen s (in- Meridian) sahuldig
geciiarht-zii«haben, -ani.19-. d. Bitt-II. -i1n Saale der
Jnnkersehriliesp begonnen» Dei« dem P1iblicc11n«—zci-ge-

-wiesene- kleine Raum xwar süberfiilltz r Lllsxseugeir
«" waren-unter Anderen ·«der Preises »und dies Glieder

der wendenscheici «Wehrpstichkcsoxiuiiiission-« sind. das
Stadthaiipt -v-on WenderiEerschieneny — als Expertesr
fuugirteiidie -D«D"1«.«·G.1Brutzer und Rntspkowskyx so-
wie ·ei-n - Ykilitärarztis Nachdein dieZeiigeiievangelisch-

« lutherisiher«" Confessitiii vereidigt worden Lweliher sAet
von dein Pastor W.- Keller vollzogetrwnrdex begann«

das Zengenverhöy zicnächst niitVerriehcniiiig des
KreisdeputirteiiivoiisTraiisehex · « »

»«
«

- - Zins Iusltischpvrtkzeht uns« in— Ergänzung der— unter
der »Neu"esteic Post« in Nr. 67 gebrachten Aiachrieht
über den »W i essd e «»r b egckisic ntssd e sSch i ffs --

Ve -r k e h- r— ssdaselbst untern: 20-."d-. sJJtts.- die- trach-
stehende Vtittheiltiitgdzris Nachdeni gesternEdnrch den-s

Canal von"2"Werst Längex oder "dri-rch«Treibeis-ge-
hauen, dreis Dampfergesegelt sind, liefen heute und«
gestern 8 Dampfer mit Stüekgntsibesladestiseity -"unII."
zwar: diesenglischen -,,Astarte«. und »-Durhain«« und
die deutschen -,,Trave«,·« »Nautilics«·, »He—nriette«,
,,Finnland«,s ,—,Afrikci« undidersRedaksche Dampfer
unter russischer Flagge «»Baron Pahlen«. Weitere
Schiffe sind im Ansegelri sbegriffem « «

- Ja— »Mi·in-n hat derk u r l ä nd i s ch e! L» and "-"

ta g, der daselbst zu dem zweiten, dem Jnstrusctionsz
tesrminz versammelt war und« am U. März ex— ge-
schlossen worden— ist, wie der— Rig. nritgetheilts
wird, « zdoei wichtige Beschlüsse« von allgemeinerem
Interesse« gefaßt« Ershat einerseits abermals auf ein
der«R-itterschaft- bisherzallein zustehendes Recht-ver-
zichtet und andererseits— eine strengereldJontrole über
»die« juristische Qualificatioii richterlicher »L»aiides-

csjsspgseatzxtew zugleich init Gagen dersel-
)

»—» DE« «"’«’ertr;"jZh1ttecjszi-;,Beschlicsse lauten.c szsdisssviktsesischsstksxseiseiggßyxiftch kbgeisglich des-gesunk-
«, ;xziackn»s- ,kknkrxObåkhatzgtkzkauszgnsjekixsikkecssessöreik mit;
; Zeiss:dejzfelbejtxhexpojcsgehsdensz«"LJ4emter, zuI; rccnerssgeeigizjzke chisiftkxiikjekl Coufessioss
c ihr reservirski Rechtes der passiiv en Wählbark «:

El begehen-f( .—Z--,-·QSIS».LOIIV, ZEISS. hpißtspdje Pittkxe J?
. Landschaft) beschließt, das Ritterschafteonss r
c iekstrzcijsfettzzzx cxtffesszdie ·1
", ObeihciuptinåiinskGerichks-Ässefforet1nurdtirch . —-

ksz bereisten. Reichsnxxipexjixät . »edg1c.«...»bx»i.x1«x-»kxxxläsxdF«"Obekh·öfgekiGt""aTs" "jii«k"i·stisilj""sz«"H"cia1«ifi"eikte«P?rTo"«ä?17«·

c setzexidf zzDiespzfünf »jiing.e»rensz Yssesforen der »O«·be ;
« hauptmanitkswGerichte erhalten. ·.esine neue -.G»a»genzulaf

. mit je 300 Rbl., gleich1i500.Rb1f., die fünf» älter«
- eine. sokche vor: je»50o R.br.,»g1eich 2500 Ring?
.- Ueber die wichtigste, Artgelegenheitszoon den Verhand-
; lnngen des Landtages, über» dieReform-Frage,· szisi
; bisher nochY nichts an— die. Oeffentlichkeit·»gedrunge»xk.·
ei; Hut; xlfcban geht dein» .»Gold»sAnz,jf»-.zUntern: ;1.4.
r« »d. . Mtsk xnachstehende »C·.orrespo·x1d-enz fiibszer das« Ysffensztzi« sliche und IV e; x k»«e» h. r s«l,eszb»,,e,n»;.da.selbst»"zu. :v«.-
- ·.«vo·rauszuse«hezn, war, . brachte »die»spsPassirbarkeiti desc; jSundeskneues Leben in den Handel, Jnzcirca ist» Ta-
es» gen sjndbexeists ÜberCOOszDaknYfer eingel«·auf«e»n,··. se)
«.x-daßs»die- Zahl« »der-bis heute; eitrgezkommeixenzksskxjehztffe
»,- schozk 17,2;het,r;.ägt., Znr.,;»Verszchisf.nngzsp·gelangt«nazs rnentlich Hafer; und Roggety dann, auch»-Wollej,sp.rohe

Felle; und »Ha»n,f.« · zZeigtettz sich schon» im · vorigetzi
»-.-«Jal)re-Anfänge desTransitverkehrshszfo bringen· die
- ; Jsnportlistecx ·. dieses» Jahres— sehr«beachtenswerthezZah-

: ten-in diese-r Brauche« Die »;1·1eist·etc, Transitioaareir
- waren fiirMoskaIi bestimmt. —- Betreffs der bevor;

« stehenden· B. a -u·-t e u .-wij»re» zu » erwiihrxecr, daū get-ze folge der: ausgeschriebenen »scCo·.k»iccix-retiz,s bereits, gegen
·,2»0--Projecte zu einer neuen:,Hafe11briicke-bein1 Stadt-»-

anrte .-eikxgexreicht worden sind. »auch izdiez Preisrichterin
Kurzem znsannnexctreten -rver.den, xxdamit mit den; Bau;
begonnen werden kann,- dassdiexalte Htkfislkhriickednkch

« den kenorcnen .Wagenverkehr sehr z hinfällig; xgewordetk
ist. Dieser. Lneue ssBrückenba-u- ksxwird weit-über

- 100,000·-;Rblå: beanspruchen« Was« den Baccsppon-».
Kasernenxsanbetrisftyei so Inußtej das Stadtatnt sich» da- s«
zcc·.-etttschließetc, da von! Herbste -d«.- J» an. 12 Conn-

· pagnient nnd der Stab des -11—3-. "Regimentsxhier.. sie-«.
« heu- follenundk genügende Loealitäten garnicht» zu:

beschaffen sind. :Mit dem. Bau »der sperstenssKaserzce
siir 4tCornpagiiieit« soll: sosortssbcegonnserr werden und-«
find dazu bereits? 24,000 Rb-l.--von der Stadtverpriwsp

-«" netenversainmlung .bewilligt- worden. .- ——- Wie. wir: er-.
fahren, betrug der« Unlsiatzcder -.sEotn·t»tcer·z-.Bank:- im:

Tvorigen LJahres 128 Millionen— Rbl.,sgegetc 23:-Mil-.
lionen rnehr als im Jahre -1.877). trotz der· erwache-senen7 TConercrretiz mehrer «neusietablirters Bankgeschäftexi

- St. Ptteksburg,-s U: März. Auch heute sind es:
innere Fragens, welchesdteuns vorliegenden-neuesten—-

·- Residenzblätter ins-ihren leitenden Artikeln mit-»Vor-
li-ebe behandeln« Jn der-That -" lassen sich über diec sonstigen? p"olctischen«Vorkommnisse, wie. »die·ev.s ge-
mischtelOcscnpation Ostbulgariens,. iiber den Krieg
itnZuln"-Lande« »und in. Afghanistan kanmeviel.- Worte

» rnachen, da es« sich dort- um noch abzuwartende-That-
fachen handelt, »Im-d die- Auslassungen,- welche wir
über« die-- allgemeine» --internationale Stellung Nuß-
lauds,T-" narnentlichiiber das VerhäitnißpTdesselhen zu
Dentschlan««d, antreffen, bringen zum Mindesteu wenig

» Neues. Unter den inneren Atrgelegeiiheitexr darf ge-

- genwärti»;sz,- wo» »? die P e st a it« ge, l·»e» g e .»n h e i
: mit der ößtsHGenicgthriutig» ist-s "A·uge sgefaßt wer-»»Zwi der Ton 2der«Freude, -— welchen-.;-»J-;.fde·iFFkF)o«T jjsiläßlich der Aufhebung derletztenxizsjzjLocHLlb»rruj«s, derjenigen »in Sfelitrennojq ,an- «, :rnätlich in ganZRUßlsaUd naehklingen «
1 »Die redliche Arbeit der.-Mäixner der » niedicinifchenx —-

D» zfljsifsenfelzafx an den Wolga-Niederungen« —- mit
i diesen » Worten! beg«i1x"nt·« genaüfctlfBlatt feind-«· «v kjeskttkgk Nkksvxxtkv .-—i«"«"svtrdk ..vv«1! is: "gläisåevd"ev« Eis?x·fj».fh«kge"xxri« gisxkkkgiitz;» wixiksich jihxskik kein; Kjaxiijgkijmitissclksidik ««

;77—..»E..ripex11ige .»f1;ih.ex.etxBEJFLILJLEJDEIEEIEF Darf·s ««d«ketsrvivkcaresssftsisvsseiks l
rsten officielålzen Telegrammesyfgiiber den«.3l1;s3;er»uch der «est ve ;»ts·is«"sy« m näm-
:-,-« «FiIszJEKFF "«bo«"«uY "·««dedr«"""««v«d9llixgeK« Unter- ;

: »; der.--.-Epid.enxie..- Auf anrtliche Anordnung z»-»«—s""·"» « " « "·—;«-.März die letzte»Abfspxerruixg»—.-» diez
i d« spitretrnojq aufgehoben worden, als»

ver . . « ·s»perrte«»Qrtfchaftet1 giebt es imz« Astra r uverneiisentszkeine mehr und nur
ein allgem s« arantäne-Cordo·n, zis»t. beibehalten

worden .-
« » Herde( sdeskjjKrankheitsstoffess -irrer-

xdeitsiitzwxischsifi kpexnichs«iijxizgsketljåzikg si:is1;-be:-its-s«i.alle-vonispidestniekraniken
»·

« ten iHiiufer« nieder-«» .
gebrannt, »die Fif.ch·ereie«n" e"·i’ , ehnialigeii
runghuiiterzogeisr worden-und aufspjeneni Raume, wo «: «

; Jvier·iAC«-rzte· -gearb«eite»t,s«thub1»1·sgegenwärtig: ihrer «
fünfzig die-Arbeit; - diese· bMaßnahniens.Jdrängetr« ·
zuder Ueberzeuguixg, daß durch dieMühwaltung Ader«
wissexxsaxqftkiigchexx Fachgejehlrtkxk iiicht iiuk diszxcsjjkilekikiie

erstickt, sondern daß auch ihrein etwaigen Wiederaufsx
I treten erfolgreicikporgebelcgt worden,zf»e·«ii«izwird. Die »·

Staatsbeamten·««ab"ek«ivården" SchrszitivorskSihritt den
. Anweifungen xärztlicher Erfahrung nachkotnmen und
»»jede.Vtög1ichksit;pp»:i Zweifeln ..l2insicht1kchle.: kex -·Ge-

isgxuigkesst-sihve-sArbeitausfiihrunki»DamitpernixhtcM «

H Hoffen wir, dass-iiyderxThgtxdieseiMxzetistxgs M; E
z« rechtfertigt ioerdeixinöge und daßspaueh die«anlsßlixhh
. derxssandereii,sz.»im Reiche;«beobaehtetecndichiikfextzJEAN

waehgerufeneik Btfvxgvifsek durch. »die» Thgstfachetx Kikxisx »«
», Widerleguitg zfinde«.ii»zx«nögen. spRoch s.j.t"n1»gst-—f1.2k-I:?Ø ists I

z; in. ; den Spaltenzszdesfelben ,Blatt.es-«;,DP«UY Pzswfsffpk z
·; B..o.t·kx;isn :vom,.PestfchaUpI«ZG-IZKVHETIEST Ast-IF ZUFH i

stimxtnungzzugden VDU EHIILVEPTTEÅGIECUZTZTUHQTPU »als-i
;- gegangeik sJneiMUl VVUl..4-.-,-MäVz.-1J«J«UH.- ANTON.
; dankte«eBkiejcxkommtProfeffox Dsgsb r.i--—i-flc»1kix;;i,i x1; l

nach einigen: einleitenden Worten· »dar»üb»er, - daß ». es» »den«
jextztf an Jder -Wolga -.Wei»leUde·I1«-Ctst spät» ,-VSI,-«SH,IIFIF1JITZ

. zu. erfahren, wcts siuxsdek REfiVCJIz-P.VISkHe-s JOHN-HEFT! .»·

Fall: Naum Prvkvffiew zu sprechen---.«-sl3rvi-; JPDPIEILJ s
« skrawikki freue-»sich« i« sdiefersxslksgexegesshejk DE. (

— auf die -Seitesoo..n.Pro·f, Botkin.-,und xoeiftxskxlsfikjljzkkl
1ich«uach-ou spaß reine» Verwechselunge»d.er Kmsskheitisdeåi «
Naum Prxokoffjew zmits Syphklfszwsxk JACOB-lich- ikiPkfå» wiffenfchaftlich ebenso unzulässig »als»-,unhaltb»ax sei.- ps Er betont diewissenfehaftliihe .Co.rre§t»heit»-de7-I·DH«J g»
gnosespBotkiiks ftjachdrücklich -und bedauertzaufrichtig,. f
daß; dieanerkannte,Autorität-desselben»- ihn nicht vor« T
durchaus verwerflichesiiJnsinuatiouen zu fchiitzeir ver-»
mochtkha-be. Er weist daraufhin, daß, wie esjich
jetzt auch im Astrachatiffchen Gouvernement evident»-
ergeben, vor dem Ansbruche-der» Pestepideniie viele
(mehr denn«100) Fälle solcher Vorfoxmenbeobachtet
wordenseieii und betont das Vorkommen derfelbens
in früheren Epideinien ansanderett Orten. -

. -—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls in Reffort -
des JustizäNinisteriltiii vom 14. d. AND. ist dek ;

Augenljlicke aber erscholl von dem kleinen Thurme
der schmucken deutschen Kirch-e das Feierabendglöckchen
so munter nnd hell, als wolle es schon die Bauern:
sehaft zu der deutschen Hochzeit entladen, die dem-
nächst in dem kleinen Gotteshause eingeseguet werden
sollte, nnd die weißen Wände desgegenüberstehenden
deutschen Schulhauses schienen nodh weißer und glän-
zender, als» wenn siesich bereits dar-übers freuten, daß die
Zahl der fleißigen Schnlkinder alle Aussicht hatte,
in einigen Jahren wieder um einige Blondköpfchen
vermehrt zu werden. Jch aber verabschiedete michvon den freundlich grüßenden Landsleuten und ging
mit meinem Wirthe weiter. szAls wir jedoch an’s
Endedes ,,Schwabendörfels« kamen, dawandte sich
dermagyarische Edelmanir um, nahm den Tschibnh
seinen nie fehlenden Begleiter, aus dem Munde, und
indem« er den gewichsten Schnurrbart zwischen« den
Fingern» drehte, meinte er nachdenklich: ,,Schaueri’s,
lieber Freund, bis hierher reichen Schwabenseldey
und von hier ab beginnen wieder Ungarfelden Wie
ksonnntes nur, daß Schwabenfelder viel besser stehen
und, mehr Frucht tragen, während Boden bei beiden
ganz gleich ist?«" "

««

" s
»Nicht nur während des Heimgange»s, sondern

auch, noch zu Hause, auf· der kühlen Veranda sitzend,
debattirten wir bis tief in, die Nacht hinein über die
Gründe, welche wohl eine« solch auffällige Verschie-
denheit zu rehhtfertigen im Stande wären. Meine
Behauptung, daß diese Gründe einfach in dem
größeren Fleiße der deutschen Bauern, in der inten-
siveren Bearbeitung, die sie dein Boden angedeihen
ließen, zu suchen seien, wollte mein Gastfreund um
keinen Preis der Welt wahr haben. Das konnte
dem stolzen Sinne des· Vcagyareii unmöglich ein-
leuchten, und manches Glas feurigen Ungarweittes
aus dem wohlgefiillten Keller rnuszte den Aerger hin-
unterspülerr helfen, den solche Worte ihm verursach-
ten. Als ich aber am nächsten Morgen von meinem

gastfreien Wirthe Abschied genommen hatte, um
meine Reise?fortzusetzen-, und mein leichtes Gesä hrte
durch die uoch uuausgebrochseue Hutweide dahinrolltiy
die den fruchtbarsten Boden bedeckte und sich— bis in
unabsehbare Ferne ausbreitete,- da dachte» ich bei mir
im StilletnWie mancher deutsche Butter-zieht heute
als Auswanderer »in- die Urwälder -Anierikas," sum
jenseits jdes Oceatis,; in iferiieni Landgsssininitten
wilder Völkerschafteii,- ein Leben Volks-Gefahren nnd
Draugsal gegen feindlichess Wiens-eher! und feindliche
Elemeirte dnrchziikäinpfeti,· ineist ohne den— gehofften
Gewinn eiuzulxikusen und andererseits« ohne Hofs-
nung, je s in die so ferne sspeituath zurückkehren zu
können. «Wie viel eher könnte derselbe« hier isu
Ungarn ein trauliches Daheiiii«fii1deii, ein- frucht-
bares Feld Ysiir seine Thätigkeits sich grüudeniititer
dem Schutze «eiiies, wenn »auch noch in der Ent-
wickelung« begriffeneu," so doch— im Allgetneiueuuach
europäischen Gesetzen regierteu Staatswesens. Das
Land ist reich und von Gott gesegnet, Ihm— man-
gelt nur die genügende Niensche1tkraft, Twelche die
verborgenen Schätze zu heben im Stande ist;"- ihm
mangelt vor Allem eine fleißige und rührige Be-
völkerung, die uicht allein die reichen Bodenschätze
jeder Art zu fördern, sondern auch die gewonnenen
Producte durch cindustrielle Thätigkeit zu verarbeiten
und dem Consum im Lande zugängig szu niachen
versteht. Die ungarifche Regierung könnte im wohl-
verstandenen eigenen Interesse eine Verstärkung des
fleißigen deutschen Elements im Lande nur mit Freu-
den begrüßen und niüßte einer« deutschen Einwan-
derung jedweden Vorschub leisten, indem durch die-
selbe die Thatkraft der magharischeu Einwohner an-
gespornt, der allgemeiue Wohlstarid des» Volkes hin-
gegen gehoben und gefördert werden würde.

« s— Jklauuigsalligu -

Jonas Hippopotainuä Ein männ-

liches Hippopotanins ..istksl)iiittwo»ch Nachts 2--Uhr
in seinem neuen Heim, dein Elephantenhause des
Berliner Ezoologischen Gartens,- im. besten Wohlsein
angelangt. 'Director«Bodinus. hatte persönlich. die
sithivierige Aufgabe übertrosmiktety das Thier pvon

Niarseillexaus iiberLyou nnd Straßburg in kxfast
ununterbrocheney fiinftägiger - Eisenbahnfaljrt nach
Berlindiiberzufiihretk «Das Nilpferd, »Welches-etwa
4 bis 5«Jahre-salt ist,-:erregte:-an»f. der ganzen» Reise
das größte Aufsehen, nanieittlich imponirte es tin
Frankreich ungeineityiundzsder Ruf : »Ur: hjppopm
tameFs erscholl auf alleu Stationerr Die warme
Witterung, welche dem Thiere gestattet hattekfich in
Niarseillc im Freien .—zii.bewegen, ging— während der
Fahrt nachsdetnäliorden e allmälig in« scharfe Kälte
mit Schnee undEis übern· Nach unsäglichen Müh«-
seligkeitenwurde am Dienstag. Abend Halle erreicht.
Hier drohte dem Transport noch« einmal Unheils,-.und
es war sehr nahe daran, daß. der Käfig mit dem
Thiere-eine ganze Nachts hindurch in der winterlichen
Kälte hätte stehen-bleiben« müssen. Aber Dank der
energischen Fürsorge« des Bahnhofs-,Jnspectors- in
Jüterbogk wurde das Nilpferd noch an demselben
Abendesmit dem Courierzuge nach Berlin geführt,
wo esvon dem» gesanimtens Wärterpersdnal — weiter:
transportirt wurde. Derneue Ankömmling, welcher
von seinem Wärme« den Namen ,,Jonas«- erhalten
hat, paßt in Alter und Größe vollkommen— zuseiner
schöneren Hälfte- ,,Lina«, die bekanntlich vor einigen
Jahren in sehr jugendlichem Alter in Kairo erworben
worden«« Jonas wurde vor Kurzem " vom Vicekönig
von Aeghpten an den Jardin d’Acclimatisation sznach
Paris verkauft, von diesem einstweilen »in Marseille
gelassen und an den Berlin-er Garten wiederverkauft;
er repräsentirt jetzt einen Werth von etwa 20,000
Mark. Derneue Ankömmling befindet sich äußerst
munter und hatsofort niit Wohlbehagen» von dem
Wasserbassin Besitz genommen. Die nächsten Tage

werden die intereffarite Frage «·nc«iher beantworten, wie
Jonas und Lina sich zu einander»ftellen·»werden: bis
jetzt kann constatirtnwerden", ·«szd·a·ß"d·ie« sehr wohlge-
nährte und gepflegteiLiiia ihren« Zukünftigen mit
einerszegewisfeiiezärtlichen Sorgfalt beschniiffelt hat. «

« ; F— Capt Paul Boyton ·istsz-aiii März auf
seiner beabfichtigteci Schwimnitourvoii Oil City« am
Ohioflnsfe bis zum Golfevoii Mexico, eine« Strecke von
2309 "(Iei:g1;) ,Mfeii»x"egkk, dpxn i ukxistkixkdegn gemäß iyzhhxiikk
halten ins Cincintiati e und. wird von hier«-auss detnnäkhst nachusoziisviklse"·»schwinimeiiL "Boyton
hatte auf · seiner » bisherigeneFahrtf ungetnein unter
der Ungunst des« kalten srjnd stürmischen Wettersgii
leiden nnd» weisen Gesichttcnd Hände deutlicheis Spic-
ren »hi»ervoti auf. »E«ine Jkurze Strecke« unterhalb
FRipley gerieth übrigensBoyton in »Lebeitsgefirhr, inso-
ferner beinahe von einem Dampfer überfahren
worden wäre. s « » · »

»; «

»—»Verbesserte Telegraph ie.· Ameri-
canische Blätterberichten über eine neue Erfindung,
vermittelst welcher, alIMinimum der Schnelligkeiz
10 Depeschen von je. 20 Worten in. dein Zeitraume
von einersz Minute von Parisszader London nach
Newport und vie-e yersa telegraphirt werden können.
Die ,,American Cable"Co. of Newport« hat das«be-
treffende Patent erworben. Der« oder die "·Ersinder
behaupten, daß innerhalb 30 Minuten der ganze Jn-
halt der Londoner ,,Times«szoder der· ,,Ne«wyor·ker
Herald« telegraphiitt werden kann, revrodukirt in
fang« sjxpjle auf »sze»iner stereotypen Platte, die sofort
zum Abdruszck verwandt werdenkann. Die ,,American
Cable Co« beabsichtigtHdurch ihren in London be-
sindlichen Generalagenten daselbst eine Coinpagnte
mit einem großen Capitatzn gründem Wie vermutet,
habesdie ,,Angolo American Cable C« 40«(),000 L
für die Cefsion des Patents »ge«bote1l,» aber erfolglos.
Eine Reduetionzdes Tarifå auf« 3»———.HYCents he. WZrt
wird in Aussicht gestellt. ·

« es( Jst«- u ej J It es «e ikkk Ytjkit gp 1879.



P-ee·iiie»ks;-txoehi1se;,;d«ee;Sk.i?Zpzkiershxirties Bezirks-s
gekichiz Hofrath Fürst L i e v en , zum Prsscureur
des Orelschen Bezirksgerichtes ernannt worden.

—- Dek Deutsche Botschafter am tusfischen Hefe-
General von SchWEkUktzY Wird » öUM JU-

März it! Berlin erwartet. WCIHVFUÄ FAUST Abwe-
senheit kms St· Petersbuipg die riach Yek-,,21g. gen.
Rnssen bis zuw·-Ju·kiqzsljk·ahrenisollYwirdi ihn Gras.e« v e sie« 1 e i- e i; »vckttzeittzxs,«derf"iu III-is« Tskgfxxe
in derResidestzikkkckisstx .

»

,
—»-» Der,JZustgnd---.in.:de1u- ssich I!12Hf.s1e·-. V D »O sj

augenblicklich bcxgndetågchreibt TårMgBeråchtekrksz»der St; ers-«- untem«. est-»st- . «,
I EIN,kKIicher und fürxdie Dauer:·:u11möglicher.

Ungewißheit uberxsdie · derersorderkitzlzien Finanzsj
ppekkiiivu iiiimiitxkdjem Geschäft »die soride.-..ØrUUdlgg"Z-f’
die Hoffnung auf eine, Ausländische Anleihe und »»dsi"«·e";·»
durch dieselbe wahrscheinliche Erhöhung unserer
visencoiirse verleitet« den· Jniporteur zur Zserschiebring
kesp. ; Prolongirung seiner zVerpflichtnngenD dem
Auslande gegenüber, wie es der! EZPPMEI z anderer-
seits zur Speculationsabgabe ans Lieferung animirt
Abgesehen dapon,» dafß« da?1Iur-·tljj- »eis,idi«eHL-tisn»v.erhältniß-iiiäßigd Diffessxpz isvi chsxxi ·)0I«k-.0«-T«IJ-U·«.HHFTIFIiIIPEPEEVEII
entsteht, stellt. sich einst-allmälig .eiU-x Dsvissvschuld
heraus, die verhängnißvoll für· unsere BAIUW wer-
defi dürfte, je näher« wir derjsEröffnung xder Srhiff-
fahrt· : und »der· init derselben "H»c»rnd ·— ittsHänd gehenden
Regulirung der alteixisz kommen;

« —· Betreffs der Eli tdesdck ijng d er beziksuss
g? h e i m· «e"«n· h Jp o g r« ap h "i"1« i1i"«de«r""·"«St.s.Peters-e
byxger Patronenfabrik nnd zin einer T azns derszjjszszstjjstålz
Gpjpdgjxsbelegeuen iScheunezTschreibtmazi der zzszzidepe
Bklgefs daß die Typographeiy als sie wußteii",f·«
d"ie«Pö«li""zei· i»hisienj"auf« der·.».«";;Sp11sz1'"»sfi,sz. Hdie «Gserseit·h.e.··
und— Lettern »in» hiHlzeruenJ Särge·»n Jvisrsteästi hätten?
Director der einen . diesereThpographjen sei der
Jnspector

»

»: der» Patrosiienkabizizk, -Lieuteiiantä
Sei se» wiiiskgiäisglssch mit«
zwei Artsllssss kOikTxsfeixEvi ?g»s»e2«jf-30i-s.
its» very-irrer; i esse? TO« 1Psxsojiieisi" Tier!
lungen sein, sich ·«de·rs«·Veszrha·ftuiigsz»zt-i exisiehein
Nach . einen; szysjckrüchtezk
hat-Odem
us ists Moskau liegen— die-E var-or d des«

GdekniatinesBronisslaw Bsa irsas cheivskij russ.
Moskszuveitere Detaüssvorx .-Ju--de-m«-.He«ii-sse,wo Tder Meedsxexfv.lgts-x,k.bspefeiiiz» sieh. ein
der·Besitzer- ließ dasselbe jedoch eingehen ·ui·1d"ii3an«-·IN? bis JITZÄSTIITHFJHIEFU ««"s·i,sii·«s. kkEljkiiibiikFgariiies um.
Jn einem der Zimmer daselbst« irohnte ein Zög1ing»
der ztexhniszchen "S·»»chule,," Namens Gortiiiskixis

KEUIEMDEIIS
zum Besuch,- darnnter auch-der «« reJögling der

its-seist, 22 Jahr alte! MOUVBDIZ hübicheem Aeußeriy
sehr«reicher»Cslteriijsssszliskiielj öffnete sich

diezThür »und» herein ,trat eine schwgrz gekleidete junge«
Dame. Einige der anwesenden jungenLeute kannten
dieselbe« und-stellten sie ihren Kameraden als· Idas
dem Adelstande angeh·örige,- aus dem Orenburgsschen
Gouvernement gebürtigeFräuleinksjsxgskkxvjaKxa ts ch ka
vor— Etspe Um 7 Uhr-its ssstsseestchkssgixsschsspski auf
eisienåLehpsesseszxs djik EKKEschkaYIICILJLH tzzkgsen ihm Platz,
iveiplötzlich eines; Bisses-Wer Ik1xipzifchxß. auf ihren.
sliachbay bevorxnian ihr. die Waffe; entsreißeiii konnte:
Vaikeschewski sank bewußtivss zusemiiieuz die Kiigekiszt
hatte Ttflihsm Ilden Zeit: Arzt
gerufen, doch war der«Perwuii»dete-- bereits vojr dessen
Ankunft verschiedenj ZNaJh djftifjjkSchuß stsiid die
Mörderiii auf undswollte sich«entferi1en:",:-wu,sj;de aber
auf der Treppe «« angehabtekiissnindVwiåder »in: das
Zinnner zurückgefiihrtq Es erschieneii Polizeibeamte
und der Untersuchungsrichter«. Die Leiche des Er-
niordetenhwurde in spespiiien herbeigeschersffteii Sarg ge-,»
legt Eund Vorläufig in «der nebenspifeiii Polizeibureau
befindlichen Capelle fiirdie Nachtsabgestelltz uurani
folgendeii Tage· in· dieAnatomieYiibergesjihrt zuwerden; Die Katschkejc hatte eiji»»i»ge»»-TageTJ-·H; in dem
HAVE« KWFIITTHIITEJJE VIII-THE? A«sfkge. hgtte
sie-Ihre Erzietjuiis inseifieiiuJuskitiik in Moskajispgeg
nossecsy siehin derspletzten Zeit7inkSt. Petersburg
aufgehalteci und war erst ·«am ILIMZirzFIIachTT spskaii
gekommen. Am Morgen des Tages, an welWiiTiedas« Verbtccheii verübt-e, hatte sie ihre Sachen einge-

Psckt Ussd gesagt, iix wird-i nacht-diesem reisen. Sie
kvstsz sstch fortgefahren- «ebei am Text-end wieder i»Ihr« WVYUUIIS öUMcksikkshMe Die Angabe der
GVÜUVH die sie JUM Morde «veranlaßt, verweigertYIE hattnäckigsz »Sie ist cuoriiäusig in einer besonderenKasematte beim Polizeihause im Basmatrscheii Stadt-theil untergebrachtl —"—"·Ain- Sonntag fand die Beet-·digungdesErmordeteii auf dem katholischen Kirch-hpfe Statt. Wider Ermatten» gaben nur· entzog» 10 »
Personen, darunter einige— Damen, der
letzte Geleit. Der· Leicheitzng nahmseinen Wesszceiiikfder» technischen, doch Keiner der
srühereir Kameraden BaääschEiHW zeigte sich, um
dem Verstorbenen die letzte Ehre zu» e· eisen.
TAIJ Sumiaiiiswirdsdem ,,Gososi·3»s Eterni 20. d.Mts. telegraphirh daß""""b·oii dens fifin«fsz,««s«d«aselbst· zu ein«-

gehenden Berathungeii versammelteuk mediciniscljkeii
Autoritäten sich de: Pkpisessvxk Eichieeixjigiiid edeeueztSsuigirew für« Beibehaltung desbestehenden allge-
MFIUEJI QUCUAUkäUeHCordons bis zumEintritt der warmen Zeit ausgesprochen-«· Yxsixteywahrend die Professoreu Münch, Jacobi u1id«-K·1·hlhw«"«"«"""is ff« thUUUch Otschtetsth dieQsxcxrsxtxtäuexiutch ein-

zelne Observationspunctej sowie die zehntägige Qua-
·««ran»täne-F»rist durch eine viertägige Observation zu
.·ersetzen; dieObservativn soll bis zum-TO. April, die
sortgeseßte medicinische und sanitäre Anssicht jedoch

sbis zumWinter beibehalten werden. -
« Aus Chartiow berichtete neulich der ,,Golos«,
daß daselbst ein an Tdemszslli o r d e de s F ü r st e n
K r,a po t k i n ·Mitsi«huldiger entdeckt worden sei.
Dojchzhscitxsich iu de: Folge «die hönige uuschuid
«desjijng3ebl«iche«ti«Niitschnldig«en,« der iallenio AnscheiiieHiachsnssdsi einer fixenJJdsee verfolgt« «»ist,"» herausgestellträs

« .seiiI»isc»gtic«s.»s ; «· H -

«; jjfSgit gestem versieht dafs AF ei h khjo o i, welches«
;idjekspmuxuxigicatiokki »von deikitHp1m-Straße-«ayft das
: reihtisEn1bach-Ufer« vermittelt, wiederumsseineii Dienst.
««s——-"Der Embach hat« sich fastsvöllig seiner Eisdecke
«sentl·edig·t, das ·Wasser stsrönit rasch ab und« ist wohl
hierdurch, sowie in Folge der leichten Fröstesziii den
letzten Nächten, der Wasserstand um etwa einen hal-
ben Fuß, d; i. auf unter 4 Fuß iiber dem normalen
Niveau, gesinikeukj ««

»

·
««

«« « « «
«««

Die letzte parlamentarische »Gott-se «b«eim ·«

Deutschen Reichskatizler. - E.
· Die ,fiin«s«t»e«" und »letzte Soiröe »b«ein»1·«« Fürsten

Bis«marek;"«an1 vorigenTSonnäbend,·«war" eine der be-
suchtesten, belebtestszen nnd-interessantesten der Saison.

,P·i»s »zum letztensz » Augenblicke« hatte spinan «"g««eschwankt«,
«»-«·ob««sdjie"Soi«i«åe"isziii Folge der Trauer, welche das·
« köuigliehe Hans betroffen hat, abbestellt werden sollte;
»das aber diese- Zusannnenkünfte nicht— eigentlichs als
». Belustixg"unhgen" aufgefaßt xwerd en, « ·sondeisn vorwiegend
»den Charakter des Geschäftlicheci tragen, glaubte man
davon absehen «zu«·dii»rfexx. «Jix«Folge" des Trauer-
salls waren, außkr der« Fürstin und« der« Gräfiii
Rantzam nur wenige D,an,te3n,fdie. indieseii Soiröeii

Etjeichskazxzlers ja überhaupt» ««z«ien1»«l«ich spärlich
L«b.e««1«:kr«e««t«e711«sp3 Tsindkxssx erschienst-n, «s AlliåfDszsså atürlich in tiefer
HEXEN-ex;;kkxgxxetsxgepxWesxigspi- skhrxt gerade, eiuige».sgiis,
««"Tkklszr«s?en«·iå· "««S««ckjd"iih«e7ite·irx7 Die: · «jin·1«ge E7TG·-r«äfin« «"D«ohiia,"
Frau v·.--·S»ehrader«, die« treu-lieh simssSaloti der Gräfin

Håstkch .S""H izsxsseixxests xkfktsuzöfifchsslkk«7Pxdxv»skbe» «kdieszf"åkistköitkstiftbess« Zishbrss Jsesstzückt hat-is
die nde Co rntesse BethushkHucI Boxn»sel»t;e·«i«ie«xrG,ä-
sten bemerkte man-»den Feldmarsehall Moltke und den

LStäatsmikiiister -Deljb»rückz den Staatsminister v.
«.i-Pii».low, szcshes der ; politischen« sz»Abthe·i·«lung, . den » Nit-
snisteriakDirector «Ph«ilip«sborn, Chef der zweiten Ab«-
theilung, eine große— Anzahl« von« ·-Räthen,"«u. A.

». Lo»««t»1)»;ar·szsp»Vu«rh,esr, die.szM·,»inistersHobreeht« und Kameke,
ggzsisitiideuthats,a. -Haosi2i«:-iii-,- :Mahksach,1!» Stephaixz viel«
«"Bundesraths-Yictglieder und Reichsbeamtq den
württenibergisehettzsp zund baierischen Militairbex
volliizijahjxigteixzs dir ;Y«"Faur«»»»«1ind v. sc: «sxylarz"spd«ezr, «
eine Anz«ahl«Garde«-D«ragoneser- nnd KükassieråOfficierez

« von Elieiehszsbsoten szviel»»Nationallib·ercile und C-onser--
vätidezkxidarunkerStaieffe nber«"g,;. Bennigsem Weigel,
Blum,—Völk,- Lucia-Z, Graf Bethusy, Kleist-Ress.ow,
v. Marschalh und» vom Centrum Bernards uiitkzsork
cade de Biaix. Präsident v. Froekenbeck hatte sein
Ansbleiben durch . Kopfweh entschuldigt. Aus der
Künstlerweltl waren« die beiden Persönlichkeiten ge:-
laden, die in diesem Augenblicke am meisten mit

« zNaxnenzkBismarck· -- zusammen, sgeiiannt werden :

der» Bildhauer EzHHch»a,«sgier, dessen »Bismarckstatue, am
««1.« April enthüllt werden wird, und« derYMaler Leu-s«
bach, der »in. diesem Augenblicke den Reichskanzler
malt. Aus der Berliner Schriftstellerweltwiederum:
war Paul Lindait der Ehre einer Einladung» ge--·
wiirdigt wordecnjnebeii »« ihm war die. Pressesjs durch«
Mr. Herbert Tnttle, den Correspoiidenteic »der Lon-
douer ,,Daily News«, vertreten. sz » ««

« Die Honneiirs machten« wie. gewöhnliehder Reichs:
-kanzler, die Fiirstiikzsdie Grafen Herbert und Wilhelm
Bismarch Graf und Gräfiii Rantzau Einige der

TGäste witrdeii des« Vorzugs·gewürdigt, das »Iipch. nichts
ganz vollendete P or t r ät d e s R e i ch s tanz-
lJe r s , das die Meisterhattd Lenbailys herstellt und

augenblicklich in einem neben dem Arbeitszinuner des
Fürsteii liegenden Gemaihe aufgestellt in« Augen-
schein zu nehmen; " ÄLenbach hat szvom Rseiihskaiizler
szwei Bilder gemalt, das eine, Britstbild, zeigt den
Fürsteii in« der Kürassierkunifornn stark Dreiviertek
Profil mit erhobener Stirn— «—- augenblicklirh noch» in«
stark skizzenhaftem Znstande Dasselbe diirfte anch
kanns-zur« Ausführung gelangen, denn es ist bei
Weitem das- weniger gelungene. Es hat etwas
»He»rausforderndes und Anspruchsvolles Das andere
hingegen, Kniestück in«Lebensgröße, zeigt den Fürsten
in Civih so wie er in Friedrichsruh sich seinem-ver-
trauten Umgange g"egenüberstellt, in schlichtem schwar-
zen Rock, sden Schlapphut in der Hand, ein dickes
weißes Tuch um. den »star«k,en Hals geschlungen, bar-

ezizcxxzjszt.sp Kskustres Hhcijxzj alles» Ngibexkssihiiche - ganz
ksiüihtig behandelt iindmiir »aus denKopf seine volle
Aufmerksamkeit verwandt. Dieser ist aber auch von
einer vollendeteit Aehnlichkeit, you einer wunderbaren
Charakteristik und wird dem Ruhmeskranze Lenbach’s
ein neues und vielleichtg das schönsteBlatt hinzufügen.
Das ·Bild ist von einem unheimlicher: Leben. Wenn
man m den spärlich erleuchteten Salon tritt und dem
noch nichtszeingerahmten Bilde plötzlich gegenübersteht,so weicht man unwillkürlieh zurück, weil man glaubt,
den Menschen vor sich zu sehen. Das ist dieselbe

SCFVLTUSH Stirn, das sind dieselben merkwürdi-
spgeiiJsprechenden Augen, die Einen dnrch nnd durch
zu sehen scheuten, derselbe bedeutende, energische, un-«

V nachgicbige All-lind, dieselbexllicbeugsamkeitH itm Aus-
iisdkixckei imd«d«oe?i-diese1he Ghskxrxihiicykeiiruiiis Leuksek
ligkeit. « Das Ganzezeigts jeiiesJzGetnisch vonsinenschå
licherGröße des Geistes und des Herzens, s wie es
Jedem, der den Reichskanzler anders als in parla-
mentarischen Kämpfen zu beobachten Gelegenheit ge-
habthatz hat ausfallen und bestrickensinüssen «Moltke,"—
der mit-- seinem Adlerauge das ·Bi«ld längereZeit«

» schweigsäm «»gemustert hatte, äußerte« fein höchstes Ent-
- zücken süberk das"Kunstwerk. - II«
V DE? Reichskanzleß war .»besvt»1d.eks«allls«ekikst UUV
«« »persönli·c«hT liebenswürdig; dies« ihm aus L o u d o u von

seineinkenglischen Collegen Lord Beaconsfield zu Theil
gewordene »Z"«ustimniiigsadresse«·— zu; sein«·en"«i«Zollp’-ro--
granuneszhatte ihn in eine besonders animirt"e» Stirn-«
mung "ber«setzt."s««Er führte die Reichsboten selbst aii
das allgemeine Buffet, und bezeichnete das heute zu«
verzapfende Gebräu als so vorzüglich, wie er es
kaum « Yjemals seinen Gästen habe darbieten können,
nämlich» köstlich-es »Berliner Bockbier« lieben dem
Salvatorbien Der Reichskanzler bat, dem Biere gut
zuzusprechemk da der»Rest« morgen, tricht mehr zu ge-
nießeiis sei. Ein bekanntes» Bgrindessrathsmitglieds :labte
sich besonders an dem Berliner Bock und bemerkte«
lächelnd:- »Seit drei bis vier Jahren haben rnirsz
nieine Bock-Adieu keine Dividende« getragen, vielleieht
wird es jetzt damit bessern«- « «« . · ·

Das ignpolitische Ereigniß des Abends war die
«« —«— «R e i«ch sszh ü n d i n; der Reichskanzler hat sei-

· nem Phylax eine Gefährtin beigesellt. Adszvocem
Reichshniidwurde erzählt, wie ein bekannter Cen-
trun1-8Ll-l7geordsne«ter-, der beim ReichskanzlerzuiuDiner
geladen»-»w»orden»,s von Phylax fortwährend beschiiiiffelt
worden sei, so daß der Centrummamsiaii seinen
nationallibeisiilen Collgen die Frage richtete, ob das
Thier· wohl beißen wiirde ,,Beruhigen Sie sich,
lieber College«, spvar die Antwort, ,,Jh«nen thut der
Hund h.e u i e nichts, Sie« haben heute. mit der»
Regierung gestimmt«

. »,Beini.Sgltggtor, Vtünchenexsz Hofbräu nsxid Bock
diekkGisTsiszllschaft halb. hatte Jssich in

den Treibhausziinknrerii des W"ii««itergarten«s’eitie« Gruppe«
J giebilsdet,«sj"b-axd uns-Saal, war· »der geschäftige

« Wirth zur ·""Stelle«"-.·» Jn diesem Kreise· wurden· mehreAiiekdoteiz erzähltjsstsso n. A. die, wiesder früherePräsident « des Reiihstages einmal geäußert, er. könne«
nicht früher einschlafen,- zals bisxerselj Seite-n Goethe
gelesen» woraus» der Abgeordnete Vsoelk erwiederte,
",,er könne auchnicht einschlafen, wenn er nicht vor-
her 15 Seidel Bier getrunkenLiFDise Geschicht erregte
viel Heiterkeit. Voelk bestritt die Richtigkeit derselben,

«» worauf Jemandsaus der Gesellschaft behauptete, daß
dieFrage betreffend die Anzahl der-»von: Abgeordneten

» Voelk zu vertilgendeu iSeidel Fvbr »dem Schlafe-n-
szgehen eine controverse »sei,-und.heute u«i·xht.zur,,Etit-
"sch«eidung gelangen könnesf ««

, »."« , " z
Noch-wurde s des neulich» vorn-AbgeordnetenJason«

B ü h l e r geftellten Abrüstungs-LlntragesErwähnung
gethan. Als zuerst »der Reichskanzler diesen« «Antrag
eingehändigt erhielt, habe er bemerkt, daß das ein
sehr schöner Gedanke sei, wenn nur erst« eine der
anderen Mächte den Anfang mit der Abrüstung
machen· wollte. »Das Geld für-die Militairausgabeii

könnten wir schon ».gut gebrauehen,« erwiderte der
Reichskanzlerz i-·.,,nameutlich , um zukiixsere Unterbeamten

jbesser zu.do"tiren.«·s«s Der Reichskanzler ließ durch-
-«ssHbli-cken,-«j-d.aßjz—dies eine der ersten Aufgaben der« Re-
Ygsierung sein werde, wenn— sie zsich im Besitz . der
—·riöthigejispReiihseinnahme Ybefiiideii werden, »und es
»s,cheint,7«,alss"wosp·llte der Reichskanzler andeuten, daß
durehsdie »schle;iyte Dotirungeines Anzahl solcher Be-

» amteii bis voriiirirzein fiir die Candidateii der Sociak
«·demokratie«gestimmt hätte.

» Nicht wenig sie·l die lange; Unterredutig zwischen
dem kleineirsszlebhafteii Her-into. Kleist -Retzon- und

:d"«ei»1i" loedäahtigen Präsidenten v; Bennigsen aus. Der
-.Rei"·chsskaiizl»er beobachtete« die Gruppe einige Zeit
Hund· smachte diesem isste ä tete gegenüber die scherz-
sxhafte Bemerkung: »Man lese es an ihren Gesich-

tern ab, daß Jeder den Anderen« halb überzengtzii
haben glaube« V .

Nachdem die sderreti denBuffetsaal verlassen, um
den Damen Platz zu inacheiysptrateii diese, · geführt
von ihren Cavaliereih dort» ein. Gegen» die sonstige
Etiquette forderten der Reichskanzler unt» seine beiden.
Söhne die Reiahsboteir auf«,.au. der Tafel der Qnnen
Platz zu nehmen. Hier, an längs der Wand stehen-
den kleine-n Tafeln, entwickelte sich eine« lebhafte Con-
versation. Der Reichskanzler jbegab sich nach dem
großen Saal: die Corona in bunter Reihe, bestehendaus Staatsinänneriy wie Graf Otto Stolberg,
Künstlern, Reichsboteii aller Fractionen, coustituirte
sich. Man reichte Cigarren herum, die Knffe kam
wieder zu ihrem Rechte—und . der« Reichskanzler» zün-

dete sich die lange Pfeife an. «
"« Fürst Bismarck warzin beste-r «Laune; e«rszb·erührte.

u. A. das Thema, ob man nicht-die englische Par-
lamentssitte einführen solle, erst n a ch d em Diuer
die Parlamentssitzungeti abzuhalten. Der Vormittag«
und Mittag müsse zur vollen Muße fürs-die Arbeit«
und Vorbereitung freigelassen werden , das An h ö -

sreu un d Re de ha lste nspse ie n GTe ikste s a r -

b eite n zweiten »Grad es. Er» glaube nicht,
daß in nach demDiner abzuhaltenden Parlaments-
sitzungeu jede Leidenschaft der Debatte ausgeschlossen
bleibe, die wolle er auch nicht ausgeschlossen wissen,
ebenso wenig« wie die Ungeduld. Nach dem Diner
würde sich bei der Discussioiiscicie gesunde Leidenschaft

entwickelt: und-würden sich auch die Parteien besser
untereinander vertragen. Das «VerdrießIichere,-T
Erregterq die Verstin1nrnng, welche die Debatten am
Vor- und Nachmittag an sich tragen, würde nicht
Platzsgreifety der ganze Ton würde ein coularrterer z
und dadurch« auch das Verhältniß der Regierung zu
den einzelnen Parteienein besserest werden. : »—

Jn besonders guter· Laune war» der Generalpvsk
meister St e ph a n, trotz des kleinen Echecs « vom:

letzten «. Freitag im Reichstagezaisch SiephansE Aeuße-
rung zu schließen," ist erder Ansichh daß sein ausgear-
beitetes Gesetz überdas Gütertarifwefen doch fehließkiih
in— seinen Hauptprinscipietizur Annahme gefangen wer-
de. JAnch Fürst Bismarckbesprachspden Hswischenfallss
im« Reichstage nnd meinte, daß( die « Ftsagefobdie
dem ·"Generalpostmeifter« vom« spVicepräsideuten von
Staugenberg zu Theil» gewordene Rüge zulässig sei
und ob man solche dem Präsidenten zugestehe, ·n ach
eingenommenem Diner viel milder zu beurtheilenseh
alsvorTischw « « «-

Jmmer animirter wurde »die( Gesellschgf»t. Es
wurde bemerkt, wie der Reichskanzler im Vorbeigehen

. dem Abgeordneten S eh n e e ga ns herzlich die-Hand
drückte und ihm ··versicherte, daß sieVeidessznatürlichckses
««Verb"iindete seien und dieselbenAufgaben ins» den HReichZL
landeuzus erfiillen haben. In, animirter Stimmung
trenntesich die Gesellschaft, die, legten Gästkhxltten
erst iiach 1 Uhr das» Palais das· Reichskanzlers ver-«

lassen, bei dessen Bockbier »und Salvatar wirklich
die Nagelprobe gemacht rvorden war. i (D.5Vit",ghl.)«

- tlkrnirilcMo It. .
st.sx1iteksztiurg, 21—. März; Der St. PetsHerje"

schreibt: Wie wir. erfahren, sind« das Gsütachten des
Justizministers nnd die Materialierrin Betreff der
Einfiihrnng der FriedensrichtewJnstitutivneu.s in den—-
»·»baltische1i Provinzeri - dem Reichsrathe zugestellt und
: haben die »bezüglichen Arbeiten irr-der— betreffendeaii
jCommission des Reichsraths . «b.egonnen.«s is Man -meint;-
daß vor; dein-Herbst die-Erledigung ..d.i«eser Gesetzes-«
vbrlsaxzessz nicht erfolgen werde. · — - E «« j -

Berlin, 1.-.April (20.) spilleärzr Die-« griechisiche
Note. fordert auf ssGrund des sArtikels24 des-Ver«-

- liner Vertrages die Jntesrveiition der Ncäehtek «

» Die. kronpririzliche Familie ist nach ·Wiesbaden-
altsereifk « -« . »— i.

«·Der-Zolltarif zstellts niedere .-Eirisuhrzölle, als«
man erwartet hat, fest.- Viele kEinfrihrgegensttiiude
werden nicht besteuert· » «!

Berlin, 31. (19.) März. Wie-der ,,7Reichs-Anzei-,
ger« meldet, ist der· bisherige -Ministersssürxdie lau-d·-
wirthschaftlichen Angelegenheiten, Staatsminister« Dr:

»«Friedenthal, zum Minister «. für - Laudwirthschafth
·"·7Domänen und Forsten, und der bisherige-Minister

für Handel, Gewerbe - und« öffentliche-s sLszlrbeiten,
Staatsminister» .Maybach,- zum Minister· Tder - « öffentlisej

sehen Arbeiten ernanntkund Letzterer jauchkmit der«
einstweiligen Fortführung der Verwaltung des-Nit-
nisterium für· Handel und Gewerbe beauftragt

. worden. « . . · «

London, 2. April- (21». März) ,,Advertiser,,«-
spmeldet, die britischeRegierung habe beschlossen, seine

5000 Mann starke Abtheilung nach Ost-Rumelien zu«sen den. . . - - - . «·

. - Tclcgrnmuir .

der» Jnt-ern.s TelegraphenkxA gsenstur.»-»
nichts-i, Mittwoch,- 21.» März. Der Großfürst

Statthalter ist heute außer Stande gewesen, szsich
ans Poti nach Batuni zu begeben, «-da z. Z. starke
Stürme «wüthei»i. Der Großfürst hat zwei Nächte
in Poti verbracht lind« ist darauf nach Tiflis zur-tief«-
gekehrt Eine Land-Verbindung mit Batum ist nicht
vorhanden, da, Angesichts der demnächst zu erbauen-
den Eisenbahn, die Errichtung von Landstraßen· ver-

nachlässigt worden; » · - — «

Wien, Donnerstag, Z» April (22-«. NIärzJF Der
»Ansschuß des Abgeordnetenhaufes für die· Senchettgæ

setzeszhat einstimmig« das Princip des Verbots spder
Einfuhr von Rindvielj aus häufig oder ständigderx

szserrchtenf Ländern.angenommen. Derunach wird die
Einfuhr von Rindvieh aus -Rußland- künftig ver-
boten sein. « ; ««

» - «.
N

s London, Donnerstag, Z. April (22.- März) Reu-
ters Bureau wird aus» Taschkent vom 2. April «t·ele-
graphirtx Der Gouverneur von Samarkand empfing
die Nieldung, die Engländer beabsichtigten, Walid
Mahtnud Khan auf den Thron— von Afghanistan zuseyen. Iakub Khan entsendet eine neue· Gefandtschaft
nach Taschkent . . .

«·

« — Athen, Donnerstag, Z. April, (22. :März.) Der.
König erwiderte auf eine Adresse von Epiroten, er
hoffe, daß durch denEinfluß der Mächte sämmtliche
vom Berliner Congreß bestimniten Gebietstheile Thes-
salietis nnd Epirus, einschließlich Janinas, mit Grie-
chenland. vereinigt werden würden. ».

·
··

.

· » . z Cilontsbericht
Rigaer«Börse, 20. März 1879.

Hxokieutperateihk 1877 . . . .

yGTYF · PYZZ KYZTSJH » ». 1878 932 93z576 LiyL Pfanvbriefy uukündln . . ·
—- Iclz 1601 -

5M»N1g- Pfand« F. Hyp»t3-Vek. . .

—— 101 rein,Bslttichk EcientniActren n 12 . .

. 100 to: . inv-Valt E·1·senbahn-Oblig.· ix200«9·lietall «.- —- —

Ritze-Dicken. Eisen-»Dein» c- 100 . .
—— - -97 - . —-—..

455 « , » unkünvln s. . .
— —-

-«-

570 » «» unkünvln .
. .

—- — -

4J6-Cs11. Vfandbriefy tündln .« . .
. -—«—- —-

—

De. C. Aigttiesetp « uar«;i.21, Ha«sieid1g!t-

A( tue« « d tHp tszfskjsseTH Z e i t it is.M 69. 1879.



»; Z; g it e »» z özrszpitks chzez D e it n n»g.AS. 69. 1879.

«—DerHeirStiidireiideGeorgLandss . " « - — · VOU V« »MUUUCTUUS.DXT» Jukkhöcllfl bisläligteii tlllåltdfsilikii adeligen s
btskglsfts sextltükklklllkkk NUMBER. btlxi Ctkdit-lllasse. ivirddesiuittetst zuralslgieiiieiirrnsKriiiitiiiß Hishi-ruht, daė uoii

.Dokput, den 15. März 1879.- »Es» SUP a z F« + e« w« - aus deii bisher zur Eniitsioii qekoiiiiiicneii fwet Piillioiieii der ain 12. Nkär « « « von « « « - · -
» · , z» freier Hand verkauft Lcke der Re- . . «.

« s .
V«

- .
· ·

spz «- « « »
»»

» « » i·- » - Iiectok Brenta-III·- yzkzcheziund sandwasse Nr» 3 » 1862 eiiuttirtciis iiiikundliakrti sitlcihe griiiuß »den iui s·.5 ans· der siucknsite - Cäsklskslsills
LlV—7«-.2E!3.-·. — s spcechkks THE-XVIII« - der Pfundhricfe ciiigefiihrteii Brstiiiiiiiungrii einhimdertvieriiiidzwans« « « « DOVPLIIT « «

»Die Deckel! Sklldlkckldcll EBOOKS« Fig .Pfaiidbrle·fe å je 300 KbL tliisgcltlllll wurden sind eignet sicli besondszers ««2ii «l-·es·lsces"«lUW P l· 0 k l« o— w. s ki und» Osriir .·

·» . «
.

. « · «« · « und» zniar nachfolgende Nuiiiiiierin ioelche iinszFkptritibrt d. zur Realis KERFE«- VSVSHVS Umfass« Aslskslsksss -
Seh. m 1- dt haben die Univeissitat . - - . ., » « ·satio«ii««zu präieiitirei1«siiid:

·. « » « « « IV« VII« Ukxckllslötlsxistltlgn ver-schie-
vexiusseik » - » » -. . .»p11mi1« Q118I«11l38«lJ» · . Nun-do, 99,,23o,«337, sog, 4i3, 499, 53-2, 581, sog» use, we, « «IZH«FUF,»«’«Z,JIF«JF,,"""sssl"’ss·UUI IV?Don-at- den. .16;- sgikäktio1ss7js-·sks seistiieti »und empfiehlt 828, 970.- arti, io2o, io5o,»io95,« ii39,»1«1«86, i225, 1J297» -13k;z« zzdezs »Es, »»»»;·z;.-sx;»,».k»»I;, ZEISS» II»

- »-·-ek s « · ! » - - 1422,sp1448, 1470, 1485, ·«1497, 15«3l, 1588, 16l.,3, »1«6»71, 1675 meinem eigenen Ätelier nur nocliszz
i77·7, «i9ii, ging, 22o2, 22o9, 2233, 2»27»9,2325, »24o9, .2418"» DIE-Er II! d» Buchhandlung so« E. «

·D-E·!’s FEPEIVEMPEVEIZDEETIIIIRai« JE«’r·1·1l-.ja1iu«s-»und- · » · 25.41, ist-o, 2:577, 2592, 2813, 2oo7,.29o8, 2925, 2952 2957« · «.»s.—.—..-...jk"""ssr g—- « «

—Wtssstsscsttiir»VXIIWITIIIIVT wOkdsUs . » ssxsommersbklützen . « -3oo7, 3«026.,»3o8o, 3o98, 3i37,· «3J17o,.32a3,. 3286, 332oJ 3473««DDDPEE-«DE-U 19«-M«IV-I1879-» «» empfiehlt is: gross-sc« Auswahl» uns! 3574 3606 3820 using« 3703 3704 0846 3878 3910 3o59" « Aste-usw; w« -

- . jRcclor « lllmllld ssslsllllllssldslll«ullilol«lll·mlll2cll,« « ,· .««-«.« .
.. - . J « «. ;

.Nt.»·7:»306. "".»»·Secit«. F. TonibetfgL welche auPs Beste angefertigt iscks ABBE« 43",-3« ««444«8« 46;)7« 4682« 48l«1«" 487«.)« Aus« 49.»z"- 42«Zb«
»DEkHerrStiidireiideGiistuoOedi«ii den» entgegen. «·

" · ." « «« «« «
««

««
«

«

.-

« " · s« «« z. .' + ANY« — - « ss - « .
hat die Universität verlassen - s. llitsmsttlh lliii«scliueriiieistcr, 4973--4982- 5004 5010- HUJC 5104, -)140- DIES- 54U- 5463- . III Hinz-»

·den«19· Neätz 1879:- jzjtljlH 5488,. 55l1, 5552 5778, 5824, 589·(), 5905, 59«06, 5922, »-6069, Ich beehre «mieh, hierdurch bekannt
««

« Rectorz ewkljkoub « Hcljwllkzc Ellchcllllccs 6162,.6l98, 6211, 6258», 6305, 6375, 6402, 6467, 6573, 6644, · zu·machen,diiss,iiaehdemich l; Jahr
LTP;J’:I»L»EJLFELEHEH.F;T-———IMDEI·S· · lJlllsclllil0’0-Tllcllsck MS« -

«· «« «
- . . «diiiiisslls3kiikis«ikasiidkkl«FOiZTTIszFIFFiFZF «szDeks Her» Smdspenzze zzuexander ·

»F«- »

.
— «

· You« den in fruhereii Teriniiieii ansgeloosteii Pfaiidbiriefeii dieser Emiss sahkänkensz spiegel» um; andehsl
»Ur Hirfchhe·ydt».h··t die Universp Und· sion sind noch iinht sziir»» Realisatioii praseiitirt worden: Mzbzzln angekektzgsz habe· je» diese«
tät« JUOVIUllTIV « « « « . . Ausgeloostiiii 9Jii1i«z:1«874: Nr.-d922. s - · « » us» kokizgauk izesisiiqkxg spitz» sing» F

-««Dpkpak»- de» 20« März 1879«»
·

il . » — «, ,, 18752 Nr—- 5582. werde» worauf· ich die Herren»"1’isoh- .·«

» » « Rest-»k- Mcykoo rsmpkiss I« gnsssss Auswshl Ist! » ,- » 1877- »Na 435- 2716- 52»98-
, 1""’,f«s«" EVEN, WsskksssssNun-Hi; Sen. szspxzasvkkgx emsjjjshlt P· PYWM » » » 1878:.s)ik. 849, 2873, 3i84, 4»846, 4935, II Sszzfssxszssof,"xsjos»e»jjss N»«I," s·«He«rr Stiidireiide «

«

—
»» ·

— 3003 565L «« gegåiubek dem HerrnstuhuijaoiierZ i
lassen·- TI - .

» « Prasideiih »F. v. Genusses-». A, 0k10w, aus St. leise-Murg. s
Don-at, den 20. März 1879. C— (- e ZOsssssssssedssdogpspossssgg

» R·ec«or Lilie kam. ·— · »
».

"AMICI-«! i eine s er— iiss e Illig Gelt-e Butter
«. Deiniiach die Erben des herhor- Ullll h— M. hd »« d M b » . .

-— » » « -benen- Dorpciticheii Studenten Eva» a« am IUVVOÄ «

·-«·· ·— d· Familien u. einpfehleuch eine Zeus-sitz» das Las. 513121. 30 lcop , gesalzen-s F«
»» Gottfried v» Vnlasprincq C« . Auswahl ei« vers(- 110 ens »so 0skekelck. »du-Ostsee coltfecc scliweiuefleiseti a 14 Kop., auoh a» ,
h-lekklelblt« «alkllezeigt- daß ssk del! empfiehlt

·

und grosse Lachen«· Ho h ht ll « «
«« -Eli-arise»HzlusdårosälnahndlslunEuBllld«lkd:f-;Nacht-if; dekuuszii um» sum» neue— N. S«- Goi«2i8cli!ciii. ««

«« mkgsvo » «
tjcio infentarii antreten und zugleich «

Eis» Ue» zsgndung « » - :. O« - »
niii-·Erlusz-eiiies Procliiiiis ad con- — - - - . » »« «—

·· ·· s « ··

l .
vocandos creditores defuncti, modo - « « "«i-k·l·-777««lk7"·kc«YISYITVEYVY Nr— 21 -«

g:s·s»eii. Akachlalliks hlerlelbft gebeten - » - »» .
.

- Hiemit dieergebeiiKAnzeigY dass· in dHlkfjkjen· · · 1·1» Uag9szxsp
» ·.·eu, a ss-werden,-krcift dieses öffents Htzxxszp Pan-·;- jmd xzzdsx « « aA -sl I lÄ

«

» « · , -I.3-lI.I9···««T9IIsFk2-T»89 « · « .Brett)Zilåzlltlxlagns8?sI«lD«l«QulgcU« welche «« Pkllllsd VVä«+«l'e slek « « der« Reinho1dscheii« und· der voismals Töokkerschen Wangen— nnd
?

«· EII!’U·-·8-p1««r.s»1iii-- s» » i » J» » »
» - . - v i( issi »« - ist-ist.pkkshkink »»sk»kk«-»2-. snkpnskyuk iiiss.-iiimeislc« .-t-lu»siiiit.-Ci)iiiii. »ssz7I«7«7-.Ds««77».7«Jst-Ast«- «"sz«t«"««.?«;»:i.TI.II::.«gT»:«t-k««"- «"«"«’«E«T77?"««i ·.

kzä«ä.»ktx"g...kk.äk«kx»kkkkksXIV. ;StiidenIiizi-;Ediiard- Gottfried v. Vol— .ekhi»eli soeben ssurid empfiehlt» zu. »— « »: » :,-.-· »Es. »Cis70s(·ssn«qsjt«n.. .
« --"-««-"-7« d .

» « « « ««

«·
« «

««
«

«

«

i? xsd --2«.«- is» s«.-».«--.s Ists« ;·-
- · «· « « -

««

Mk? ksksjkfgsk"lėåskt«ikiåik«J? l Pkxxtsssssstsss tsssssss dss IIsIId »E»-c0»r-e»8».

· - «»
«

«
« C« J.ll0(iel««. « « »« «—

««

- · «
«« »« «» .-—irgend«xeiiicniRechtsgxriindc Aiisurii «» · » «« -· D «- - » » « -. DIE-e» Paris-e· . · · ·» .

und«Forderungensoriiiireii zu königl: "MPO———C13Y·Pla-«-4-««- IV? «« . · « « « i — - » . «.
»

« s»i-s»s»i«i2i«ii«i2 iissimsch I» ds- siidsi senken u. IMEEEKYOSEB »«

aufgefordert und angemieseiu sich; a «« « · - « - . - s. «» und · » . d« s« MCTFYsz - idato.dieses—Proclii-iiis, innerhakb der « «
..

«— « — ». . « E
qesetzlichcn Meldiingssrist von sechs— werden lzljalfklx Iklseijk --

« · . » ·. I; « I9Jioiiaten.,-d. i. bis zum.3"t..Jiii·i; weisplislasctxgg und spjaz - — » 0 u M« » «
di· zuiid spijtcfteiks jung-halb dek- schszn « km« kkanzzsisszde sowie s0llllcllsclsiklllc ränmt unter Binlcaiikspreisen · · Im;agxiathziåizjiäileixiwiåxzbcczezzagevczäfinlwe
beiden— iiachfolgeiideii Acclaiiiatioiien Tisch-Weine. « « s « D« -" H» z» ·j·,’. künk zjmm»9k-».:.«j,»»z vom.

Phvti scRsszzirsciichs Wozijciåiiiit solchen Gutkejmende « · « — " Alexander-strenges. I. Juni. an, oder, wenn-drt«orderlich,
l le« kllPkU le« M! Okdclklltlgcll · cis-j- vom J« Mai d« J« z« wlmlemesp As«
i« disk« Hngkkichke gunkkg Lein-·, Klotz— uiiit » » . -

, csssssss-ssssssix..isis«i«o·
geben und selbige zu docuineiitircii » ·

« · · - , s « s; »

und. aussiihrixi zu tauchen, bei der rimaxvlxgyllilxxltea - »«
«« « i gncdkclcc I« « - · . » .

aiisdriickiichaii Verioariiiiiig, daß iiuch I) · g · « J? «»
-

Ablauf »dieses vvrgssckitiebsstsss Msls ......-.-—.—.-«l9ll« ·K"kkIk0E- F » » « ; vossioiiisiizimmeksi wiku2umii2ki»-idungssrist Aiislilciliisiide nicht weiter Ast-einigt(- higgigsg «« ·- ·· «· zur Miekhe gesucht. Adresse:- weis—-
gehen-i, sondern iiiit ihren etwaigen ..

· · ««-·-×.---- ««««sivsj-.iäii « » 's· den erbeten. salzstn Nr— I. pastsksss
Ansprüche« und Forderungen a« de« s -L » J aus des— irahkik » «s
weil. Studenten Eduard Gottfried · « «« « s ——- ·

von V.uliiiei«iiicq, modo dessen Nach— verkauft billigst - ·— HIJ »»«3·:«Z,- W«
» llllszulcll

laß gäiislich - und fiir immer präcliis A« I i« M« L« F« -«« .»:T«« « « eins twsksvs Wskms VIII-AUGU-
dlkt Wetzen sollen. Zuqlejch werde» am Petersdiusger Dogge. «·j J« -« Iflolstsssstg von 4 Zininiern Erd— ·
die Schuldner des» erwähne» Rad· — sj · - eenstrasse Nr. I. Zu. beziehen ini

- . . . ) ) l i kAJzx-;kss. . « eniptiiigen « .-· April d. J. «lutlsss Und Diejenigen» welche zu J;Z,»-(«i:s.-««·7x;·k::s,f;;; t . «——»:————————s——— ;demselben grhörige Vcriiiöaciisstücke - D «; · · s Es; «? l!
in Händen haben, hieriiiit angewiesen, empfing« U« GUIPHGHHT - · IF s n. . D f, »

. ««

» .
·

g
ZUV Vsklklcldslkls »geletzlichcr Strafe csltldkp gepressteii in Blechdosen » IV: « «··""«««Y««« OY·Y, - a· »em1ges OF« m« Dmpan

«; T« wlmmlllkllsgohaljljlsstkd Z« Tund. rein. Eriatzes innerhalb der Frist Ssslsslsllekpasteten do. — F» « IUs P » - .- » « »· besehen zum«- eu un »

r. ·
von sechs 9Jlonaten, a dato dieses lllllilmcktt do· «— HGB-s » . T DIE« grosser« Und— M« mlszszleke

Proclätllss bei diesem Holgerlchte ge· Thon-a do« « wtreiilichc Atizeige von ihrer Schuld ssstllllöll in IX» Vz und 1X4 Dosen ·· « . - . Bd· . ·- ?
und von den in ihren Händen bei. GMVVZSPIUIT Und OIUIS Gkäkells — seulene Und— wonene sjpshnlkåskkllldsk BEIDE; SOKFZ Z» Ist; ·sindlichcii Vcriiiögisiisstiickeil zu via- ixetl icltlesniit und ohne sent » » » «. I · «

·

W« «« « VI« «« ««
· H« END« F« ;

cheii» auch. diesellipii nirgend» anders. sausen, verschiedene zu Fisch n. «« J Herrn Limberg· daselbst.

wiipifki ais a« dnsicdOoszekvisciiogde Fu. moikåaiszn ·· ·· »· ··
» EII-s0IsF-(z3s U, Hi» »kk2·.2x«»ii«-i-2 warm« zzu i-e ern, — woiia ) ein Je er, en II' s kavzös Im eng ist: e - - · k I n . s iSolches angeht« zu richten hat, scllWslZcle echten s s

new-Schloß, am at. Januar 1879. Haufen-steter, do. » s.. » 1 empfing iii grosser Auswahl und empfiehlt w» 7 zimmeku gehst« aus» wim- i. » Nr. 535. » » · · Ekszmgh kgssjsghgg K · « » · schaktsbeqneniliehlcejten,Stallund Wa-
««··'-';'.

. "—'·"'····-··'·
»». einem-·, do. » I IV. is! Gomtscftkcm Fsstzshmisstsstlzs Izsdskvshtzs Orts-Hast!G"lll«lll·ll9l««k"« H« Msstsstssss · s

h« « « « ·
»

» «
«

« » « · « eisegsescxsc ate! H0"7m(z»«, w· lf2selb8ry, · Das nach Righ- zum 25. d· M. wird ge· ,
» DOOSVEDSU Nr· 2» . ist heissen Baden. is . . - Tät-sät- FPZCHZSL37ZUacT;ätä«;ktgs;ts· .————j—- « un v — -

G» i He re He .. t l UalimasoliiiienisagerD . · - « '·«-—"«—··"«1·
. » mIll I II » gennlan e M·

» Und. Stoffe Zu.
·

Es) He» ÆBZÆDEYY « e «
- iii erpa en M «

einpfiehlt grosserAuswalrl der verzog-liebsten Nahmaschinen H,
einiiling in grosser Auswahl und empfiehlt die Anker- 80770111 echt amerikanische siiagerssslasotsb o——"—«-A—-———js»»mū««·FH« (ksgggg 709 jekztekea one« neuesten. Fu· stets, als auch anderer· bewährten Systeme und sichert;
Pol; g; Izgkzestek Frist dein gis-ehrten· Publicnm neben Garantie der Leistung die

L Je» W«»··»Jk;·-ll!·sk;;»j’e«;· .
« . billigssten Preise zu. i. Bau! Busch, am. o. Pius-u»N· S« C0t’»s0«s7s«s «« GW S«««""«s»"««· «

»··»»·
»»

»

« · » — « - Z. A. Kasptowick pcactsahikqkz .

V» «« Cmspl -9«·l««««« DVVHV «« U· M« «879- - « Vorstand-Lettau von-E. Maximen. «



Umlist EEIUII. Erschkiit;tiFglich,-»z,»
IMZLCZUPIYIUEIZ! SIPIJIIJH tk.·-,hvhezsesttage-. «

Yssåsskh2s.,sssss-—7 Ah-.lAbd»s-
DieExpeditivn ist«-on?Kehr- Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgezzomsysdz Igvg «;

«» 1»—3 up; speist-Es. ysesfszieå «

Spiechsh ««9ket2ackion«·«v.« I«

7 Preisijxsdorvatx " « Yjährlich 6 -Rbl., halbjährlich 3 RAE-S.- «

vierteljährljch 1 RbL 75 Kop,, inkpnatzlzich
·

.. .7,-5-K-I»p-,.»
» Y

- Ngchsxsvsjwärtsxj
»jähr1ich e Nu« Ho, Kdp.--1hdII-j-«3·Vb1-f

50 Koszp., isierkelj L« RblZsSj "«««·«wi"«·

gqwkmk der Insel-aste- bitxxtrtslthr Boraiittagsxx Preis« für die. jünfgespaltene -
Koxpuszeile oder denen Raum« xbei.zyrximalxiger Jus-etwa« åzs Kiyo. Ozzxchsz diespPost ·,

»»
»»

eingehende» Jnfergkg c;1«xtxi·,chje11»6 Iopz (;20 PfgJ d«i«e» Korp·xc»s;zeile.« «

« « «« . « . . , .McIMBLZTPIII AS« III!
vegjkisit ein neues «-2«1ci«-;-,«2-e»-ih:d"e-die kxgkjiziej
»Neue Dörpische Zeitnng.·.« « Dasselbe beträgt»

« bis— zu m--s-1-. Juli d«
szitrDorpat ,

.« "1««Rbl. 475 Kppix «

«

i JdUkchsp DIE Pdfk 2Å 2
Die Pränumeratioih die rechizeitig er«

beten« wird, ninnnt jederzeit eiitgegeii T T - e
C. «Mastties«e·n’i»ks" Biichdn usz stgsxsExrkk

- ( «: zayaiisz «

»

«··,«P«"oji·-tisch««c-r.sT-a«sesbevkchty « - .· ·« ,';:.
«« 3 --

, Inland, Dpkrpate Prof. L. Stiedass Delegituttg»»nach»
Mpskgusz Cnxjatqiszszsz Proxnoiionsz Ankanf pon Birkenruhe.«
Klageder ,,»Sakalä«".·s Die·Erli5se»r-«Bru»derschafk. « Rig a:" Bad--
geh -Reval: Polemik-« AriKMtklandYS t.- Pe terissbn·rg:
DieLage der. Dinge« auf» »der Balkaiihalbins«el. »Ode Ha:
Gen.s2ldj. Todlehen».» h V? a iko p:.Feuerobrun1t. :

««9·Z»·e1·iesie» Post, Telegrcrmniez Localesp Qnittungsz
Kirchliche Nachrichten. ·· Die« Wohniirigen Gambctta’ts. T Hand«
uxsVörs.-øtsxchk2 « — - «—

«· r » -
« Zwitter-Its.siigaerdBriefe VI. .»·.«.Schlachthäu1·er. an— der»

ryisischsn Grenze- PicsttxsxskgftxlxttgfstL » . z

n

».s-J.-, «. «: «§ . . .--,Den-.24., ENärz «(5. April) ·-·1Z79.«,s·,.
s HZnr oftrumalifchen Occnpationsfrage--liegett- -l)e»ute:

von uverschiedenen Seiten. Bestätiguijgeii unserer schoii
ansgesprocheneki Annahme« vor, daß ein Einverrrehk
men zwifcheirdenspMächten bezüglich spder Ausführung
einer gemifchten Oceupation ·und einer Verlängerung»
der Ndandatsdauer der. europäischeii Conunifsivn er-

zielt»isei. Bezüglich der Zusammensetzung des Occux
pationscorps gehen die Angaben anseinanden Sehr
beglaubi-gte, in. Berlin inUinlauf befindliche ;Versio-
nen lauten dahin, daß die-erforderlichen Contingetite
von. Rußlaknd,.«Eng-land »und QesterreichkUngurn . ge;
stelltv werden würden, währendPetersburger Berichte,
z. Bpsder Wiener .,,MoItta»gs-Revue«, der Annahme
zxmejgeky daß Italien die dritte: Contitxgentsniacht
sein werde, daRußlaiid beider ihtnobliegeiiden ver-
tragsinäßigeii Rämnnugsfrist zuispbeharren gedenke.
Von einer Bestheiligrmg der Türkei, wie einzelne
Blätter, z. B. die »N. Fr. Presse«, sie« voraussetzew
kann wohl keine Rede sein, da die gemifchte Occu-
pation ja gerade das-Auftreten türkischer Truppeii
in Qstruttielietr verhindern, resp. bis auf .Weiteres
verschieben soll. Frankreich und Deutschland-werden
an der Occupatioti keinen Antheil nehmen, die Be-
iheiliguiig Italiens« sä·)e»int» norhsz fraglich zu· fein;

Vierzsehujer Jlx1hrga1cg.
Unterstützurig im Cabinethzixhlein Von den republiisp
canischeii Blättern niacht die »R6publique Fran9aise««aus Entschiedensten Fro11t"gegenüber« den schutz«zöllne-
risehjen Bestrebniigeiip « Jus einer eingehenden Betrach-t
tung über« dieseFrage gelangt das Organ Gam-
bettcks « zu nachstehendem Schlusse: «,,Wi"r glauben«
trog« der» indirectenj»Vorwiirf»e, welche die »·Union-
agszrszi«·"c"ole« diusszsdiesenispsslnlasses gegen Eins richtetzdaszsz
niatr sich« Hauf, den Standsöuncti der-—"«J11ter·essen« des-«»
C ons u nie« nt e· n stelleitt «1n«uß,« nicht-«« weil er«
Wähler,« sondern·w«eil·«er«-alle Welt ist- und weil kein«
Prioatinteresseiåekn seinigen "«vorgezogen werden darf.«
Durch den Streitüber die wirthschaftlichenJnterkessen« wird« jedenfalls die parlamentarische Situation
des Cabinets Waddington noch mehr verwickeltk -

« In« Kvlnftaukinopels ist die Kaimråfsraige
neuerdings Iacuts geworden; der «Times« wird unter
dein« 26".««d1«;«««votI dort.»;«"gemeldet«:« « ·,«,Ein « kaiserlicher
Jräde," «tvelcher-bestimiitkjfkdaßdie Regierung künftig
inkBaar bezahlen nndLskbei Stenerzahlungeti nur ein
Fiiiiftel des Betrages in Papiergeld annehme-n wird,
l)at««die fast vollständige Ausschließunsg des sKaimåx
vom Umlauf zur· Folge gehabt( Nur — kleine— Gek-
schäftsleute und Höker nehmen denselben ins« Zahlung
an««und" auch— diese thun« es — nsikr ungern« und— etwa«
zum zehnten Theil seines« Noniinalwerthes »Ge-
schästsleute Hund«Ladenbesitzers nehmen ihn— um« s keinen
Preis« ans— DieiärmerensClsasfen haben,-vietl.k"darun-«
ter7zu·«leide"n, zeigen— aber ihre gewohnte« Ergebungs
in« ihr Schicksals« DaVdie Regierung Bäckert simds
Wasserträkgeir nöthigt, das entwertshetes Pckpiergeld »an-
zuiiehfnen und dieselbensspfürs den«; Wrlittenenx Verlust
entschädigtj so« steht« kaum« zu- besürchteiys da× die.
öffentl·i«cl)«"e"s«T-"Ruhe«" gestört"swe«rde. ; Die-se- Maßregel;
hat jedoch« sitt« keinerlei-Weise— die« finanziellen« sVerleä
gienheitetsder«Regierung vermindert. Dieselbe kann
vor dem Monat Mai auf keine größeren Steuerein-
kiinfte rechnen und die disssoiiiblen Summen werden
eben«k11app»hinreichen, die- dringendsten Bedürfnisse
der nächsten Tage zu befriedige-n.- EWaZT die iReg.ie-:
Lrungin der-« Zwischenzeit zu · machen. gedenkt, wei÷
kein Niensckx Vielleicht lassen sich die Galataer
Banqnsiers noch einmsalzuTtkleineii Vorsehiisseii her-
bei; allein auch dies würde« nur fiirskurzeZeit aus-
reichen. Das Cabinetewiinscht sehnlischsh die Aus-
gaben durch eine Reduktion der -Armee aus den
Friedensfnß zu verrinigern zsallein auch-diese Erspar-
nis; läßt. sich nicht ohne etwas Baargeld durchfiihiseii,-
da man denszu entlassendensTruppcn wenigstens -so-
viel Soldsausbezahlen muß, um ihnen ein-e Rückkehr
nach ihrer Heimath zu ern1ö-gliTchen. «Jn-nrinisteriel-
leu Kreiseirzeigt man— sich sehr verwundert und ent-
täusast übersdie Gieichgutigkeit s und Vehagiichkeit
der westenropäischen Financiers und Regierungen

Den deutschen» Kaiser hat der Todesfall in der
. kronprinzlicheti Familie tief ergriffen« Das ganze«
Kaiserhaus war demverstorbecienPrinzen in inniger
Liebe zugethatu Uebrigens, ist »das kisrperliche Befinz
den des Kaisers durch den scszhnierzlicheii Trauerfall
glticklieherweizse nicht ·.asf·icirt wnrdetpszsz Die Besserung»

des hohen Herrn schreitet in erwünschter .Weise vor-J
mirs, sp daß »He-seit; deri Veeisxichz iuitsder Wiedeiaixg
leguxig das Bruchbaziides hat geinachtuwerdeii können,
welches der Kaiser seit« längeren JahreriYzu tragen
pflegt»·1u»1d»das" ihnriiaelrdem letzten Falle hatte ab(
genommen werdenmtissern »»

"· » «
«

Jn Oestcrreichzllngnrn beschäftigt man sieh sehr«
lebhaft mitden ha n delsp ofl s ch en B ezi e -

hu» n g eszn »zszn Se rb ten» Von Wien »aus solldieT
bestsinnnte Erklärung nachJBelgrade abgegangen sein,s
xdaßOsterreich allerdingsszim Uebrigen nicht eutferistts
daran denke, die freie .Ec·t«tsih«li-evßung« Serbieus szBess
treffs»»"der·Gestaltu1»ig »seiner handelspolitischeti Zu-
kuiistzu beeinträchtigen, das; Iesxvaber darauf bestehen
müsse nndbestehen werde, daß es in Nichts ·und drirchi
Nichts der bevorzugten Stellung präjudicire, welche
itrBerliii »und mit» voller Zustimmung Serbiensden

contmerciellexi Interessen« Oesterreich»s« » eingeräumt
worden. « «Was »von« den Abschluß eines Meistbe-·"
günstigriiigsvertrages zwischenEngland »und Serbien«
gesprochen worden, bisl·«)er« seine» Bestätigung ers«
fahren, Constatirt ist iturs daß in Belgrad sb-
tvohl »von! England« alsvon anderen Staatenauf
denAbschluū seinies · Meistbegüiistigungsvertrages ge«-
druugeus wird, Da ·Serbie«·nsals» selbständiger Staat;
anerkanntivordeii ist«, hates « damit "a"uchjdasspR"eeht«
»erivor;be»n, allen

»» anderen Staaten »die» «Mei·stlsees
giiisz1sti»g«i»iii»g« "z«,n roiicedirens ·«»Ob ·je"s"· disbetresfendeti
Verträge, lsev«or« es eine Handels-politischen Beziehiiiigeu
zu Serbien» geregelthah abschließt, oder« später, ·"ist,
wie das ,,Wienerl Fremdenblxii ausfiihrt, irrelcvant",«
Da Oestersreiclj Serbien nicht verhindern könne, die
Vortheilej die es« «ih1n·ei"nräumen wird, auch« Anderen
zu betvilligen,· könne es gleichgiltig sein, ob« es« sich
dazu jest oder später verpflichtet! ««

« Während die französischen Handelskammetn im
Sinne· der Aufrechterhaltung des bisherigen Systems
der H a n de l s v e r t r ä g e eine lebhafte sreihänd-
lerische Bewegung im ganzen Lande eingeleitet« haben,
lassen es auch die S ch u tz z ö l l n e r nicht an Bek-
miihtingeii fehlen, ihren Bestrebungen zum Siege zu«
verhelfen; ·«J11sbesoudere sind« es die Agriculturge--
nossenschaften, tvelche unter derFiihrung " Wonner-
Querrtieks überall Petitionen vorbereiten und die Re-
gierung für ihreJnteressenzu gewinnen suchen. « Da
der ConseilpräsidentvWaddington als Schutzzöllner
gilt, so dürfen die Gegner« des bisherigen Systeins
der Handelsverträge jedenfalls in gewissem Maße auf

III-zip unsments nii d YJnPserYaYtx ji«-tu; i tke«l n :
« in"«Ri«kj7cc: H· Laiigewitz,..2tu«:

noricensBureauz in Wal k: M. Rüdölffö Buchhandlq -in R« e v ask-«: Bitchhxu v» Kltges
Fa« Ströhmp in— St. P eters b u rg: N. Mathissety Kstscxtilche Brücke « 2«I·.z;z «»«-,..-",

Wenn Westenropmso heißt es, uns helfen will» so.
muß dies gleich— geschehety oder es ist zu spät· Viel-«-
leicht ist ses schonVjetztzu spät« . Wahrscheinlichi ·

Wie der- Wieuer -,,Deutschen Zeitung« xaus »

Tit-s;
nowosgeschriebeir wir-d, - hat-»das UZ e i«t.u n g s w Qsxextxx
in Bulgarien seit der Vefreiung.-.des--Landes xvpjcxt
dertiirkischen Cperrschastk einenixbseträchtlichen Auf-
schwnng genommen. Es wurden. imxaoerflosseneztz
Jahre sechs neue Buchdruckereien errichtet, und ·. in;
denselbeis erscheinen folgende neue. kJonrnalezzsp in;
Philipp.opel: »Marica«,r wöchenttichs zweimal-»; in:
Giurgevo : »Blgarin«-«- (Der- .Bulgare«k), wöchentlich »;

zweimal; in« Sistooox »Dunavska .Zora«x« (D.ies.Mo»r,-«z
genröthe an Ider·-T«D"on-an«), wöchentlich. -zweimal;«-:in,
Slivno: ,,Blgars-ko--«Zuame« (;,Das WapqaetxszBnlkz
gariens«-),ss einmal per Woche; in Rustschuksq ;zDuna«
(,,Die Donan«),— einmalspwöchentlich. kJn Sdpshiax
istsdasspErscheinetk des ersten bulgarsischen täglich «—

scheiuenden BlattesLimter dem Titels:.,,Pitosff;-und ei(
nes bulgafrischäkratrzösischen.sBlattes tin-gekündigt«

Hinsichtlich-s- der griechistljencsFrage
.

theilt-»der;
»Te1nps«« mit, daß »ein. Rundschreiben des,Ak.-hener»
Cabiuets, worin «d-ie..Vertnittelnngxder« Pkächte nachz
gesucht werde,- unterwegs sei. -· Aber das Pariser- net-s»-
wärtigeAmt habe das Eintresfen dieses Doeuizxentezi
nicht abgemattet, um eineNote vorzubereiten»-iwelehe
Frankreich beabsichtige, ·an dise .Unter,-zeiehner, des» Ber-
liner Vertrag-es » zu: senden ,.. um. sie einzuladen, »— eine»
gemeinsame Vermittelung. zwische11.;"der. ; Türkei.
Griechenland-T auszuführen. . Ueberdies sei; imxfranzsz
zösischen xxanswärtigett : Amte · einexsGvenzlinie « entkszzz
wosrfeud worden-,«.we1che sicherlich .· den·.spBeifalls-z der«
Niächte und, wie « zip-hoffen, mnph » die;Znstimmungdxersp
Türkei ändert« twerde r. trotzc des bisherigen« szunpylikz
tischen-Widerstandesspider xPfortesp gegen »Den»
schiedensausgedriickten Willen Enro.p;as.« s sp ·

»

- n
Dorn-at, 25.. Niärzk -.-Wie-.wir,»h.i5»ren,··,ist mit

heutigen Llbeudznge der ordentliche-Professor des-Anss-
totnie »Di·.gjL·ud-ivig- Sti eda ·-.1t,a,sch»;..-M»o;s:·k-akuk
ab g er e ist, Inn; daselbst als-Delegirter- : de! Universität»
und-Oder— hiesigen· gelehrten Gesellschasten ». an dem-zur,
den ersten Tagen— kommenden. Monats. «.zu,eröffneuden»,
anthropologischeri Congreß Theil zu« nehtnen., Proz.
fessor«Stieda, der sieh durchszahlreiche»Arbeiten,. durchsorgsames Sammlnngen sowie zd.1kzkch. -»zdi·e. , auf mehre»
feiner Schiner. übertragene. Anregung zu a«nthropzolo·gi-
schen Forschungen um die Fsörderung derszAnthropos
logie, nameutlich der .baltischen«, xverdient gemacht,
hat-überdies die Anordnung dernon hier ganz» zur
Ausstellniig entsandten Gegenstände ——..auf,dieselbe,n«
gedenken wir deumächst näher znriickzukonkxnieu
übernommen. « »

-« « ,

- jenillkitonsz »

, Rigaer Briefr. VlL «

« Niga, den 21. März«
»hPszr·(·)«(10«»m0. . " « «

Jeh 1nus«z«l)«eke«11i1»e1i, daß mich die Resul-
tate,««,w·eld)»e.» ich als»Cbrrespondentihreä Fjesehätzten
Blgttesuxibeabsichtigter Weise» erzielt szhabes »einiger-·
niekßxn perblüffen ».E«i:«t. etwas« iibelgseratheneszss Kind
ineineåsHuinors und« eine in zweiszseileik gefaßte
beiläusige Bemerkmjg haben eine« ganze Literatur zur·
Feige gehabt nnd der» rigasche Schneehaufeiy jnitwelchem
ich recht eigentlieh begonnestkhs ist laszwitienartig zn einem
Berg «.von schilleriideti Sentiiiieiits und««t«iefen«Grii11d-
wahrheiten aszngewrichsen Herrn III sJIIyschnlde ich
Dank, Kann ich sie-irre Behandlung« »der Nationali-
tätenfrage aueh nischi steil: eine einiizent praktische
halten, ans dem esiusacheei Grunde»"« njeszik sie nichtronseqnent dnrchführbar ist, se» will«««««»i«;s1«)«"dieselbe, "im
Princip doch gern aeeepiireii nnd "ge«ldb"e hiemit
sefierlichst, in Zukunft nsacjh der erwähnte« Richtung
hin. keinerlei »Un.»gezogenheiten mehr Hxnhegtzhexp
Unnngcziehni ist mir» aber hei der ganzen Affaire die
Wahrnehmung, daß Ihre geehxstell Leser, eder auch
»nur einzelne derselben, sieh an denToii

, in welihesn
ich hiesige Vdrkd·n1n111isse" plandere," angenscheiiilich
nochnicht gewöhnt halseinh « »

«·

·
«

« «

»Und dbch glaubeich diesen Ton nicht ändern zu
sollen. sVor einigen Jahren LSiewerden sich des
Zxpischenfalls als eines für Sie vbllig bedeutungs-
losen iiicht mehr erinnern: «—"— wiesen Sie mir« eines
Tages ein hiesiges Blatt vor, welches eine Plauderei
enthielt und benterkten hinzu: ,,So mußn1an"Feuill"e-
tons schreiben« Dieser Ihrer Aeußerung erinnerte
ich mich wieder, als ich mich« daran machte, übernom-
mener Verpflichtuiig gemäß, Sie mit hiesigen Alltags-
erscheinnngen und Localneuigkeiten zu versorgen. Die
letzteren erscheineirniis dem·"mhe"ist· spiegelglattexi See

nnseresspprovincial städtischen Lebens so sporadisch, wie
die Fettaugeti auf einer« Volkskiichensuppeuiid da sie,
bei der Ehrenhaftigkeit unseres Wandels, niemals
piquanterNatur sind — abgesehen davon, daß ich
bei« der Auswahl« derartigen Genre’s mit' größter
Vorsichtzu Werke« gehen müßte· —— so müssen· sie
ivel1igstens, umnicht g"anz" geschmacklos zu bleiben,
ein bischen gesalzen, hin« nndtvieder auclsetwas
gepfeffert werdenÅSalz und Pfeffer, das« sind wdhl
d»i«e""VJng»redienze11",« durch welche man leicht verderbende
Consinnartikeh ioelch"e"ülserdies eine Reise "v«on«·2«48
Werst undaußerdetn vielleicht noch« eine niehrtägige
Quarantänein der Redactionsniappe durchzumachen
haben, am Besten conservirt ·

««

« « «
" ""Und"1ne·ist ist es· nur leichtere Waare,« die ich
Jhiieri bieten kann.«·Zw"ar ist es mir vergönnt, in
die eine der hiesigen Zeitungen fast täglich hineinzu-
gncken,· bevor sie ·g«edr«uckt"wird, indem ich mit ihren!
Redakteur Zusammen frühstü«cke, allein, wenn ich auch
die erfahrenen Staatsaffairen nach« Maßgabe meiner
Zeit möglichst rasch berarbeiteiiiind an Sie expedi-
ren wolltejso würde ichdochjniemals der betreffenden
Zeitungsnumlner zuvorkommeii können und, meist-das
Zweifelhafte Vergnügen haben, Ineine Biittheilungeci
als einen ausgewärmteii Ragoüt aus den bereits
einen« oder mehre Tage« früher von Ihnen den hie-
sigeii Blättern entlehnten Notizen betrachten zu dürfen.

I Binicly aber solchertnaßen in der Auswahl mei-
nes Stoffes beschränkt und·gezipungen, denselben« in
der oben» angedeuteten Weise einzupökelky so muß ich
auch darum bitten, daß er in Inöglichster Harmlosig-
keit genossen, gewissermaßen nur geknuspeist werde.
Jch will und soll unterhalten, tiicht bilden.

Für Bildung sorgen Sie «

in Jhrem Fseltilletoti
bereits in ansgiebigster Weise.

Die» Aufgabe, die ich mir gestellt, ist schwieriger,
als auf den ersten Blick scheinen mag. Unser bal-
tisches Publikum verhält sich der von mir gewählten

Art der Besprechnng öffentlsicher Vorkommnisse gegen-
über etwas schwerfällig. Esärgert sich, weiurüber
eine« an sich« ernste Sache gespottet wird, es ist ent-
rüstet, wenn man in deruoch so harmlosesteii Weise
an öffentlichen Institutionen herumnörgelt und es
ergreift mit einein wahren FeuereiferIPartei für den
Betroffenen, sobald man, sich« untersteht, einer ehren-
haften und gut beleumdeterc Persönlichkeit, wenn auch
unter Anerkennung ihrer Verdienste, eine konxifche
Seite abzugewinnems DieNennung von- Namen ist
absolut unzulässig und» selbst eine uinsschreibende An-
deutung derselben erscheint verpönt c

Es« ist« diese Stinimiiiig uns-eres--Publicun1 ein
charakteristisches --Merkiuals des Unterschiedes zwischeii
den Charakterenvon« Nord- und Südländer-n. Wäh-
rend in Wien -der König der modernen-Saum, «D.
Spitzerz im Feuilletoti der— ,,Neue-n Freien Presse-«,
allwöchsentlich, und zwar unter-dem Appslausdes
Publikum, niindestens zwei bis dreiMinister und
ebensoviel der. beliebtesten Abgeordneten— kalten Blutes
abschlachtet nnd hernach noch mit anatomischer Mei-
sterfchaft secirt, ohne daß -die alsosZerlegten sich ihre
Lebensfreude--dadnrch« auch nur-im Geriugsteu ver-
gällen«lassen-, entzieht sieh bei uns zu Lande der un-
bedeutendste Pisarj der.öffsentlicheiiiKritik, weildurch
eine solche diesvorgesetzte Behörde sich in ihrer-Auto-
rität gekränkt erachtet, und iniährend in Wien der
boshafte Feuilletonist mit unendlichem Behagen die
Herren Abgeordneten an der Achillesferstz i an ihren
Reden kitzelt, würde hier— der harmloseste Scherz über
die oft mit so erinüdenders Sachverständigkeit gehal-
tenen Speachs der Herren Stadtverordneteii einen
Sturm des Unwillens h«er9oorrnfen. · .

Man will es bei uns noch nicht zugeben, daßdie
nieisteii Erscheinungen des öffentlichen Lebens zwei
Seiten haben, eine ernste— und eine heitere, man schilt
es pietätlos, wenn eine altehrwürdige, aber den An-
forderungen der modernen Zeit nicht mehr. entspre-

chende Institution von ihrer heiteren Seite dargestellt
wird und verlangt für dieselbe, wenn« nicht gar die
bisher üblichen Lobgesänge, » so doch wenigstensein
riicksichtsvolles Schweigen, nianverabscheut die-öffent-
liche Medisanca die gerade uni·.szihrexsx.Qefsentlich«keit«
willen bei Weitem unsehädlicher xistsp und; senizschädigt
sich dafür durch die private, die xznan als;·will«kom-
mene Würze stärkender.»Get-rätt,ike,».;xiu«ii , und giimnier
missen— nköchte «—.g—« sund,..derje·iiige zFactor unseres
öffentlichen Lebens« den man privatinrvielleicht eine
Stunde früher griindlich durchgehechelh ,.w.ird···zum
Gegenstande allgemeinen Bedauerns und Mitleides,
sobald« söfsentlichis über ihn nur .die-.Hii;lfieJ-vpu dem
gesagt wird, womit die private Kritik»ihn»»jo reichlich
bedacht hat» « »

«, » : .

Man lege«mir’s nichtzalsslnxnaßung aus, »« daß
ich Spitzer in meine Acrguuxeixtation hineingezpgen
und den Mißgiinstigeii ersnche ich, den billigen-ists;-
wand: -,,Ja Spitzey der macht diCSAchC ja zaych
ganz anders l« zu unterdrücken« Jch« verwies auf »i·«hn
bei meiner— Betrachtung, weil. er zuerst mjclxGeschmixck
gewinnen ließ an der Feuilletptlplasudekei ·LUII.D·. Mk!
ich, wenn auch aus »nahelieg,ende1r Gründen iticht
ausführen, so doch andeuten wollte, was der Feuillek
tonist im Gegensatz zu unserer Heimath sich anderorts
uagetadelt erlauben kann. « » · »

»

»

« Jch hätte einer; schiefen Beurtheilung meine-r
Intentionen vielleicht durch eine entsprechende Benen-
nung sneiiier Correspondenzen entgehen und dieselben
»Harmlose Briefe aus Riga« betiteln können. Die
Stimmung und »die Absicht, in welcher sie geschrieben
worden, hätte nicht besser bezeichnet werden können.
Jch vermied diemaheliegende Benennung, « um« dem
Verdacht zu entgehen, ich besäße dieplumpe Arre-
ganz, meine Producte den auch in Dorpat rühmlichst
bekannten »Harmlosen Briefen eines deutschen« Klein-
städters« zur Seite stellen wollenz · «,

Jch fühlte das Bedürsuiß, mich mit nieiiien»ge

Sonnabend, den; 24. März «(5. April)70. ggw



—- Wiez.,wi.r erfahren, ist mit dem heutigen
Frühziige der Chef« des LehrbezirksJ Geheimrath

Ssaburow, hieher zurückgekehrt» . «
—— Jn derAiila der Universität fand heute nache

Vertheidiguiigder JnaugurakDifsertation «,,Ueber· die
Wirkungen) des Cyans auf deusthierischseii Organis-
mus« die« P r o m o t i o n des Herrn Benvenuto
Bu n g-e"- »aus Dorpat « znni Doctor der Medicin
Statt» ,-—. Als ordeutliche Oppoueiiten fungirteti die.
DDrgProsector Wikszericski und Professoren
Hoffmann snnd R. Boehnr. » - . .. «« — ;

sxszgzssskksPotikskdeiii Livläxidischeti Landrathsckäollegiuin
wird den RigaerBlättern bekannt gegeben, daßdie
Livlätidsische Ritterschaft das Höfchen B i r ke n r u h
bei Wenden, Behufs Gründung des zweiten L an-
d e s - G y Inn "·a-f i u m , acquirirt hat und daß,
nach Volleudiiiig der daselbst erforderlichen Baulicky
keitety dieses Gymnasium mit dein 2.Setnester 1882
eröffnet szwerden swird... . « i» s .

In Bestätigung der von uns bereits gebrachk
teipälfiittheilung»Über die E rhiöhung des Etats
dssper sL i v·lä-nd i.-s-ch. en— K ir eh s p i el s g et;
rsi chte:verwe»isen-wir"."auf die im Juseratekitheile
der »heutigen:s Nummer . veröffentlichte Kundgebritig
des "«Livlän«dischen : Landrathscollegiuiiy pjvelehe auch1
diessgeiranereiiTLiugaben Tiber »die Modalitäten enthält,
unter: denen: die« Sniicncessfiir den Unterhalt der Kirch-
spsielsgerichte aufgebracht werden wird. i « - , , ·

· c ,-J—»—-TDieT"»-«-S a f« al a « sfiihrt bittere Klage ·ü·b»e.r
Versuche, jmit welchen .zinati-- ihre Weiterverbrek
tung niederzudriiickeii bestrebt. sei, »Gegen Ausgang
des vorigen« Jahres, wird n. A. dein genannten
Blatte aus Estlsiiid geschrieben, begaben sieh viele
Angehörige« des Kirchspsiels zu ihren! Propstz um
inssspherköuirnliclyer Weise ihn zu bitten, daß er die
Beftellungsp von— Zeitungen vermiyelii möge. Als
aber der Propstsveriiahnu daß diexszLeiiszte jetzt auf
die« -,,-Sakala« abouniren wollten, da wurde- er ärger-
lichjrrnd nannte ·sie Heiden; Die. Leute, welche kein
anderes Blattehalten wollten, verfügten sich nnn zum
Kaufmann, dessen Handlung in der Nähe der Kirche
liegt, uudbereitwillsigiging dieser, auf ihren Wunsch—-
ein.-ss-Da aber traf-von Seiten: des Grafen S., von—-
dein-der- Kaufniaiiri seine. Handlung» in Pacht hat,

Befehl -ein--: »Entweder du unterläßt es, die»
,,Saskala« zu bestellen, oder du schließt die Thüre
deines Ladens l« Dem· Kaufmann blieb nichts An-
deres übrig, sals das Abonnemetttsgeld - den Leuten
zurückzugeben« Der nänrliche Graf soll arcch einen(
Schuliiteister seines Gebietes gezwungen habem, von
demAbonnenIent auf die e,,Sak-ala« abznsteheii und.
zrsoar Tauf die-Anzeige desvWeseiibergsschen .Kirchspiels-
ri7chtersshiii; einem: anderen Schultneister endlich soll
derssPropstbei Androhung« »der Amtsentsetziiug das
Lesen der,",Sakala««sverboteii haben &c. er. —— So
natürlich uns-die- Weigerung des Propstes erscheint,
als -Abonnernentsdläerinittler zwiischen seinen Ge-
rneikrdegliedern nnd der· ,,Sakala« zu f-ungiren, so
unnatürlich und sunwahrscheiiilich dünkt uns der Be-
richt desszsCorrespondenten in den anderen Fälleir.
Im Uebrigen wäre es sehr— zu bedauern, sollte in
der sThat Aehnliches vorgekommen sein, denn nichts
kann» s — abgesehen— von allen anderen, beieinem
ähnlichen Verfahren sieh anfdrärigeiideti Bedenken—-
densLehrender —»Sakala«« besser den Boden bereiten;
als weint« --si"e; wenn anch nur mit einem Anfluge von
Recht, sich den Glorienschein des Märtyrerthriiris
beizulegen» Gelegenheit erhält. «»

schätzteti Leseru einmal ein wenig auszusprechen, um

ihnen die Versicherung zu geben, daß ich xnieinals
habesch mähen; sondern allenfalls nur habe spöttelii
wollen» sJniÄ politischen Theile dieser Zeitung würde
ich mirskaiieh Letzteres nicht gestatten, das Fenilletoii
stekltsiveniger strenge ««Anforderungeci und wenn der
geneigte sLeser-snischts-dagegeii, -d.er Hinnnel aber ein
Einsehen hat nnd hier wieder recht viel passiren läßt,
soswerde - ich -sitiir- erlauben, im bisherigen. Genre
nächstens fortznfahrein » » A. T»

— e Schtachthånfer an der rnsfischen Grenze. ,

« Das PreußischeLandwirthschaftliche Ministerium
hats sich bereits seit längerer Zeit mit der Frage be-
"schästigt, wie in einer für die Bevölkerung der Löst-
lichen Preußischen Grenzdistricte am wenigsten— be-
schwerlichen Weise dein Viehschniuggel und der Ge-
fahr -der«·SeucheispEinschleppiingen entgegengewirkt
werden kann, und.dabei unter einer Anzahl anderer
Vorschläge vornehmlich eine Maßregel als sehr er-
wägenswerth erachtet, wonach dieEinfuhr von Rind-
vieh aus den östlichen Nachbarlätidern ausschließlich
ans bestimmte Eisenbahneii beschränkt und nur unter
der Bedingung gestattet wird, daß das« Vieh unter ge-
nügender polizeilicher Controle in geschlossenen Wagen
direct bis in diediesseitigen Schlachthänser gebracht
wird, in welchen dasselbe mö glichst schnell geschlachtet
und sodann .in geeigneter Weise stach seinem Be-
stimmungsort gebracht werden muß. Eine thierärzt-
liche Untersuchutig der eiuzuführenden Thiere vor
der Ueberschreitung der Grenze und während des
Aufenthalts in den Grenz-Schlachthäusern würde
einige Sicherheit gewähren, daß eine Verbreitung
des von den Thieren etwa mitgebrachten Jnfections-
stoffes über die Schlachthäuser hinaus nicht statt-
findet, und auf der anderen Seite dürfte dnrch diese
»Was-reget, besonders in den dem Viehschniuggel ge-
genwärtig vorzugsweise ausgesetzteit Grenzdiftricten

— Zur Unterstsiitzung des Eisen-
b a h n w e sen s in Rußland ist bekanntlich Alle-r-
höchst eine Eommissioci niedergesetzt worden, welche
sich, nach Eintheilung des. ganzen Schienengeleises
Rußlatids in besondere Rayons, in Snbcoinuiissionen
gegliedert hat. Diese letzteren «« haben nnmnehr ihre
Thätigkeit begonnen. ·

««—— Die in St. Petersburg bestehende B a l«-
tisiheErlöserIBrnderschaft hat,"wie
dem ,,Pet.»«List.« zu entnehmen,beschlossen, zum An-
denken anden baltischensszProtohierei-der Sn«an1enski-
Kirche,»A. T. N i k««o l s k i, bei einer der Lehran-
stalten ein Stipendium zu stiften. "De·r event. Sti-
pendiat soll sich verpflichten, nach Beendigung seines
Cnrsus im Gebiete« der Ostseeprovinzen eine »gewisse
Reihe von Jahren zu dienen. Das fiir das ge-
nannte Stipendiuni durch Subscription aufgebrachte
Capital beträgt bereits 1455 Stil-l. 54 Kopyz das«
jährliche« Stipendium ist auf IS· «Rb"l. festgesetzt
worden. ».

· « - «
«

i« ««

« Rigiy 21. März. Die von der Stadtverordnetenk
Versannnlxing zurAusarbeitung «·«des Bn d g e t ss
d.2«szr St asdt R i«.g a fxfir »das Jahr1879 erwähne
Cbttnnissioti hat, wie E diesTZ.,»f«. St» u. Ld·. erfährt,
ihre«,Arbeiten beendet und· wirdder von ihr aigsgeå
arbeitete szEutiviirf in der tiächsteti Woche « in der«
StadtverordnetetikVersannnlnng szzur Berathung und«
Beschlußfassung gelangen. « «· sz

« Zur« Reue! bringt der« »« «i«s ««W e st n. «

abermals eine, jetzt —k——— gezeich«1ie«te,« Icsorrespoxidenz
über das; alte Thema: den-reaktionären, refortnfeind-
lichen Geist, der im Schosze der dortigen» riicksicl1ts-
los von dem Stadtamte bevormnndeteii Stadt-
verordneten-V ersatnxnlting herrschet!
soll. Der Grundton« derhicr angeschlagenen Nie-·
lodie klingt uns von den letzten Correspotideiizeti des«
Blattes her noch zn deutlich in tsexi Ohren, als daė
es irgendwie» erforderlich erscheine« konnte, ihn
wiederum— anfznfrischein « « » .

«.

Hofhund. Wie der St. Pet. Her. «« erfährt, hat
der Reichsrath in- seiner Sitzung vom 1«9. Mär-z
sein Gutachten dahin abgegeben, das; Nullitätsbe-
schwerden und Gesuche um Revision der« Arten— in
Betrefsder Erkenntnisse des knrl«ändi-
chenOberh osgerichts in Bauers«

ch e n an den Senat zu bringen: sind. Bekanntlich
gelangten derartige Beschwerden nnd Gesuche, so
langedas Auit eines baltischen Generalgouverneurs
bestand-auf Grund der- örtlichen- Banerverordtitciig
an diesen. « · « - « . «

- St.:«btlekslntrg, 22. März. Ykißititithtg und ha-
dernd faßt die rnssisinhe Presse dieallgeineine politi-
sche Situation und insbesondere die a g e d e r
Dinge auf der Balkanhalbinsel tns
Auge. ,,Je näher der Moment der definitiven Abs«
rechnnng mit dem— letzten Kriege, der Terminzur
Heimkehr unserer Truppeky zanszuits herantritt««
schreibt der »Go"los« sin seiner neuesten politischen
Tagesschan — »Um so schwieriger wird augenschein-
lich - unsere Stellung. Unniöglich können » wir die
rumelischeii Bulgarect schntz- und« ordnungslos zurück-
lassen; irgend eine Einigutig aber hinsichtlich der
ålltittel,. welche uns fiir die gesicherte. Existenz des
vielgepritfteit Bnlgarenvolkes wie fiir» die Erhaltung
des Friedens, zwischen Christen und Ninselmätinerti
bürgten, ist bisher noch nicht erzielt worden. Den
Zusammentritt einer Conferetiz, »welche dieSatzun-
gen des Berliner Tractates mit den Forderungen

O·ber-Schlefieiis, der Unterschied der diesseits und
jenseits der. Landesgrenze bestehenden» Fleisch-preise Her-
heblich herabgemiiidert werden, fo da÷ der gewerbs-
mäszige Viehschinuggel aushöre., ein reichlich lohnen-
des Unternehnieiizii sein. Auch in eineuDeiikschrift
des HReichsgesrciidheitsaiiits voin vorigen Jahre« über
das jVorkoiiinieiit-- der» Rinderpest in Deutschland
während der Jahre-18-7«2—-—77 tritt,das·veteriiiär-
ärztliche Niitglieddesselben für den Vorschlag der
Errichtung von Grenzschlachthänseririn der beschrie-
benen Weise ein, indemes betont, spdaßdie Ansfuhr
des vollstäiidig erkalteten Fleisches aus dens Schlacht«-
häusern nicht für gefährlich zu erachten. ist, · wenn
die Thiere bei der thierärztlichenUntersuchung beim
Schlachten noch gesund »befuii»den» worden sind. »Ja
Verfolg dieser Angelegenheit hat »sich »der Geheime
Regierungsrath Professor Reuleaux hin« einein Vor-
trage vom svorigen Tlliouat über den patentirteii
Schreiberischeii Eiswagem welcher dazu dienen soll,
das in den Greuzschlachthäusern ausgeschlachtete
Fleisch in geeigneter Weifeüberall hin zu befördern,
sehr befriedigt» ausgesprochen und dein Transport
von frischem Fleisch in diesen Wagen an Stelle der
Beförderung lebenden Schlachtviehs, wie dies-gegen-
wärtig geschieht, in einer Anzahl Puncte einen Vor-
zsug ertheilt. Neuerdings nun hat sich eine Gesell-
schaft gebildet, um diese schon lange erörterte Jdee
der Errichtung von Grenzschlachthäusern in Ober-
schlesien und des Transports des ansgeschlachteteii
Fleisches in den Schreibersschen Eiswagen ins Leben
zu rufen, und entsprechende Vorschläge an die Staats-
regierung gerichtet. Die -Gesellschaft erbittet zu
diesem Zwecke von der Regierung die Concessioiy
große Schlachthäufer nach ihren Vorschrlften hart
an der Grenze, z. B. bei Viyslowitz anlegen zu
dürfen, und einen Schlachthof in großartigen! Maß-
stabe zu errichten, der durch Schienengeleise mit der
benachbarten Eisenbahn verbunden wird. Ausschließ-

derrauhen Wirklichkeit hätte» in Einklang bringen
können, wünscht Europa nicht: Ebenso findet anch
der Vorschlag unseres» Reiehskankzlers zu einer ge»-
tnischten Occnpatioci nicht geringen, wenn auch· ganz
geheim - betriebenen Widerstand. Von einer Ver-
längerung der Occupationsfrist unserer Trupperi will
Europa nicht einmal hörens Alle rufen uns wie
aus ein e r Kehle zu, wir hätten den Berliner
Traetat zu« erfiillenund altes« Andere gehe uns nichts
an; ein und denselben·Ton,l)ören wir« aus« »den«
darauf: beziiglichen ErgtkissetiEitglaiids «wie Frank-
reichs, Deutschlands wie Oestsrreichs hervorkliängeiij
Nieniand in Europa » ·1wi«ll"-"-der ILage TderLRUnrelierT
irgendwelche Aufmerksamkeit schenke»n.«· Nur einen
Staat nimmt der «,«,Golos«« von TIeniVorIvUrfe einer
principiell slavenfeindlichen Haltung aus: « nur in«
Jta lji e n, meint das russifche Blatt, slasse man
den Slaven Gerechtigkeitwiderfahren, erkenne inan
die schwierigespLage Rußlaiids an und« trage jdem
Nationalitätsprincipe ««i1t«" gebührender Weise Rech-nung. «·Zum Belege· "h·i·erfiir bringt« der ",;G·olos«
eine« »lälig«ere Arrslaffiiitg des demokratischenTMailänder«
Blattesi · ,,"Secol"o·«. «F« ,Wie"«der ·»,;G«olos"«,· so· hadert
anch die ·,«,«Nerte Zeit« mit dem swestländischen Europa:
Dieses Blatt, welches sich schon· desOefterendurch
kühne politische Coinbinationeti ·«al»isgezeich·n»et" « hat,
gelangt zu« »der» ·Ueb·«erzeltgui»rg;«««da-ß es« sirhsz«·lse«i, der
gegenwärtig brennendsten Frage, «»der gemischten«Oecuä«
pation Ost-Bulgariens"," » keineswegs wirklich unt— eine
provisorische· Occlipat»ion, sondern« um· spnirhts Gerin-geres,· als um eine neuejTheilnng der» Tiirkeij han-
dele. Obgleich die ,,NeueZeit««rnei11·t«, essz«gehör«··e
sichiveuig Scharfsinndazry »nur einzusehen, »daß es«
sich in dem diplomatischen Schriftenvertehr gerade«um diesen Pnnct »handele, diirftetc doch· nur Wenige
diesem» Jdeeuflrigezri solgenszsälsigseix · « ·

·— Der zeitweilige Astrachanschq «Ssamar«asche
und Ssaratoivsche · General-Gouvernenr, GeiieralsAd-
jutant Graf L o r i s - M e l·i k"o w, soll, wie die
»Neue«Zeit« erfährt, im Laufe der konunendett Woche
nach. Petersburg ·zurii·ckkehre1i. · · « «

««

. — Zur G r üu d n n g· v o n ·D«o"r«f"sch1iszle·1i
zum Gedächniß an Nr k r as s o w hat, wie
der« ,,Golos«»«· berichtetz sein Unbekannter, "de«r«sich«
blos J..sl)i. S. gezeichnet hat, .3000··Rubel· ge«-
spendet · » « « «

« ««

i · Ins Odessu sind, wie» der ·,,Jnterti. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, » der »General-Adjutant T o dl e« b e n

,

derrispzu lshren kürzlich-daselbst ein feierliches Diner
veranstaltet worden, sowieder Fürst Juieretinski am«
20. d. Mts n a ch S t. P e t e rsvb u r· g abgereist
General Todleberisoll sich daselbst etwa zwei Wochen
aufhalten( · «« . · » · » » "

»« sie Sind! Kannst« iu"i’sKriban-G·e"biet«istzu« Be-
ginn dieses Pkonats von einser entsetzlicheiiFen ers-
brunst heimgesucht worden( Bei heftigemWinde
und trockener Witterung wurden nach· dem ,,Tifl.
Bot« sechszehn Qnartale eingeäschert Allej Feuers«
löschiipparate hättenniivhts ausrichten können, denn
der von der Katastrophe ereilte» Theil der Stadt be·-
steht zum allergrsosßten Theil aus Holzbauteiy die mit«
Schindelii und Stroh gedeckt sind und deren Neben-
gebäude anch kein anderes Ntaterialausweisen Der
Kreisches mit seinen beiden Gehilfen, niehre ·Berg-
Tlliilizem das« Stadthaupt nnd Jviele lPrivatpersoliexi»
legten nnverniiidlich und energisch init Hand an das
Rettungslverkz das Stadthaupt selbst war« als
Schlanchfiihrer thätig. Undtrotz aller« Llnstrengnnä

iich auf dieses« Wegen soas das tussische« oder öfter;
reichische Vieh direct in den Schlachthofeitigeführt
nnd dort« spätestens 24«St1i·t1de1i" «nach Zilnkunft ge;
schlachtet werden» Die· Gesellschaft beabsichtigt mir
die vier Viertel vourFleisch des« Hornvielj nach« den
entferntereii und rentableu rvestslicheii Fleischniärkteii
auszuführen, ivähretid sie das·uriterge·or·kiiele" Fleisch
znin Selbstkosteiipreise J der szGrenzbevölkeriingsp »zur
Verfügung. stellt. iviirde «» sogar bereits ·«s«e"ii·i,
dieses billige Fleiseh noch unter deni«Sel«bst»ki.kstei«is-s·
preise abzugeben, njenn die Regierung dies«zsz1isrt"v«i·«rk-
sarnereii Bekämpfsniigg des Sehmuggelhändels für er-
forderlich hielte« Ncitllnterstühung »der« Eisenbahn-
und Postditdertwaltuiigeii wiirdedami dieses billige
Fleisch. täglich längs der Grenze Zu vertheilensseiiy
und es rvill die Gesellschaft die sKosten dieser Be-
förderung für eigene Rechnutig unter Coutrole der
Staatsbehörde übernehmen. « (H»amb. CorrHJ

, Mannigsaltigkn i i
In Riga ist es, wie diedortigen Blätter mel-

den, den tumsichtigeii Recherchen »der· dortigen Poli-
zeibehörde dieser Tage geglückt, zwei« euipörende
V er b r e ch e n , den an der Hausbesitzerin Anna
Romanowa am 28. v, 4Mts. verübten Raubmord
und eine durch die Hand eines früh auf die Bahn
des Verbrechens gerathenen Knaben begangene Brand-
stiftnng, zu enthüllen Wir gedenken in einer der
nächsten Nummern, wo uns der Raum zu Gebote
stehen wird, aus diese Angelegenheiten ausführlicher
zurückziikomtneip ,

—- Der Gesanuntbetrag der Auf w e n d u ng f ür
das Volksschnlweseii in der preußi-
fch e n M ona r eh i e beläuft sich nach der neuesten
statistischen Zusammenstellung auf rund 77. H, Millionen
Mark oder 3,02 Mk. pro. Kopf. der Bevölkerung.
Davon werden 14,7 Procent, nämlich fast 11«j,
Millionen Mark, durch Schuldgelder, Z« Procent-

gen, trotz aller Mühe hatten die Flammen in etwa
drei Stunden nahezu dreihundert Häuser ergriffen.

»Mehr als» zweihundert Familien sind obdachlos,« sbr od-
. «»los geworden. SchleitnigesHilfe ist dr«ngendnöthi«g.

s

, »,H .§; geraten -
Wie ivir hören, steht die sogen. alt e M u s i k-

C a p e l l e im Begriffe, sich aufzulösen: während«
— ein-Theil— der frührensMitgliedersp-in-den, Bestand der s
« neuen .x-(Röinier'schen) Capelle übergegangen ist, kehrt,

eiiiszanderer Theil derselben- unserer Stadt auf immer. .-

« den Rücken. Nicht ohne Bedauern« sehen wir unter
Ader; sLetztexen -rnehre«.txüchtige.-.«Mrifiker vonsFach jscheik

den. Die Auflösung der ViusibCapelle ist, wie wir
· hören, erstens durch der; fchweren Verlust, den sie

mirs Odem Hinscheiden ihresslselliften J.-Riechrn"c»t»nn.»
«— erliten, dann aber durch die« Unmöglichkeit des »Beste ·
hetis zweier csapelleitsjiiebenieinander « .·hier am "Orte ·
bedingtiiwördenx —"—«-· Hoffeniwiiz — da÷ unsere« jetzige
Musik-Cape,ll,e in« keiner-is Weise daskPublicnnres werde
fühlen lassen, dirs fiezforizaic Alleixiherrseherin auf
ihrem Gebiete ««vieln1ehz·;»-; nach wie vor bestrebt

fein, sich iuuuer weiter zu entfalten und au"·sz"u"bilde1i.
( E i n g e f·»a nd. t.) « Bedauern hat Schrei-»

ber d, diezWalirnehxiiiciig»wachen rnüsfen, dass« eine·
der« «sd«nst«" sxbeliebtefteti nnd fchiiinckefteii Verkehrslinien

«« unserer Stadt seit letzter-Zeit— zu« seiner der. gemieden- -

sien und schniutzigsteii Pafsageti geworden «ist: seit
s dem Eintreten des Thauwette«rs· bietet die von unserer

neuen CommnrtakVerwaltung144 zur gritenStnnde
jsei’s gesagt« —— kcinestvegssstiefmiitterlich behandelte
..B.a re l« ay - P r o tue nad e einen hörhst uner-

qnicklichen Anblick. Der HanptzMittelwegszbildet das,
Bett zahlloser kleiner. Fliißchen nnd Rinnsale oder
vielmehr nur einen großen Schmutzstreifem den man es auch trotz der fkinitzezideii Galloschen sorgsam zn um-
gehen geuöihigt ist. Die Nothwendigkeit der. unt-z
gehnng dieses fürszgeivöhnlich xalss gefetzmäßig aner-
kannten Weges ist nun zunächst- für die Paffantenis
höchst unliebsam, ·für den Platz selbst aber höchst

» unvortheilhastz Denn. erstensjperderpdie Weg? VUkch
: das frei sich« eins-denselben Bashnsdkjciffstlde Waffe!

«· erheblich ·«ausgefpült» undzweitens treibt der schlechte
Zustand der Passage . den« ssallzli.wtzcihlichen
Egoismus der Paffantens dazu, « von! eigentlichen
Wege die Schritte abzulenken nnd Nebenwege auf
dem - minder· sehtniitzigen Rasen seinzuschlagetnxs da-

. durch« ist, itanreutlich an der rechten Seitåss«de,-s,zur«c Ecke des früher Luchfingerscheri Hauses hinabfüh.ren-
« den Wiittelwegeåy —«der Rasen an mehren-Stellen be-«

· reitsp so abgetretenz daß daselbst der Frühling. wohl»
kaum— Lnoch einsgriities Hälmchen hervorzuheben-Fu.-
StandeDsein wird. Schreiber-d. constatirtx diese.

Uebelftände in der Hoffnung, »Unsere neue Bau- und.
WegesConmiiffiorts »werde- Piittel ausfindig machen,
um durch irgend« ein Eanalisationsasystem unseren

- schmuekensBarclay-Platz— auch in der Frühjahrszeit
in Ehren zu— halten; -er hofft Solches um so« .mehr,

. als der oben dargelegte Zustand sich-nicht auf wenige
s Tage erstreckt, sondern sich bereits durch Wochen hin-

durch hinzieht - - . - - O.

. ;
«.

llunittsung
»

Für »das B a e r"--«D ezn km a l find in der
Zeit vom 13. bis zum.»22.- Ncärz beim Dorpater
Comitö eingegangen:

» » ««Durch den Rector.»»der,Un"iverfität Bonn, Prof.
Dr. Biichel er, gesammelt 40 Mark (20 Rbl.), durch

nämlich fast ZU, DJiicYlioiien i Piarh durch Einkiinft
ans Schnlveririögeii oder Stiftungen, 7,3 Procent,
nämlich HZsZMZilliViienTPEark durch Staatszctschüssq
abgesehen von« den « persönlichen und «?llterszulageii,
gedeckt. Der RestooiissProcentniit äslsz Millionen
Mark Ivird durch "Ve"iträ»ge der-Geme indem, dnrcly guts-s
herrlichiespuiid ·«Patrona»·t·s"l««eift1iiigeirbeschafftx «« Jn- den
Stadtkreiseiji sinds« die; Aufiveiidringeit T für das Volks«-
sehiikioesein« dn·»rchs·i«h«n·ittl«i«clj"höijersals aitf Last-de,
nämlich 4,33 MkJgegetc 2",83 Mit, beziehungsweise
an Gemeindebeträgeit 3,»6·7 gegen ·2,06 Mit. Epro
Kopf« Die auf den« Kopf der« Bevölkerung i« ent-
fallenden Dicrichschnittsbeträgeder» Aufwendungen für
das Volksschulwesen « sind übrigens in den« ver-
schiedenen Stadt- undszikairdkreisen spsehr verschieden
nnd schivaiiken Ezwischen 2,03··"V?k.« und 7,97T Mk.
Die Staatszufchiisse koinciieii fast ausschließlich, näm-
iich mit 5«,647,1o·2 Mk. oh« 5,680,892 Mk. —- » d.
h.. mit mehr als 94"Pro"eent — denspLandkteisen zu
gute. « « · «

«·

« ·

s— Die Familie des Herzog-s von
"M o n t p e n Js i e r hat schweres Unglück. Ursprung-
lich hatte derYHerzog von« Montpensier sieben Kin-
der, von· denen »sich nur noch drei am Leben befinden,
jmchdem im vorigen Jahr »die Königin Mercedes
von Spanien gestorben ist. Nun ist die zweite Tochter,
die einzige noch unverheirathete Prinzessin »Maria
Christina Franciska de Paula Antouia, die 27 Jahre
zähkk k nnd die eigentlich nach dem Tode der
jungen Niercedes dem Könige von Spanien zur Ge-
mahlin bestimmt war —- so schwer erkrankt, daß
an ihrem Auskommen gezweifelt wird. Es ist mög-
lich, daß sie in diesem Augenblicke bereits verschieden
ist. Es würde dannnuvnoch von den Kindern des.
Herzogs von Montpensier die Gattin des »Grafei1
von Paris«, des einen der Bourboiiischen Kronprä-
tendenten "von« Frankreich und ·ein dreizehnjähriger
P«rinz, Namens Anton, am Leben sein. « « «
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Herr» Dr. Grenser in der Eies. f. Natur- u. Heil-
tunde in Dresden ges. 50 Mark (25 Rbl-.), von Herrn
Fug, G. Hermann 3 Rbl., Herrn Apoth Georg
Pfeil in Oarepta 5 »Rbl., you: Eonvent der Eorp.

» Euronia 100 Rbl., durch Herrn GrafensTiesenhan-
E swMalla ges; 196 Rbl., durch Herrn Baron Toll- «

Wpdja ges. 49 Rbl., durch Herrn Baron Mahdeslb
eirritneggi ges. 31 Rb«l., durch Herrn von Lilien-»·
fkxdkKechtel ges. 60 Rbhdnrch Herrn- von Gernet-«
Kiridipaeh ges. »10 Rbtwdurch Herrn Baron Del-
kznghaujezz-Hugzet- ges. 80 Rbl.,s durch Herrn Baron
WrangelkRuil ges.»2«0 «Rbl., durch Herrn Rathsherr
Hzppeuepgkkvql ges. 53 Rb»l«., durch Herrn Staats-
mk Dr· F«Ik-Reval ges. 95 Rbl., durch Herrn« Dr.
J» ·" Fickxfteval ges. 40 -Rbl.,« durch Herrn Su-
pekjukxx GcrgensohwReval ges. z6 —R«bzl., durch Herrn
Bürgern-erster Näher-Neun! ges. 375 Rbi. von Herrn
Musikdirectotc Rbtiier 2Rbl., durch Herrn Prof.«D»r.
Vuchhecm In Gtessen ges. 75 Mark (37 Rbl. 50 K.)
Jn Stämma h123å95J2ibl.R55(l) nnd mit der Yfrü-
heren mna me » t

»

op. « g;
Die Geschaftssührerz V « i» · ·

Prof. G. D ra g e ndorffp Prof. A; S chgnzidt

« z— ; . zgsitrljliche Uachrischsztespn
«

7

· s-U"11«"i"·1)«e·r«s itä ts»«»-«·«K«i«r« e. «
Sonntag Palmgrumx Hauptgottesdjienst mit— Beichtek7i««nnd

nheupciixahlsfcietwkw lxxuhks .; ..-. » iPredigen Hörschelmann.» »
««

« "-«·T«»—»;
Nkittlppchisnc stl Uhr· keJgczåsdienst. Æellzungeie zur

VII.«.«" THE! T.«:VP3kYs-«» »» »

- . . .« rfinäxnnerstagx gxcpauptgottesdieitstx jnicksgskgeikteniählsfeieck-
»

nmPHedi er·:· Hörs?e»lniann.
«

««

Am åchlnß des , Ssottesdienstes Beichte. s; g « ·
··

szcoyzzsrsxettggfxszz Y»«bekszxi»xz1iahlsfeier» um«Yisxlkiksnnossi s;")-k--s;-Dx. psii disk; s .
Nachmittag: Litnrgisgher Gotztepdienst um 5 Uhr. .. .
Zum Besten der Armen gin 1 Rbl. ein. « « ·

g— ikMkit herzlicsem Dank«
· «« « , . H-brschelm-a-nn. «,

Snsillcarienkirchesp
Am Sonntage» Palmaruiin Hauptgottxocicnit mit. Confw

mation, Beichte und Abendmahtsseier um U Uhr. »» »

Predsert Wsillsigerdde « - . «Um harsreitagm Hanptgotitesdienst mit Beichte und-Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr. » « . .. »

Äpredigen Willigerode. s
Meldun zur Commnnion amMittwoch Vormittags 10-12

Uhr itn Pastoratr. e« - « « - .
« Beginn der öffentlichen Consirmandenlehre am— S. April Vor--

mittags 9 Uhr für die Jungfrauen, Nachmitta s 4 Uhr Jsür die
Jünglinge im Parochialschulsaalej Hilligero»de.» ««

Die Wohnnnsaszendbbsbiancbetta’s. i ««

. Von Paul d’2llbrest. ·
Wir schreiben 18685 DasjJahr ist bald um

und das kommende soll dieTWahle11—briu.gen. » Paris
siebert bereits und drüben im lateinischen Viertel
gehen die Wogen. so hoch, alsswäre dieser der

Wissenschaft gewidmete Stadttheil nicht von der
friedlich· zwischen den steinernen Qnais dahin fließen:
den Seinez sondern von einem wild brausenden
Nöeeresarm besinnt, sobald s— sich die Hörsäle geschlossen
haben; mit dem ersten Aufflackern der Gasflaxnmen
in« den »Don , der löbslichenxStudentens chast nnd deren
Genossinnen besuchten sKasseehänsertix und Brifnereien
entspinnen sich» endlose politische Debatten, die in
eivenr.Ton«g"«efkthrt— werden, daß man» »»jalle«Angen-
blicke fürchten kann, die..Herret1 Gegner wollten sich
in Ermangelung anderer Beweismittel die «"««Bier-
kannen nnd die Schetliel an den Kopf werfensi .-2

Aber3es" giebtkeine Gefahr, man streitet bloß
mit der Zunge, »die allerditigs aufs Höchste ange-
strengt wird. Die lebhaft erregten Politikere sind
nicht allespStudenteiyltpir finden. darunter bemooste
Hänpteiydie ihre« akademischen Priisutiszgeti mehr
oder weniger« Glanz« bestanden haben ntnd trdtzdem
das Stndentenlebetisweiter führen. -Sie»-habspe«ji-t wohl
ihr AdvocatenkDiplotn in. der Tasche, ihreEåBameic
prangen auf den Tabellen desiBarrean’s, aber sie
kümmern sich blutwenig um eine Praxisss Sie
leben weiter im ,,Qnartier«, szrvie -sie es frzülser ge-
whhntlvarety hgben ihren Starnmtisch in« Isen et-

wahzitezizsjYikzauerzieti »und. — reinen— Hofstaat ums· z» .»-11xei-stevs llasven aber desto «gesinntingstüihtigereri Anbjistertn
Zu diesen ansstndirteti Student-ist: gehörte isz"1«1i7"-J;c»s»i«ht«e

1b868» dersp heutige Präsident der Kaniniety asjnrksz
etktnqsp «« · «?

« xFNichk Weg-Des lfsissssgsdvsesiltesrTkos steh» giiiiizkee
itcher.,Jzztigsrätxlichkeitsp,rühmen« .»du1szte, . die Existenz
hat ihre Jtnperativez gab es Ebbe in der Casseszdesik
zukünftiger: Schicksalsiikalircesh so« war"Freund
rier bei der Hand. Dieser« Srhlaunieier hatte
immer« ein Dnhend sehr ·ei»nträglich·er--Proce"sse —,,auf
LWWO »Mehr, als-et führen »konnte. Er trat ein
DVFHZWCT Actenbsindei seinem Freunde und Hans-«
ZEIT-Eise« Ob« TO! sie Hirt-n «genFaiemB1ick prüfte uudi

Zsdtld Cgfuschfgacgg sänberllikch vor« der zuständigen« Be-
r e ur o .

» «

» Während der Futen, wem! sich das »Qu«ktzek«
leerte und der Hofstaat im Ease Prokop nach allen
Windrtchtungen ansgestoben war, bekam auch Gaja--
betta das« sogenannte ,,Butnmelfieber«. D« w»
ebenfalls »Lanrier« von ausgezeichneteni Beistaudez es
gab immer etwas in London, in Wien oder anders-
wo izu ,,richten«, nnd Gambetta verband « das
Nntzltche nnt dem-« Angenehmen, er reiste auf Regi-
mentskostetu Eines schönen Tages führte Laurier
denFreund bis nach Konstantinopeh und noch vor

wenigen Jahren, als die Politik den Bruch zwischen
Element Orest und Leon Pylades noch nicht unheilbar
erweitert hatte, erzählte Gambetta mit Behagen
von dieser höchst interessanten und angenehmen Tour.
Er besuchte mit Laurier in Stambul einen Gerichts.-
hvf, nnd wie es damals Sitte war, wenn ein
Fremder von ,,Aitszeichnntig« einer solchen Verhand-
lung beiw ohnte, bat man« ihn (durch DolmetschJ
im« FAU zwischen zwei Klägern zu· entscheiden,

Damit sei angedeutet, daß Leon Gambetta, ehe er
sich auf dem Pegasus der hohen Politik fest im
Sattel sah, um sein Auskommen nie verlegen war,
und daß ihm die harte Anfängen Thiers’ und vieler
Andern, swelche sich aus den bescheidenen Schichten
des Bürgerthums oder selbst des niederen Volkes,
zu einer glänzenden Stellung enipoisp arbeiteten, erspart

blieben. Die Wohnung des
,, After-Studenten «

war allerdings bescheiden, aber sie hattenichts, das
an die ,,«Bohenie« erinnerte, sie lag in der Ruc
Monsieur le Prince im« viertein-Stock, und die
Vliethe sbetrug nicht weniger7 als 1000 Francs,
site; einen Jnnggesellen im O. —n a r ti e r ein ganz
ansehnlicher Betrag.

sDie Einrichtung der vier Zinnner war bürger-
lich,-·uiid uiit Ausnahme des Cabinets,· welches von
Bücherii «

nnd Srhrifteii förmlich überguthet " war,
ziemlich proviuciell Nichts, was einer besonderen
Beschreibung würdig wäre; « « · ».

Zog man an dem jHaseiifuß , der. den Griff des·
Glockenzuges bildete,.so lies sich von innen ein lang-
san1er Tritt vernehmen, jenes mühsamespTempo, wel-
ches das« Diahen eines ·Hi1ikenden" andeutet; die· Thür
öffnete sich? ilgxfxigsanij . Haber-«E"g"erad."e;-T;kiiapp,: Juni-für ein
dazwischen gestelltesxAltmütterchetwGesicht Raum zu
lassen. Der Besurher mußte sich eine scharfe Miiste-xunzz Jsxejiiiese Individuum -··Igefal·;leii. lassriy ehe-·· die
Altedie Pforte ganz» aufschloū und« dem Harrenden
Platz ;machtesz isWe1,J«»die» · Haube, « die— Schürze » und
das verschossenespKleid des«Mü-tterchei·is. sah ,» würde«
sie· gewiß- für — ein-e Anfwartefrau·" gehalten. haben.
Aber ihre selbstbewußtes— Haltung, der-Tour und die
Jutelligiäiiz der Zügestanden mit· dieser Vermuthuiig
im Widerspruch. Thatsächlichspwar der iveibliche
sCerberusWiadenioiselleMarsalie, diesTante des ,,Leoii«,
wie sie— ihn schlechtweg nannte· und wie. Vnan ihn
allgemein bezeichnete, da der Familiennanie »Garn-
betta« V zu c e r e m o n i ö s· schien. Elliademoiselle
Niarsalie hatte ihren Neffen einen· sprichwörsptlich
gewordenen· ·Cultiis, sie war ihm Fgaushälteriiy Pfle-

sgemutter - und· « namentlich Köchin — aber· was siir
eine! Wenn« xGambetta heute im Rufe steht, ein
zGouriiiet zu sein, wenn es wahr ist, daß "er seinen
Wtundkoih doppelt so« stark shonorirt,«· als seinen-Secre-
tär, so« verdankt. ersdiese Geschcnaksrichtung den un-

szvergleichlichens Ragouts und den vorzüglichen Saucen
der, als Virtuiosiii von: Heerde berühmten ,,Tante«.
Irr-diesem vierten« Stockwerke wurden die-- ersten— po-
litischen Triumphe des Mannes gebührlich gefeiert.
Die berühmte Rede— in »dem Baudiii’s- Denkmal-
Proceß,:und bald darauf die Wahl von Belleville
«—«·— fragt« nur die Jntimeii Ganibettckss Sondr-ique,
Cur-jin, Queutiin ov nnd wie Tante Marsalie sich
bei solchen Gelegenheiten auszeichnetel .

Carjat, der dichterische Photograph, welcher unter
anderen Eigenheiteu resp. Eigenschaften, auch— die
Dankbarkeit des Magens besitzt , feierte voriges Jahr
beim Tode der Tante in zierlichen Versleiii »die bei
den erwähnten Anlässeli vorgesetzten Trüffel-Puten.

Vier bis fünf Jahre sind verflossen. Die Sie-ro-
sorni Frankreichs hat«-eine Aenderuiigs erfahren.- : — Der
Traum, den der Abgeordnete· Beileville’s verfolgte,
der erste Artikel ,,des Programms der C a h i e r s«
des unversöhnlichen Candidaten—, hatte sich verwirklicht:
Frankreichwar eine« Republik und Ganibetta Führer
der Republicaney das Jncaruat der Revanche-Gedan-
ken und der Mann der-Zukunft. Er hatte das Latei-
nische Viertel verlassen nnd wohnte zwischen den elh-
seischen Feldern uud der Faubourg St: Honors (in
der Rne Montaigue).-2, Der Name dieser Verkehrs-
adern klingt aristokratisch, aber .das«Haus, in welchein
der ehemalige Dictatorvon Tours den Ereignissem
die ihn wieder obenauf bringen sollten , eutgegensah,
warE ein höchst. Ieinfacheis i Jm Hofe neben der Haus:
Ineisterloge sah· iuan eine. Farbenwerkslätty und den
hinteren Theilisdes Hauses« bewohnte ein fleißiger·
»Tapezie"r, die Stiege war höchst einfach und steilgenug, lnn dusilliilehiieiisz am Holzgeläiider zu einpfeh-
leis. »Im-zweiten und letzteu Stoitiveiske"logirte« der
Gewaltige der Vergangenheit und der ««Zu·ku11ft.
Die» Wohnuxigxwar hier· geränniigey als drüben, im
gelehrten« Vierte! ,sp"-«mau zählte fünf« Gemächer, wo-
von das Speiseziniitier von bedeutenden! Umfange
war, so daß Zwanzig hier bequem tasciii tonniein

»Das Pieusblenieiit war beinahe von einer ebenso großen
spartanischen Einfachheit, wie in der ersten Wohnung.
E i n Fortschritt in gesellschaftlicher resp. der Ver-
inögenslage des Hausherrn war hier jedoch-zu be·-
achten. Tante NiarsaliH »die selbstverftäudlich auch
hier das Haus ihres«,,Leoii« führte, hatte eine Küchen-
Adjutantin, und auf das sich am Tage wohl hun-
dertfach wiederholende Anliiuten von draußen« ant-
worteteein flinker Domestik — ohne Livröe in kur-
zer Jacke, mit— vorgebundener Schürze, mit dem
Staubleder unter dem Arm. Franz-bis, der heutige
Valet de Chambre des Präsidenten der Kammer, war
von der Tante vortrefflich unterwieseii worden, er
hatte sein «Reperioir: den zudringlichen Bittsteller,
den erwünschten Besuchen den Gleichgiltigeiy durchaus
im Kopfe. Er erkannte sie auf »den ersten Blick,
er wußte, für wen Gambetta nie zu Hause war, für
wen er immer zu treffen sei, und wer an einen der
beiden Secretäre zu weisen war, die im Bibliothek
Gemach arbeiteten.

Ganibetta war von jeher ein Siebenschläfen
Es wäre indiscret und unnöthig, vor l0 Uhr an-
zuklopfein War es kein cereinonieller Besuch, so
einpfiiig er denselben in seinem Schlafzimnien Durch

Eins zeichnete sich-dieses Schlaf- und Empfangszimmer
aus, durch eine Menge von Kupfersticheiy Statuetten,
Bronzearbeiten, von. denen die ersteren an den
Wänden hingen, die übrigen die Schreibtische
und.das Kaminbrett überfüllten Alle diese-.Kutist-Er-
zeugnisse feierten entweder die zukünftige Revanche,
drückten den Schmerz um die verlorenen Provinzen aus
oder verherrlichten die Züge ..des Dictators von
Tours. -Wer damals eine weineude elsässische Magd
gezeichnet oder einen Kopf der Republik fa(,«onnirt«
hatte, glaubte sich. verpflichtet, sein Werk Herrn
Gambetta zu widmen und selbstverständlich -·e»in
Exemplar davon zu verehren. . -

Jn zwei Fällen erwies sich diese Protection als
eine höchst wirksame, bei den beiden Werken des
Bildhauers Francia, wovon das eine die Republih
das andere das Elsaß darstellt, und die jetzt i in
jedem republicanischen Hause, den Verhältnissen.
durch ihr Format angepaßt, zu finden sind. Jn der
Rue Montaigne »,,empfing« Gambetta noch. nicht,
seine Existenz hatte einen durchaus demokratischen·
Anstrich und er schien durch seine Einfachheitszsgegen
die Fabeln zu protestireiy welche von jhämischen
Feinden in Umlauf gesetzt wurden« und sdarauf zu
schließen gestatteten, die« Dictatnrf währendspdes
Krieges wäre »für Gambetta; eine Goldgrube gewesen.
- Lieber Tals bei »sich gabsGanibettataufssden Reden; «

tions-Bureausder«Republique franeaise
Audienz.» Das« Blatt hatte· damals znoch nichts« sein
ckøkesttes fPatiistchezu - riu ver Chaussee d-Ax1ti::.z jDiec
Redaction befand-sich in jenem Hause (der Familie«
Eolsbertgehöretidjwelches für alle Ewigkeit dem
Jourualisiuusgeweiht ist, bis der immer stärker. um
sich greifende Verschönerungssinn die alte« Rue du
Erojssant als zu eng nnd zu holprig verurtheilt haben
wird. Gaiulssetta ivar damals nicht nur platonisch
der Lenker des BLl-.1t«tes, sondern er war dessen Con-
troleicrmid las es alle Abend im Bürstenabzug von
der · ersten« bis zur letzten Zeile. Man hatte ihm
einen ungeheuer großen Saal eingeräumt, wie man
ihn eben nur in einein aus dem 17. Jahrhundert
stammenden Hotel findenkann Das Ameublement
war im altgothischeii Stil, die riesigen Vorhänge
und"Tap·eten-" von· schwerem Sammet gaben dem
Ganzen« einen höchst feierlichen Anblick. Gambetta
kam sehr spät nach der Redaction, meistens » gegen
elf Uhr Abends; manchmal erst nach der. Geister-
stünde. Von dein Tagewerk niüde, oft an der Ver-
dauung laborireiidx streckte er sich wie ein türkischer
Pascha aus, steckte sieh mit dem Behagen eines
echten Rauchers eine Eigarre an und empfing da
Abgeordnete, solche die es werden wollten, Diploma-
ten in spe, Präfecten der Zukunft, kurz« All die,
welche-Lust» und Wislleii hatten an die Reihe zu
kommen, wenn das· System der ,,Republik ohne Re-
publicaner« anderen (für sie ergiebigeren) Anschauun-
gengewichen sein würde. «Zucdiese.r" späten Stunde
nieisteiis durch ein gutes Diner angeregt, fand sich

"Gambetta am Aufgewecktesten Er redete mit der«
ihm angehörigeir mersidionaleii Ueberschwänglichkeitz
besonders wenn die Conversatioii sieh auf einen-« der
politischen Gegner lenkte, welchem Gambetta nichts
Gutes wollte. Da gab es Epigramme und hie und
da auch ein derbes Complimentz ein— Wort aus dem
Argot-Lixikon, vor dem Gambetta nie zurückschreckt
Es war oft zwei, drei Uhr, ehe die Kutsche, welche
ihre zwei bis drei Stunden vor »dem monumentalen
Thore der Rue du. Croissant»wartete,·deti Weg nach
der« Rue Piontaigne einschlug .

. Jetzt rollt der Wagen, zwar nicht der nämliche,
denn aus der Miethkutsche ist eine feine Equipage
geworden, die ein livrirter Kutscher lenkt, über den
Pont Royal, er biegt dann hinter dem majestätischen
Vorhof des Palais Bourboixi um und dieRäsder drehen
sich etwa 100 mal auf dem fein gestreuteti gelben
Sande einer Allsee, die zu beiden Seiten mit freund-
lich knospeiiden Pappeln bepflanzt ist; am Ende die-ser Allee erhebt sich eine srhloßartig -gebaute- Billet,
zu welcher eiuiPserronszf-ührjt, gauxsuud gqk us;-

szjestätisch angelegt ist: Jm «Vorsaal·"halteri" zwei
Huissiers im frac- å la franhaise mit der silbernen
Kette um den-« Hals ·Wache. Es jwfäre geradezu
lächerlich, von diesen ihrer hohen Würde bewußten
Hüterici Einlaß eher» bxlonsieur le Präsident; zu
fordern.- . « . ·

Seitdem Gambetta »als vielbeschäftigter cfszrand
Seigneur lebt, muß man bei ihm schriftlich um Au-
dienz einkommen. Wer nicht den auf ein solches
Schreiben zustimmend antwortenden Bestellbrief vor-
zei-gt, könnte eher den Hühner-n die Zähne abzählen,
als vorgelassen zu werden. Man muß also zu Gam-

betta »befohlen« werden. Ich beeile mich, hinzuzu-
fügen, daß diese Maßregel eine ganz gerechtfertigte
ist. Der Franzose verkörpert gern einen Nienscheiy
der ,,en vogue« ist, in eine Art Vorsehung, in de-

ren Macht es steht, alles Unheil zu curiren und Je-
dem zu helfen. Für eine Menge Leute ist Gambetta
die Vorsehung im Alltagsrockz nicht nur der Politi-
ker. Der ehrgeizige Stellenjäger trachtet nach der
Protection des.MächtigeII, der Erfinder, dem ein
Project im Gehirn spukt, der Geschäftsmamy der
eine Unterstützung braucht u. A. Sie Alle denkenan Gambetta und würden ihn derart mit ihrem-For-
schlägen überlaufeiy daß dem neuen Gaste des präsi-
dentlichen Palais am Quai d'Orsah, wenn man
ihnen Gehör schenken wollte, kaum Zeit übrig bliebe,
der Kannner zu präsidiren, ja nicht einmal jenen
von dem so rasch beisühnn gewordenen Leibkoch Tarn-

bonr oder Trotnpette mit Sorgfalt bereiteten Mahl-
zeiten die schuldige Ehre zu erweisen. (D.Vitgbl;)

»

Nrncsicspasx »
St. Dtieksbucsh 22. März. Der Ober-Comment-

dirende der activen Armee, General-Adjutaitt Tod-« «

leben, trifft morgen, 7 Uhr Abends, in St. Peters-
burg ein. . . . - «

»
,

-

— Wien, 30. (18.) März.- Serbiens Haltung-»in i«

der« Handelsvertragsfrage macht hier den schlimmsten
Eindruck. Serbienhat Oesterreich einen Meistbe--i-
günstigungs-Vertrag angeboten anstatt bevorzugter«
Stellung. Ein energisches Auftreten Oesterreichs ist ««

zu erwarten. - » i« s.
Wien, I. April (20. .März). Die theilweise «

Aufhebung der bisherigen Sicherheitmaßregeln gegen -
die Pestgefahr ist baldigst zuerwartein Dies Initiative
hierzu ist von Deutschland ergriffen worden. vLondon, 31. - (19.) März. Beaconssield theilte«-
mit, daß die Osterferien vom 4. bis ziim--21.TApril
währen würden. . - « »— . H

» Perris, 31. (19,.) Viärz.Unter"-sdem» Vorsitzes vons-
Chesiieloiig hat·sich ein sGeneralcotnite für« -.Pe"t·itio-

neu gegen diesFerrtyszchen Vorlagen «gejbitd"et.7-;·s·Mor-3
ge« wird; der Protest des sCaxdiuakEkzzvischsss vors:
Bsordeaux und« der unter ihm stehenden« Bisschöfe Ein«
Form eines Briefesan den Präsidenten-s Gråvh ver-I;
öffentlicht werden. - ««

«— IT
, Ticnonuy 1. April "(20.« März) · Jn der« Nota-
belnversamnilung hat ·sich eine Partei gebildet,
welche die Forderungen der officielleii Politik mit den
Wünscheii des Volkes zu vereinigen« strebts Unter
dem Einfluß dieser Partei hat die Versammlung
die Berathuiigen der Constitntion begonnen. Die
Agitation zu Gunsten der Vereinigung Ostäliisnneliens
mitiBulgarien und einer den Bulgaren ’in Macc-
donien zu gewährenden Autononiie dauert« fort, ohne ·
jedoch den Gang der legislatorischen Arbeiten zu
stören. « - · ««

-

»Eintritts» 2. April (21. Viärzj Heute begann
die Berathung des organischenStatntsxEs wurde
beschlossen, täglich zu Sitzungen zusammenzutretsn

Tit-stammt i
der Jntern Telegrsaph»en-A"gent7ur.

« Berlin, Freitag, 4. April .(23.) Niärz.»«! Der
Reichstag hat sich gestern bis· zum 28.·"Aprilsv"ertagt.
Der Bundesrath genehmigte in dergestrigen Sitzuug
sden Zoll-Tarifentwurf mit einigen Abänderungen; o

» London, Donnerstag, ·3. April (2"2. März) Abds
Reuters Bureau ineldet: Jm Unterhanse antwortete .
Northcote aus eine Anfrage Chamberlains: CBisher
sei nichts über denVorsehlag einer in sOstsRiimelszien

rcuszuführeiiden « gemszischteii«· Occupation Tentschjiedem
England hält unausgesetzt sest an den Erklärungen
seiner Vertreter im Congresse über dieseFrirlgeJ Der
Sultan glaube, er könne dieRuhe daselbst« aufrecht
erhalten, aber England hege natürlich den ernstlichen
Wunsch nach anderen V2aßregeln, um die JiGesahren
neuer Unruhen abzuwendens Die Regierung könne
übrigens nicht versprechen, das Parlament von den
zu fassenden Beschlüssen vorhersin Kenntniß zu sehen;

Honstuntinopeh Donnerstag, s Z. "April «(»22».»Piärz)·,-
Abends. Nach der ,,Agence Havas« unterhandelt die
Pforte neuerdings mit England wegen Abänderung des
Cyperii betreffenden Vertrages, wodnkch Englandgegen eine financielle Unterstützung der Pforte neue
Vortheile gewährt werden würdest. - «

.

-

Sprcial-Eelkgrumsuie
d e r N e« n e n EO ö rp tschejii zzse i·t»-,u»iu»g,;"·s»»
St. Pcicktslsnrsh Sonnabend, 24. .März. kDer

.,,Regierungs-Auzeiger« meidet, daß das Statut, desr
»in ein speciell militär"-medicinisches Lehrinstitutszsumk

sgewandelten bisherigen Niedicoæhirtirgischeesrsi Akade-
mieAllerhöchstj genehmigt worden. sYDaircich treten
d·ie neuen Bestimmungen mit »Begii1n sdesjsnieuen
Lehrjahres in Kraft. Die Zahl sämmtlicher Studi-
renden, welche als im Staatsdienst stehend szund
sämmtlich Stipendiaten— sein müssen, KOCH-Häc-
tragen. Die Studirenden sind verpflichte Jfksrjedes .

Lehrjahr anderthalb Jahre -dem Staate. -zt»tjpiesxgnz«
Der Cursus wird ein dreijähriger sein» Bei Deut-T«
Eintritt in die Anstalt leisten die Studirendenden
Staatseid. . «

s«

· » «

Telegrnphischer gontgsberiitK
Sh Petek8bn:rger·Börik-.,s «

-

23. März l879.
»

- .

,. Wkazscics"o"uisfe. · ««

Lpxjdoksp . . . . .· . . . · ZZFZ THE« Werkes-
Hamburg» . . . . . . .. . 1993 2004 Raps-cis.
Paris, . . .

. . . . . . 2464 247 sent.
kzsondss used Risiko-is cause.

Prämien-Anleihe l. Emisfiorr 238 By, 237z Glis.
Prämien-Anleihe 2.« Emission.. . 2332 Be» 233 sang.
594 Jnscripiionen . . . . . . 964 Be» 96 Hin.
ZJH Banxbtllete .

«. . . . . 97 Or» 962 .
Rigcpdunaburger Eisenb.-Aciien. —- Br., 1514 Oe.
Vollojgdkiybinstek Eisenb.-Acti·en. Bin, 914 send.
Pf« br.b. Rufs. Boden-Tigris. 223x Bd, 2235 old.

Berliner Börse,
. den Z. April (23. März) 1879.

Wechselcours aus St. Peceroburg -
3W.d..........198n.70oichr;s.
3M.(i..

. . . . . . . .198n.20«-Jick;g;s-i.
Rufs. CteditbilL (füt 100 Nb «) .

.
. 199 U. 10 Dienst-s.

Für die Reduktion verantwokilichx «
Dr. E. ils-triefen. sonst. A. h« lieu-leih«

Yene Ydtplsche Zeitung. 1879,LI 70.
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Illeue Diitptse ZeitungEtscheint täglich,
ausgenommen Sonn— u, hohe Festtag-

Ausgabe un: 7 Uhr Abds. ««

Die Expeditioii ist von 7 up: Morgen;
bis 7 Uhr Abends) ausgenommen von

- l-—3 Uhr Mittags, geöffnet. «
Sprechst.1d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

. ; Preis in Dorpgtz
jäh-lich s Abt, haxbjähklich 3 NHLS
vietteljährlich 1·Rbl.75 Kop., monatlich

- « « - 75 Kop. .
Nach— auswåttæ

jährlich sc; NHL 50 Kop.,-ha1bj. as Nu.
50 Kop.,Yviert;elj. 2 RbL S.

suunhme der Jus e rate bis« U. Uhr Vormittags. szPreis »für die fünfgespaltme
Kokpuszeile oder deren Ratten be; dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für· die Korpuszeiles

o« .Mem l. Zorn! d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe gbetragt i
. bis zum 1..Juli d. J.

einDpkpats 1 gibt. 75 Kot-», :
. durch die Postt2 ·,,·i -—·"

» i
.Die.-Pränun1eration, die rechtzeitig er-

beten wird, nimmt Iederzest entgegen .

- C- M«a-t·tiesen’s-Bnchdr. »u- Zins-Exil.

« »

·. r .- »Hu-halt« »

SpoiitischekTagesipckischti s
Inland. Dornen:- Untxrsuchung des »T»Eisenb(1hUW3eUs-Die-Anstalt Birfenruh » Pastor Hurtz ube·r.d1e, Alexanders nie»

Die Apotheker-Taxe. Aus Pernau. Rtgae Unotdnungen
im Gefängniß. drehen« Hebung:des«Haude1H.·Sck-«Were-ts-
burgz Die Nr; ckkehr des Qber-Co1nmand1renden« Todleben.
Tagesncichrichtem Kinn: Stadthauph Warsch an: Verhaf-
tungen.-« - » - «

««

» - -"

Ckisåååkikkisihkiitikk FiigI-k.7’.cF-2’T2B’F!Ipsss9äkE3k’kLåJ??e" IV«Jeuilletotn Ueber Stimme und Sprache. Literatur-Je:
Mannigsasltiges - : — -

l Yolitischrr Tagksbkrichi. e
· T— «— »Den 2syMäkz (7.Apki1)-1879.

HJn Berlin ·hat dieser Tage« eine Audieus großes—
Aufsehenserregtk welche der frühere hannöversche Mi-
nister; der bekannte Führer s der Centrumparteh
Wi nd« t ho r st , bei dem Fürsten Bismarck gehabt.
EilsJahre hatten sich die-beiden Männer nicht ge-
sprsochen und so war man denn rasch bei der Hand,
die Begegnung Beider durch außerordentliche Um-
stände zu erklären. Doch verlautet völlig zuverlässig,
daß in dieser Audienz weder zo«ll- und steuer- nochkirchenpolitische Gegenstände besprochen worden sind,
sondern rein private; d. h. Geldangelegenheiten Es
handelte« sich, tote-das ,,B: T« mittheilt, um den·
Welfenfoiids respF dessen Herausgabe an den Herzog
von Cumberlandxu Wenn auch der Welsenfonds spe-
ciell in der preußischen Politik eine Rolle spielt, so—-
wars doch der «Abgeordnet·e« Windthorst spin jener
Audienz nur der« Vertreter privater Jnteressenzs und
deshalb ermangelt der immerhin -aussällig"en Unter-
redung jedepolitische Bedeutung. "Weicsn wir,-"« fügt«
das· genxBlatt hinzu; diese· von interessirteirsz Seite
stammende Nachricht recht verstehen, so hätte sExcek
lenz Windth·o"rst« lediglich jin seiner Eig"enfschasr· als
Rechtsbeistaiid der Erbeir des verstorbenen Königs
von«Hannover, Georkfs V» densauffallenden Schritt
beim Reichskanzler gethan; Obess sich"·iiun sum! eine

Vierzehnter Jahrgang.

Hoffnung. auf eine neue aufsteigende Entwickelung.
Der Reichskanzler wünscht deshalb die Vorlagen über
die Zoll-«und Steuersragems welche jetzt insgesammt
dem Buudesrathe vorliegen und über welcheeine
vorgängige vertrauliche Verständigung unter- den
Bundesregierutigen bereits stattgefunden hat, noch vor
Ostern an« densßeichstag bringen« zu können, damit.
die Berathung derselben unmittelbar nach den Oster-

. serienubeginnens -könne.. - - :z » - « , »

E - Anderweitigen Nachrichten entgegenwill d»iesz,,M.»
. D. R.-.C.«. gehört haben, da× die Angelegenheit.

. wegeng der-neuen Or g anisatio n d er« V er-
«» -w a— It.u»n»g- ixnzEilsa ß-Leoth-r i n g e n schon viel
««weitex gediehen sei, als « mamibisherz angenommen»

habr.xxlinterxrichtete Personen sind, so— schreibt das,
:. Blattzsder «Ansicht, daū der Abschluß der Angelegen-

cheitschonsin den nächsten Tagen erfolgen wird» Es
xkwird damit »zugleich derVortragspin Verbindung ge-
-bracht-,.welchen- jitngstder Reichslanzler »dem Kaiser ge-
Hhalten ;hat.»« Wenn« -. in » den letzten Tagen, sitt« « den
Zeitungen Namen Pon P ers o nen genannt wurden,

sxwelchezsangeblich für den Posten eines» Statthalters
in Elsaßäkothringen in Anssicht genommen «seien,»·so
werdender -»M. D. RHCJÄ die Nachrichten zebensalls

- als Pollkommen irrthümlich bezeichnet. Weder« Feld-
marschall v. spManteufsel noch»Pr,inz ».sesz»ien an

-sma«ßgebe-nder Stelle hierbei in Erwägung gekommen.
. Auch in· Betzreff dieser Funktion: dürfte die königliche

. Entschließnng schon in nächster Zeit erfolgen. Der»
Vollständigkeit halber sei übrigens 11och»er««wähnt, daß
jin parlamentarischen Kreisen verlautet, der Abge-
iordnete für, Franstadt, General-Advocat b. Butt-
,«kammex,, szolle beider Neuorganisation der Verwal-
knng der Reichslande den Posten »eines sChess der
JustizfürzElsaß-Lothringen erhalten, » .

Gegenivärtig will sich in Berlin ein ~co user-
vativer Centralv ere ins? bilden, der nach
zseinem Statut »eine Zusammenfassung der conserva-
tiven Elemente zu gemeinsamer Thätigkeih besonders

bei. den Wahlen, ·beabsichti«gt».« Mitglied» tszann ~jeder
spunbescholtene Bürgern-Herden, derzdas active. Wahl;
recht zum Reichstage besitzt, sich offen zu conservatistienf

Grundsätzen bekennt und demgemäß in der christlichen«
--Religon und dem Königthum vou Gottes »Gnaden
»die Grundlagen unseres» Volkswohles erblickt«.«·««""Derbegleitende Aufruf des ..Vo·rstandes, zu welchem unter
zAnderen der GeheimezOberregiernngsrathund ·v·or-·

tragende Rath im General-Telegraphenakute,«»Elsasser,
der Chesredacteur der »Nene·n« PreußischesnszZeitungiij

»der ~Majo»ratsherr, Mitglied des»«Reichs»tage-·s« nnd
des Hauses der-Abgeordnet»ezn«szi Frhr.sz««v..sM»inigerode
gehören, enthält dize zu bemerkendeStellep »Gelin«g·t«
es Uusch setzt nicht, eine« f»e·ste»Or·gan"isatsio«nJ "a"ll·er"

» Conseryativen in. Berlin zu Stande bringen«, »t"i)so«

einfache juristische Anfrage gehandelt hat, um in Er-
fahrung zn bringen, ob Fürst Vismarck dieBeschlag-
nahme des Welfenfonds auch den Erben des Königs
Georg gtgeiiüber aufrecht zu erhalten gewillt sei, da
doch der seinerZeit von den preußischen Kammern
gefaßte Befchluß hierüber sich ausdrücklich nur gegen
den ehemaligen König von Hannover richtete ——— oder
ob die« kleine Excellenz eine VanderexSpitzfiiidigkeizi
dieser Art «« in« der Wilshelmsstraße szursSprachetzn
bringen versucht hat —·—· genug: der« erste Schritt zu
einer persönlichenAnnäherung beider ssMänners ist
gethan, und das ist immerhin beachtenswerths · " ·

ZurdeukfthkttszTariftevision «« bringt die xofficiöst
»Bei-l; ProvLszkCorrXc folgende- Mittheilungltsskkdii
Connnission«" zur« « Revision des "Zo"ll-tarifs,- welche »« aus
Grund ·«des Antrages« desReichskanzlerss vom --12. Nr»
vember v: vom, Bundesrat-he eiiigesetztg und »wel-
JcherTdemnächst« das Schreiben7des"Elteichskanzlers vsow
15. December v«. inBetreffderie leitenden Gesichts-
puncte «für die Zoll- und Steuerreform -vom—Bundes-
rathe überwiesen worden war, hat ihre« am Z. Januar
d. J; unterdems Vorsitze des früheren württembergd
fchenj Ministers Freiherrn :v. Varnbiiler begonnenen
Arbeiten-soeben beendigt.- Der vonsder Commission
vorgelegte »G’efetzentwurf-, betreffend den Zolltarif des
deutschen Zollgebietes, ist vom Reichskanzler den« ein-
zelnen Bundesregierungem sowie ihren Vertretern im
Bundesrathe unterm 28. v. Mtsspmitgetheiltworden
und der Bundesrath wird bereits in der Sitzung
vom Mittwoch— (2.s «d.) in die Berathung über den Ent-
wurf· eintreten« Es ist inAussicht genommen, das
Lirgebniß der Arbeiten- der Tarifconimssfion nicht; erst
den -Ausschüssen des xßundeszsraths zur. : nochmaligen
Vorberathung zu überweisen» sondern die Berathung
und Beschlußfassung alsbald im: Bundesrathe selbst
eintreten zu lassen, da die Zolltarifcommission bereits
die Aufgabe« eines Buntdesrathsausschusses erfüllt hat,
und da eine nochmalige vorbereitende Commifsions-
arbeitidie Erledigung in der gegenwärtigen Session
vollständig in’s»-Ungewisse stellen und das wirth-
szfchaftliche Interesse der Nation schädigen würden-Die
Regierung ist, wie auch. der Präsident des .-Reichs-
-skanzler-Atnts im Reichstage hervorgehoben hat,·«.von
der dringenden Nothwendigkeit einer; ba ldi g e n
Lö ssun g der -schw.eb.en.d.en Fragen
«überz e u gt , weil unter— der s augenblicklichen
Unsicherheit der Zustände dass gesammtecsrwerbsleber
inDeutschland leiden-Den Uebergangszustany in
cwelchem sichsdie gesammten industriellen Verhältniss(
befinden, möglichst abzukürzen,-. das . erkannten del
Reichskanzler und mit ihm die verbiisiideten.Regi-e-
-rungen als ihre Pflichtundbihre Aufgabe-Je rasche:
die» deutsche Industrie. aus .s dem-Zustande »der jetzigen
Ungewißheit« herauskonnntx . desto begründeter: xist zdii

Abonnemcnts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz», Au.
noncen-Bureau; in Weilt: M. Rudolffö Buchhandlz in Rev»al: Buchlx v» Kluge

Z; Ströhmz jin St. Pvetersburg: N. Mathissety Kgscinschb Brüfcke EIN; -

Zeit und Umstände so überaus « giinstig sind, dann· ·
geschieht es wohl nie.«« · « « « - - «

Unsere neuliche MittheilutigYdaß der Ankauf des «
Raczynskischen Palais zum Zwecke der Errichtung
des Reichstagsgebäudes «noch» in dieser« Session »den«gesetzgebendeiiFactoren werde« vorgeschlagen werdens«
wird jetzt officiiss bestätigt; Abgeotdiieteukkeiseui
giebt» sich allgemeine »lebhafte«»Befriedigung«kund ·,« daė ·« «·

djeseso lange verschlepszpte Angelegenhe»"i"t’«jetzt· endlich«
in Fluß -,kotnmt, »» und« tbeti«ngleichh« manche« Bedenken«
auch gegen« diesen ,B»auplcitz ,· als» angeblieh" zu«vom Centriim der« Sstadtentfernt ,««gl»ctsszn»t«·werden;"szso
ist doch nicht detcm·zu« zweifeln; deßwtsgsstetchstegjss
dem Projerte zustimmtz da ,sonst·«"nirg"ends eine·

zlichkeit zur endlicheirErrichttIng ·· dieses ·"sith’«-"
« Ju der retztexi öffentliche»»SitzyugdeeStadtvervtdx»j-
neten-Versam»lting « sKölnl " inäschteder h sVorsisendeF
Oberbürgermeister Becken« die sMittheilungk daė «

er dem« Reiehskanzler Fürsten Visniiirck die bevo"rszf·t«e-"-j«
hende Enthülluiig des« demselben " zu Jccihren·«iit«"Köln’«"
errichteten Denkmals »auf »dem· Attgiistinerplcty ange-
zeigt und denselben· gebeten habe ·,· seine« etwixnigensp
Wünsche. bezüglich des Tages« der· Enthüatiug stund-««-
zugeben. Hierauf sei ihm( evbn SeitendesReiehssszkanzlers folgendes Schreibenszugegankvyenx ,«;Berlin,«
den 15. Neärz 18·79. Evnsfpochwishlgeboren Schreiben-«
vom 5. d. M. habeichrnit berbind·lic·h«stem- Danke«
erhalten. Von dem freu·ndlichenAner«bie·ten, welches»
Sie mir darin bezüglich des Tages«fiir·die-«Abnahnie—«
des Denkmals maehen, würdesich gern»-Iztts"Gunste-ns
des Geburtstages meiner Frau« Gebrnuch-Lin"ccchen-," T«

wennnicht derselbe in diesem JahreszciufTdenspEhav
freitag fiele. bitte Sie·desh·alb·, denszTagsnach «!-

JhrverBequemlichkeit legenzzu wollen und Ansgesichiss
der hohen Ehre, welche mir widerfährh szjederzeit
meiner « unwandelbaren Dankbarkeit-«·"«wers"tcherts·su"
sein, wenndieselbe auch mit-einiger Beschämnng
darüber gemisch»t«ist, daß ichniir gestatte« neben inei-
nem Standbilde noch "«.1«..t.t»Fleisch«·xI«kk!-7IYFYCU UMYTFTJZJFTX
wandeln. Jn freundschasxtlieherxErgebenheit der Ih-
rige. ·(gevz.) b. BisjiiakckX sNå HVerlesung dieses
Schreibens bemerkte der Oberbürgermeister, "·"c«s«-«T«-sei
nunmehr Äder «1. April; Inls der« Gebuvtstagsjses Fürs«
sten, zur« Entgegennahme ·««des«· Zdenkinalsesestgeseytks
worden. · « «« J -

·« s« - ·--"-·"««.

szWie VII« ans Londonsszvoms 31-. EMärzE
meldetz Jwird «"i«n«szdo»r·tigen gutVitisortnirten ««E«Kteisenss,
behauptet ,"J daßsHijUZLIVY Ceteltiayo «·den "Engländ«ern«3""
bereits« »vor m"ehren«"W«ochen Frieden s«ant-r«-«äEge«-3
gemächt ihabe , daßspdieselben auf Befehl spderLdnddners
Regierung jedoch« «"i«gnorirt worden. YCetewayo ers«
warte ·« noch immer« di·e«ihm» in« Aussicht gesfellieszzukk
stimmung des ·englisch,eszt"r«««Cabine·ts nnd«- Ese"i·«· hierin «

· z J Heut ll;k’t»øn, «

Ue b« e r «S»i«i3m"1ii"«e—«-«·1i"rid Sszso un the.
Nach einem Vortrage des Professor ·««D«1«1 Bd issReysmonsdßs

«Wc'ire- es möglich; daßxeinBewohner des Mars
»oder—eines anderen Planeten -zu uns herübergelangtq
und erwachte-von ·dieser Bköglichkeit in,- der AbsichtGebrauch, daß er die iThierwelt der Erde zstudireiiwollte, und gesetzt dann, wir wärenin der Lage,»ihm
als Viaterial ·für seine Studien Vertreter. der wich;
tigsten anthropomorphen Affenarten, dazu einen Au-
stralneger und selbst einen Europäer zu überweisen,
dennochzwürden ihm die» Unterschiede« zwischen diesenvollkommensten sThierstusen uiiweseixtlich «« erscheinen,
weil seinen Beobachtungen! »das wichtigste Merkmal,
wodurch die lebenden Individuen geschieden sind, un·-
bekannt und verborgen bleib-en würde. ·Dieses eben
ist· »die Sprache. Das Wsermögen der Mittheilung be-
sitzktt xluch die Thierez Jnsosern sich dieses durch diesreiwillige Hervorbringung von Tönen äußert, be«-·
zeichnen wir es als Stirn-ne oder als Sprache, beide«deekensixh aber keineswegs, denn sprechen kann derMensch auch, ohne dieStiininwerkzeuge dazu in« Bis,-
wegung zu bringen, aber fürBeide dient dasselbeMittel, Beide bilden« die Töne sdurch Ausaihmung des

Luftstromess Die Spraehe alsausgebildetjes Mitthei-Jungsvermögen ist nur Menschen eigen. Verglei-
chen zwir einzelne ·Thi»erart«e"nst im««"«e«rw»achsene·n Zu-
staiide mit Kindern auf der» untersten» Entwickelungs-
stufe, so einzelnen von« jenen diesen in’««deriEm-psitxduvgsäußeruugi weit übsrlekzsskf den«-T Jud) «« PckisThierliebtund zürn»t, freut; und trauert, ·ist"«dankb«ejr
Undstkkcht sifhz PS Weiß Diese «. Gefühl-.s«««dkkkch LckUszksTEIIUUTHMU VIII-SU- CH« « spie« schMEIIsz««IE«VIPIE-E«FEHT ·«sichdem Kinde der Kreis seiner« VörstellüngefjsGeÅdsankenund Stinunungen, und für alle diese gewinnt« es
leicht und fast unvermerkt die Kraft und Fähigkeit,
sie mittelst der Sprache zu äußern nnd mitzutheilem

Wohl hatspman Vögel mensihliche Worte sprechen
gekehrt, aber-»das· Thier-bleibt eingeschränkt auf . den
bestimmt --eingeleruten« Vorrath·- von -Wörte.rn« nnd
kann sich nicht· dazu erheben—,xdiesexineinein- freiwil-
ligenActesseines Denkens: von. sich. czu i geben,- nicht
ist-es« ihm möglich, das eigene Maß seines La»utve-r-
-mögens durch » diese: eingelernte Sprache selbständig
und« selbstthätig zu— erweitern nnd zu vervollkomnmem
Nur der Mensch verbindet die-hervorgebrachten-Laute
znsbegsrifshaltigen Worten,spbildet die Sprache .zu
kunftvoller Rede« aus »und vereinigt. Rede »und kTonk
spie! zu« stintmungs- und— wirknngsreirhem Gesange z.wer« also· das Hauptunterscheidungsglied zwischen
Thier und Biensch betrachten will, der muß sich mit
der Untersuchung der menschlichen Sprache beschäf-
tige"n. . « E

Dies— kann auf dreifacheWeise geschehen: entwe-
ders philosophisch oder- psychologisch, .je nachdem, man
die Sprache als Aeußerung desDenkvermögezis oder
des Gmpfindungsactes betrachtetz oder drittens. ,phy-.
sikalischs indem man die Gesetze aussucht, nach denen
sich die natürliche« Vorgänge dcx sprachlichen Tou-
-bildung-svollziehen. , Diesen letzteren Weg wählt »der
Physiologexunsd Redner selbst ; wolle ihn».;be«t·reten;
dabei habexman zu untersuchenx die« Sprachorgane
und ihre-Bewegungen, »die Laute -in ihren» Verschie-
denheiten und-das menschliche Gehirn als Sitz des
-Sprachvermögens, von. dem die-» Sprache» als ;W;il-
lensaet ausgehe.--- 7 . ,

« g Der mittelst derLungen causgeathmete Luftstroni
wird von Edem Mmschenpzur Bildung der Schwach-
laute verwandt, und zwar geschieht- dies während
derselbe- den— - ihm vorgeschriebeuensp Weg; - . durch, die

-Lnftröhre, undspnametttlich deren zoberjteii TheihdenKehlkopßserner durch die .Mnnd- »Jeder» Nasenhisshledurchznmachen ·hat ;. die. drei letzteren sind dieeigentlich
tonbildenden Organe, von, ist-»der »Keh·,ltyxf
»das -interessatiteste,..trotz seines-D sixxfsshen spcziinrichtung

, ermöglicht er. dennoch eine» erstaunliche Mannigfalk
iigkegit ppu Tönen, ixc ihr hgxejixchitz er einem njusjkqrixk

-- schesn Instrumente ,ni»»itsz.zw«ei· Registerw dessen« Ton-i
»« itnxfang sich »auf · zrszvei bisszdrei Octaven erstreckt;
· Wenn man aber einen. Unterschied« « zipischen Brust-

und Kehlstitnme -u«1a,cht·, so »sind daniit"die" beiden Re-gisterzbezeickznet,Zither» welcheder Niensch in« Folge
der beweglichen Constrxuction seines Kehlkopfes "-ver-·«

. fügt. Die Verschiedenheit derselben beruht auf der
2 höheren oder der tieferen Stellung der Stimmritzns beider tieferen Stellung liegen die Stitntnplatten

horizontal, und· der durchgehende "Luftströni" «bersetz"t"
die ganzen Stimtnplatten in Vibration,« während der
Brustkorb die Resonanz dazu hergiebtz sind dagegen
die Stimmplatten senkrechter gestellt, so vibriren
nur die Ränder derselben "oder die sogenannten
Stitumsbändey alsdann entsteht· die Kehl- oder«Fistel-stimme· Diese letztere bildet"·i»m Allgemeinen kdie
höheren, die Bruststininieszdie tieferen"Töne,aber
während gewisse Töne aussszdein einen» oder-ande-
ren Register erzeugt toerden kö·nnen, giebt es auch
solche, die nach Belieben in beiden gebildet werden
und das sind die Töne des Mittelgebiets

Eigevtlichesss Sprachwerth erhalten. »stei- III; dem
Kehlkopfe .erzeugten.Töne erst bei ihr«·em Durchgange
durch die"Mundh,öhle,« wo die· reinen« Laute ihre·«Mo-
dulation finden, und« wo« neben« sdiesen·eiiie"Fülle von
Geräuschen ·hervorgebracht" wird· dnrch die Misehnng
beider Arten"vdn"Tönen« entstehterst "die«S«»s·orache.Auf " detnBoden der»Mundhöhle" ibesindetsich ein
anderes sehr wichtisges Sp7eachorgan, die·«·Zunge,
deren Namen bei den romantischen Völkern überhaupt
den »der Sprache« vertritt, bei «·«anderen aber« ishrgleiclyk
bedeutend gesetzstwirdj ··Ve·»i·inöge ihrer« großJen Beweg-
zlichkeit , isz15erdenj"szi«·ti«der"· elastischifsichs verjengetfttden oder
sich ANTON. MundHHHIC szdiixchs Alls-«. Niszederi
gehen der Zunge, ·dnich««Zuriickziehesis·oder" Anlehnensan die, xsnjgebendeii Zahnreihensöder durch Berühreszii

mit« den umschließendenWänden des Gaumens und·
durch« szsusaknnjjenpreissens » der: idie "Mundh"öhle« Verschliezxsenden«Lippensz « diejenigen« "Gerän«sche« ··hervvrghe"bracht," «

aus« denken sich imEVerein mitden reinen Laiiten77die·
Tönie zu« Wörterit ·z;i1satnniensetzen. Der Nasenhöhles
fällt dabei: nur eine· beschränkte Mitwirkung« Izu, · ins "o-»
fern »b’ei«d«er Bildung"·gewisserszLaute, des· m,- nzs ng,"
einTheilT des Luftstromes Idurrhxdieseengejs wenig
elastische Höhle seinen Weg« nimmt Yundsp hier seine-
REfVUAIIZ findet. ··

—- - - -·--·-I-
Mit dffener·Mundhöhle«iverden die Voealesaks

reine«"·Laute· und bei« tonlosemsiZuftstroinessdas bgei
bildet; derverschiedene Klang de-r3er"steren" hängt-von;
der Lage· der« Zunge "ab:- beiu undsdserhebenssich
die« hinteren Theilej während« die SHitze«iU··"flTkHC-«·V
Lage verharrt, bei a, e«und·-«i·jbleibtx dieganzesuiisge
in« dieser flachenLage. Daneben9kassen- sich eins-An-
zahl Zwischenfornien erzeugen, die: Brechungens »den
reineren Laute, dazu konimen dieDbppeltönesvden
Diphthongeng DieConsvnantenaber entstehen als
Geräusche dnrch3Verengerung der Mundhöhleaan
einer bestimmten Stelle,"sz·· nnd·dieseJVerengerungsibee
zeichnet Jjnan als Ve·"rsch·iuė,· die »Stelle selbst, ans-der
sie« geschieh·t, als Articulationsstelle - Ninu- unterschei-
det :« den·Lippen·verschluß, den Zahmsnngenverschlußz
den sungenäGaunienverschlußz ·— bei den entstehsendenGeräuschensberengertsz nnd löst» sich« der« Verschluß-schnektz verengert er sieh« dagegen nur,"»sd·entst·eh«t ein
bloßes ReibungssgeräuschYwie das l und«·s,sz« ähnlich
dasschr uudsj. «

· s
Die nieisten der uns bekannten Sprachencvesrfügeii

hierdurch «"über«27 · verschiedene« Las-te,- aberbdatnit ist
die· Mddukationsthätigkeit · Yder menschlichen Sprech-
vrgane nsdch bei« "Weit«et·j"t« · ·· nicht erschöpfty wiejmehr
haben· scharfe und· genaue sBedbachtxnigens ergeben,
daß niit Einrechnn«ng auch de3r-·untergeoi-dnetnn"k-GV- -
·räusche, spinie"s«sd"er·-Quetsch- snnd Schnalziautezss deren—-
sieh die Naturvölker Afisikas »und; ders·asiai2ischeni-Zn- «

Montag, den 26. März« (7. « April) 1879.



allein die Nichterneuerung der Lliigriffe der Zulus
begründet«» Die englische« Regierung wolle nur
Zeit gewinnen, bis hinreichende Trnppen in Süd-
afrika gelandet seien, um mit diesen neuen Kräften
erst die einpfangene Schlappe bei Jsandula durch
eine empfindliche Bestrafung der Zulus auszugleichen.
Dann werde man sdemFrieden näher treten. Be-
absichtigte parlamentarische Jnterpellatiotieii über die-
ses Verfahren sollen durch den Hinweis auf patriotisc:he
Rücksichteti bisher verhindert worden sein.

Der Cassationshofs von, Neapel hat, wie bereits
geme·ldet,»die von dem Vertheidiger des Nöeuchelmöw
ders P a ss a nan t eeiugereichteN i ch- t i g ke its-
besrhwerde zuriickgewiesen Dagegen hat der
König Huxnberh nach einer weiteren Meldung, die
von dem Assisenhofe ausgesprochene Todesstrafe in
lebenslängliche Zwaugsarbeit umgewandelt. Jn den
italienischen Blättern liegen heute Berichte über die
Verhandlung vor dem Cassationshofe von Neapel
vors Der. Ggeneralprocrirator Eonforti schloß seine
Redefolgendermaßen ; Jn der enropäischeii Gesell-
schaft bestehen verderbte und gefährliche Elemente.
Sie· hören jeden. Tag von den Mordanfällem welche
in Rußlattd gegen, die hohen Widrdenträger des Thro-nes des Kaisers Alexander verübt werden. Sie ver-
riahmezn sinit.Entsese1i(vo11 dem zweifacheii Attentate,
welches· gegen den— ruhxnreicheii Deutschen Kaiser? aus«-
gesührt tvordeii.» Sie"v.erna"hn1en" von dem Mordan-
falle gegen den jungenKönig von Spanien. Und
doch erachteteirian es» nicht für ·n·iöglich, daß sich ein
Jtalienerfände, welcherden Arcn gegen einen Sohn des
Hauses ·»Savoheti" zusperheben wagte, gegenKönig
»Huxnbert,eitjen König ohne Makel und ohne Furcht
Man shieltzes nicht· fiir rnöglich, daß ein Missethäter
existiktsh welcher das Leben des Königs anzutasieti
wagte« vorszden Augen der anmuthigen und tugend-
haftenfzKönigivn nnddes Prinzen von«Neapel, unseres
Mitlujrgers,ss·dasz,e«r- hier geboren ist, dieses unschuldi-
gen zPricgery «» er erfuhr, daß man nach Neapel
käme,zsehr"·erfxrveti»tx"war, weiler sagte: rei se in
meinsVnterlandkkspDer König« ist errettet. Aber ein
Attzezitat ·»ist« ver«übt«»r»vordeii.s ««D«ie Thatsache ist« sehr»
ernst, »der im,«»Zei·tsra«u"1ri. von ·«

achthundert und mehr
Jaghretzspfeitdkem das· »Haus »Savoye»ii Srep"ter. und
Krone« besitztsNierngndJden Arm gegen ein Miit-«
gliedz seiner szruhmreicheri Söhne zu erheben wagte.
Ein Strgßett»r·«änbe·r, der aus den Wäldern Lukaniens
hexvoxbraclz mußte« diese« Jnfamie verüben. Machen
wi·r;-».d».i»ese»«in unglückseligen Processe ein Ende, Jch
befklslkkages die. Verwerfucig der Tliichtigkeitsbeschwerde
—; Der Gerichtshof zog sich zurück und der Präsi-
deizIt.-»p»erki"1ndgszigte.nach etwa dreiviertelstündiger Be-
taxhnzigzj die zZstiriickweisungsz der Nichtigkeitsbeschrverde

» » Hin! a n d, ,
;««Hoxpnt, »27.»«:·D2ärz. Die in der» letzten Nummer

unseres Blattesgebrachte Mittheilung, daß die Srib-
comxnissionetixdezr Alterhöchst riiedergesetzten Commis-
sion zur Erforschung des Eisenbahn-
wzejs es n szs in »Rußland ihre Thätigkeit bereits auf-
genoin-men·hätten, wird durch ein uns in der neuesten
Nummer des ,, Reg·.-Anz.«. vorliegeudes officielles
Ebnnnuriiqtiå bestätigt und sehen wir uns veranlaßt,
aus-Grund dieser amtlichen Kundgebrciig ausführlicher «
auf beregten Gegenstand zurgückzukommeic."—— Der »Er- ·
folg. der Erforschung des» gegenwärtigen Zustandes «

sdersp«Ei·senbahnen, die Abhilfe bestehender Mängel,
die Einführung wünschenswerth gewordener Neuerun- "

selweltansgiebiger bedienen, sich die Zahl ·der gene-
tisch bestimmbkkxenliSpxachcautei auf 70ihis 80 fest-
setzen»ließe. zzDatßYdafür das graphische Material
unserer· »Als-haben· in keiner Weise ausreichend ist,
leuchtet» von selbst ein, eine neue Orthographie würde
dartun» die· Aufgabe» haben, auch diesen Lauten, wie
sie»»d»ie»- Forschung in ihren Eigenthiimlichkeiteit beob-
achtet hat, gerecht zu werden. « - »

Für die Sprechweise der einzelnen Personen
aber « kpsxkijtkenx noch drei wichtige Factoren bin Be-
tracht, »k.,auf, denen» die Verschiedenheit» des Klanges
dej-»-»Sp»r;ae"he »bern"ht,» » wie sie-J·- aus dem einzelnen
Ygpigre hervortöntx »der eine-ist Höhe, undÄTisefesz
ytzkk-«Stim:ue, dex duuhdie beiden-Register» im direkt;
kkpfsksherozorgernfexi-»»wird, der zweite· die Stärkedesk
Tone-s» die von der »Jntensität» des zum Sprechen
yetzwaxxdten Luftstromes abhängt, und s als dritter
kommt» eine lange Zeit, unbeachtetes Element hinzu,
gtif »dem; das Verstäudniß sdes Hörenden fürdie
Ruancen der einzelnen Stimme beruht, nämlich die
sogenannte Klangfarbe Daß man auch ohne An-
wendung der eigentlichen Stimme sprechen kann,
läßtxsich beimseisesprechen beobachten, bei der vox
xzjanelestjna oollzieht sich die Art « des« Sprechens
lediglich« in der -Muudhöhle. Was· die Klangfarbe
-»betri,sft, so wird« dieseder einzelnen "Stikn1ne durch
die Obertöne mitgetheilh deren Mitwirkung beider
menschlichen· Stimme· beim Sprechenund beim Ge-
sange festgestellt und beobachtet zu haben, das wich-
tigeVerdienshvon Helmholtz ist, » « s ,

Der Sitz des« Sprachvermögensszaber befindet sich
in dem menschlichen Gehirne und zwar— in dem vor-

«.deren Theile auf der linken 1Seite. Aerzte haben
eineKrankheit beobachtet, die man mit dem Namen
Aphasie oder Sprachlosigkeit bezeichnet, die ihren
Sik im Gehirne hat nnd durch innere Blutung oder
Lähmung hervorgernfen wird; solche Kranke ver-
kirren dann oft auch die Fähigkeit zu lesen und zu

gen wird —— dahin spricht sich das officielle Com-
muniqnå aus«-»in nicht geringein Maße von der-
jenigen fördernden Mitwirkung abhängen, welche of-
ficielle und private Institutiokieti wie überhaupt alle
Personen, die in Beziehungen zu unseren! Eisenbahn-wesen» stehen, die mit den Bedürfnissen desselben und
den Mitteln, über welche es verfiigt, vertraut sind,
der HanpkCommission wie« den Subcocttniissiotieti an.-
gedeihen lassen werden. Abgesehen von den officiel-
len Ressorts und genosfenschaftlicheti Jnstitutionem
mit denen die in Rede stehenden Sitbcotiimissiotietcselbstverständlich bereits in Relation getreten sind,
wird als dringendwünschenswerthdie Theilnahme
aller derjenigen Persönlichkeiteii bezeichnet , welche
als Waarenabsendey wie dieiJndustriellen," Kaufleute
und Fabrikanten, in directer- Verbindung mit den
Eisenbahnvyerwaltungetc stehen; ferner die Theilnahme
solcher Personen, welche, wie die Gntsbesitzey ohne
als Waarenabseirder unmittelbar Verbindung mit den
Bahnen zu unterhalten, doch geeignet sind, den Ein-
fluß derselben auf die ökonomischen Verhältnisse« des
Landes zu würdigen nnd endlich die Theilnahme
überhaupt aller derjenigen Personen, welche dnrch
ihre amtliche oder sociale Stellung fördernd in diese
Angelegenheit eingreifen könnten. Die Kundgeburk
gen, Wünsche und Anfragen können mündlich. und
schriftlich· an die-bezüglichen Subcotntnisfionen gelan-gen. — Von den 7 Rayons, in welche« ·das ge-

»sammteSchienennetz Rnßlands gegliedert und deren
jedem eine Snbcoiriniissiött beigegeben ist, interessirenuns vor Allem der Rigasche Rayon,"dessei1 Subconk
mission unter dem Vorsitze des· Geheimraths Th. Thör-
ner tagt, und der St. Petersburgey zu welcher auch
die Baltische Bahn nebst der «Dorpat-Tapser Zweig-
bahn gehört« Vorsitzetider der Snbcoxiitnission für
diesen letzteren Rayon ist der GeuerakAdjutantGraf
Ednardi B a r a n o w. Die Adresse dieser Eancelleh
an welche die bezüglichen Anfragen und Beschwerden
zu richten sind, lautet: ,,St. Petersbnrg, Gebäude
des Finanzministerium im Lo·cale des Departements
für« Zollabgeben.« —— Wir können nicht nmhin,—tnit
dem Wunsche zuschließen, daß auch von Seiten un-serer Provinzerr die fördernde Theilnahme— an der
jFortbildungidiieser für das ganze Reich sospbedeutsae
men Angelegenheit« zu« einer möglichst regen sich gestalte.

·—— Wir werden um— die Wiedergabe der nachstei
henden K u nd g eb u n g im« redactionelleu Theile»unseres Blattes ersucht: « " -- » .

»Von dem Livländischen Landraths-Collegiu1n
wird hierdurch bekannt gemacht, da÷die Livländische
Ritterschaft das Höfchen B i r k e n rsznh bei Wen-
den Behufs Gründung des zweiten Landes-Ohm-
nasinm acquirirt hat und daß, nach Vollendung
der daselbsferforderlichens Baulichkeitery dieses Gym- -
nasium mit dem 2. Semester 1882 eröffnet« wer-«
den wird. z : «

Rigazitit Ritterhansetz den 21. Rkärsz 1879.
« Ritterschafts-Secretaire M e h e n d o r f f.«

Jtu Anschluß an vorstehende Mittheiliittg geben
wir eine, von dem Director der gegenwärtigen Bir-
kenruhsschen Anstalt, A. L ö·ffler ," uns zuge-
gangene Kundgebung wieder: · "

»Mit Bezugnahme« auf die Publication Eines
Hochgeboretten Livländischen Laudrathscollegiunk vom.
21. d. Mtsj Betreffs Eröffnung des zweiten Landes-
gytnnasium zu Birkenruh beehres ich mich « zur all-
geineinen Kenntniß zu bringen, das; ich beabsichtige,-
nieine"·"Anstalt bis zu dem »angegebene1rTermine- in«

schreiben, im günstigsten Falle vermögen· sie später
wieder mit der linken Hand zu schreiben, weil dann
auf der rechten Seite des· Gehirnes das Sprachvew
mögen in Thätigkeit kommt. Und dies stimmt smit
anderen Beobachtungen überein, wie sie sonst" bei
Lähmungeli gemacht worden sind, nämlich, daß die
Wirkungen derselben an den unteren Gliedern des
Körpers nicht auf derselben« Seite wie im Gehirnq
sondern auf der entgegengesetzten erscheinen. Daß.
aber auch den Thieren tieferer Stufen ein Sprach-
vermögen· verliehen ist, das sie befähigt, init bewuß-
tem psychischeii «Will«ensacte eine Spraehesszubildetc
und ihrer nach »Willkür sichzu bedienen, -das« nachz
zuweisen hat die Natursorschung sich» zwar bencüh»t,
aberdie Ergebnisse darüber sind keineswegs soweit
gediehen, daß wir« die Giesetze einer fortschreitenden
Vervollkommnung des thiserischeli Organismus auf
diesem Gebiete· mit Sieherheit feststellen könnten.
So ist, bis jetzt wenigstens, die Sprache noch immer
das wichtigste Unterscheidutigsmerkmal zwischen
Thieren und Menschen.· j ·« s ,

Literatur, ewifsenschast nnd Kunst.
·Technische Hochschule in Berlin.

Der deutsche Handelsminister Mahbach hat ein pro-
visorisches Verfassuugsstatut für die köuigliche techni-
sehe Hochschule in Berlin veröffentlicht» Die Hoch-
schulesoll bekanntlich erst aus der-Vereinigung der
königlichen Bau; uud Gewerbe-Akademie«erstehen und
den Zweck haben, für den technischen Beruf im Staats-
uud Gemeindedie nst, wie im industriellen Leben die
höhere Ausbildung zu gewähren, sowie die Wissen·-
schaften und» Künste zu psiegexyweflchei dejkk «· kah-
nischen Unkerrichtsgebiete gehören. Atfderz Schule
werden folgende Abtheilungen besteheii I) Archi-
tektur , 2) für Bau- und Ingenieurwesen, « Z) fiir
Mafchinem und Ingenieurwesen, it) für Chemie xmh

ihrem jetzigeii Bestande fortzuführen, dainit ««

für die
in dasneue Landesgyniitasiunyiibergeheuden Schüler
keine Unterbrechung im Unkerrichte eintrete.

Birkenruh, den 23. März 1sz879. i· -
« A. L ö f f l e r.

—- Unter der Aufschrist »An die F r e u n d e
d e r A l e xa n d e r s chu l e«- bringt die neueste
Nummer des ,,EestiPostim.« an erster Stelle einen
Artikel des Pastors J. H· u r t , worin den Freunden
dieser Schule ein ermunterndes ,,Glückiauf!« zuge-
rusen wird. Der betreffende· Artikel selbst wird nur
als der Vorläufer "·eines"«zweiten ausführlichen Rechen-
schaftsberichtes über. die»»E11twickeluiIg· dieses Unterneh-mens angeküudigt Pastor Hart cöiistatiit zisnäckjstj
daß auch im verflossenenJahre reichliche Mittel dem-
selben zugeflossen seien. »Die Gegner wollten«, fährt
er alsdann fort, »Unsere« Schule tödten, aber die
tödtlichewHiebe derselben haben gerade neues Leben«

.in»die Sacheggebrachtz ein Beweis dafürjdaß diesel-
ben Blindekuh spielen und selbst nicht wissen, wiesie
fechten sollenz Was sieselbst und durch« einen Pärt
Suija vorgebracht, mußte schinelzen, wie der Schnee
vor dem Schein der Sonne. Wir kennen deren An-
sichteu zur Genüge und fügen unsererseits »nur hinzu,
daß wir sieabsolut sticht fürchten und. unbeirrtden.ein·"geschlageiien Weg verfolgen werden«. ».. Das. neue
—Jahr.habe, szheißt es weiter, seine .- stattliche jAnzahl
neuer Mitarbeiteran der Gründung derSchule niit
sichfgebrach·t. So wären namentlich 5 neue« Hilfs-
comitcis.entstanden, darunter ein» solchesin Werro,
in Harj-«el. und-·Kosch. ·Das weitere Sammeln von
Beiträgen wird hierauf« sowohl den-- älteren »als auch

den in neuerer Zeit hiuzugekommenensz Conxitås ein-
dringlich ansHerz gelegt, da die bisherige Theil-
iiahme »für den Erfolg der Sache hinlänglich ·· bürge-
Wo schvll Über 34,000 Rbl.« baares Verknögeit zu-
sammengeslossen und ein Grundstück nebst geeigneten«
Gebäuden im Werthe von ·20——30,000 Rbl».».käuflichs
erstanden« worden sei, diirfeskein. weiterer Zweifelam -
Erfolg des Unternehmens auftauchen. »Da dasLeben.
der Esten im verflossenen Jahre eineudhesondes »rege1»i
und lebhaften Aufschwung genommen habe, -.so»—k»äm.e.

« es darauf an,. .d.iesesz.-auck) durch d-ie.-»Ihat»;zn— bestä-;
-tigeu-. Zudem· bilde gerade« ,die·Alexandersch·ri»-le einen;
Theil der nationalen.Bestrebungen, wo der-Este in -
erster» Linie «e·rweis.eti-.köntie«und. nrüsse,»»ob er« den.
Willen und-die Kraft besitze, sich auf eigne. Füße» zu.
stellenj Die nationale Idee nähere-sich in erfreulicher.
Weise ihrer Realisiruugz solange— manspaber das
vorgesteckte Ziel nicht vollständig erre.icht habe, müsse
man um soseifriger ihm zustreben,- ,so daß endlich »

auch die Gegner» gezwungen. winden, ihres Angriffe
fallen zu lassen. Dann werde die Zeit-erscheinen»
wo auch die Widersacher-dem Estenthumseiu volles
Recht zukommen lassen und das Esteuthum nicht
mehr, wie bisher geschehen, unter die.Nullen einreihen.
winden. -—" Sodieser ueueste Alexaudersch1rl-Aufruf.
Etwas befremdlich. erscheiut "uns. in demselben diese
abermalige ostentative Betonung I von jvorhcrndsetren
,,Widersachern des Estenthunis«, vonsz,,Gegnern-dcr.
Alexander-Schule«, von ,,iödtlichen Hiebeit«, welche, .
wie man nach dem Evorliegenden Wortlaute des.
Schreibens schließenssollty hageldicht gefallen sind &c.
Jst denn-wirklich gerade inletzter Zeit ——— sehen, wir
von Pärt Suija ab —s so heftig. gegen die .Alexan-. .
derschule mit tödtlichen Hieben u. dgl. m. gekämpft
worden« und· wo« findet sich die von Herrn Pastor
Hurt demsLeserkreise des ,,Eesti Postim.« angedeng

Hlittenkunde , -5) für« allgemeine Wissenschaften, xisnfså
bei-Juden siik Mathematik, Bund Nhtuuvissekkschaftexkse
Es bleibtdem Minister-s vorbehalten, sowohl« die,
Anzahl dieser..Abthetlungen, wie auch« die »·.sihnen.
überwiesenen Discipliiien nach. Maßgabe» des Bedürfk ·:

nisses zu vermehren. Neben den Abtheilungen beste-V
hen Werkstätten uud Versuchsstatiokieii zicrzFörderiig
besonderer --technisch-wissens.chaftlicher Zwecke. .M·it·
den Vorträgen »in den einzelnen Disciplinen sind je
uach dem Bedürfnis; des Unterrichts praktische-Uebun-
geii in den Zeicheitsälem Laboratoriens zund Wierkstätz
ten,.sowies Unterweisungm inden Räumen, in denen
dieSanunlungen aufgestellt. sind,-und bei Ausflügeix
verbunden« s - » . - .. . . z ·. .:.«-.: . «»

Wauuigsaliigknk
TFür die Zsa hls sd e r« sG e«i st e sk r an jt e n

i n Rsu ß l a nd— genügen, swie aus-dein Berichte
des MedicinakDepartements für das» Jahr 1877 zu
ersehen, die bestehenden Jrreiiaiistalten . noch keines-
wegs. Jm Jahre· 1877 zählte man in 45 Anstalten
für Geisteskranke nur 4862 Betten, von denen 1300
in St; Petersburg, 290in Moskau, 450 in Warschau,
235 in Kasan waren; d·ie übrigen 2587» zvettheilten
sich auf die übrigen Gouvernements. Jn Behand-
lung, standen 1877 —- 12,223 Geisteskranky Don
denen. 6388 genasens und 1142 starbetli Unter-den
9922 Geifteskrankeiye über welche mehroiäevrkpenigzcr
genaue Daten vorliegen, zählte man ·6«-1·07- Ncätxnex
oder 61 pCt.-, 3620 Frauen oder— 36-pCt.z und«195
Personen oder 2» pCt. ohne Angabe descGeschlerhtä
Was die Vertheilung der Heilanstalten Geistes-
kranke nach Gouvernements und- Städten betrifft, so
besitzt nächst St. Petersburg Warsehau die größte
Zahl solchkelz wo 3 Anstalten mit 450 Betten existi-
ren. Unterjden übrigen Gouvernements nimmt eine

Eipkmerkeitswetthe Stellung-L i v l and ein, das ge-
smwäktig 4 Zeig-wandten, darunter express-te und

"t"e"t"e""35e·e"rfdhciak « der ««,,BlinvekuhgSp«ierende«n« ?- »Wir
wüßten beitn bestenzzWilleii keine Auskunft darüber
zu ertheilens · ·

»— Unter dem Titel ,,Zur kurländischenReformsragez Offspener Brief an Herrn Edmund von
Hehking Von Eduard v o n P e h r « ist, wiedie Rig,
Z. meldet, bei Bär« und Herrmaii in Leipzig eine neue «
Broschüre erschienen » ·

— Wie dem ,,Golos« mitgetheilt wird, soll aufVerfügung· des MedicinakDepartements des Mini-
sterium des Innern eine R e v is io n d e r A p o- .
th e k e "r - T a x e in kürzester Zeit vorgenommen-

werden. i « -· ·

l «« Die Akademie der historischen Wissenschaftetr.des
Königreichs Italien hat, wie die Rig. Z. berichtet,

· be; Uebgersendnng eines Ehrendiploncs den Baron »
· O. vieoti d er« Re ckeaicfYSainaikenspin Kurlatid in
Anerkennung des von demselben »auf ·der Wiener
heraldisehenkgenealogisclysphragistischenAusstellung von
1878 prämiirten Werkes: ,,"Geschichte der Herren«
von der Recke«- zu ihrem Mitgkiede igetvählt

« Dei-nun« Vom Livländischen Gonverneur ist, :wie
die Livl. Gouv-Z. meldet, am,15. »März d. J; im
Wahlamte bestätigt worden das Mitglied des Per-
nauscljets Stadtamts, Consul B r· e m e""r"·,« als· Stell-

rertreter des Pernauschen Stadtharxptes s .

Zins Rigwgeht ·deni.·i,,Golos»·js-· unterm Ist, d.
Nitsspeitie ··C·orr·e·spo·ndetcz« zu, welche anläßliih einer

san! 16. März zur öffentlichen Untersuchung in dem
szdortigen Vkilitärbezirksgeriehtgelangten Affaire schwere
HKlagen iiber die U n z nlzä u gliehke it d e s
Rigaschszen Polizeigefäxngnisses er·-

»· hebt. Ein Arrestairt war· kürzlich aus seiner Einzel-«zelle entwichen,-indetn· er einfach die Thüre· dnrchbrw s
chen nnd dann. durch die, nur durch eine schwach-z«
leicchteiide KerosikpLampe erhellte Wachstube das FreieYsp
gewornen hatte. Aus den Aussagen des« Gesänge-«
niß-·Aufsehers, Peter -Reyher, soll sich, der "·in

.·stehenden Correspondenz zufolge, ··

u.··A. ergeben-« her-»
bensdaß die Thüren dercsinzelzelleic völlig morsch —-

seien, daß die Zellen selbst des Nachts· garnichi er-
-hellt würden, soszdäsßksspderszfetreffeirde Airestqikt Daselbst
nach Belieben schalten isndHw alten könne, daß für

»

die wachhabendecizzgexneinen Soldatenspgar k«e»iixe· Jn-
jtruttioneii ·oo·rha:·t·de·ii. wären· ·2c·.. 2···c2»2 THE« Viel«
Unordnungenz hat das· Bezirksgetichx ·d»·e·1.I··Mi- ·
litärxProcureur gehörigen OxFss»BCk»icht.cFstF1·t«;kCt-, ·

· —- Wie die» spf.»St.s u. Ld. vernimmt, lautetdas
U rtheil des QJEi litärgerichts über» den·
sjoofcsixhsii H sxhixx-eef»k2lssifshlksß!k1jss AUE- VTIIF Dkixksstr
und dreijähriger: Aufenthalt. »in Verm» « · , »
· Auf Veranlassung

» des MiuistersszderspWege.-.
cotnmunicationen ist inRiga eizieCo m m i s»s ion ·.

iciedsergesetzt worden, welche aß n a h m e zu.r
Dir-beste. dsessi G 8t78i»d8?.xpDV·tE-s. Des
Rigaer Hafens zu ermitteln hat( Das Präsidiuin
inderselben führt, .w·.ie die zRig. Z. erfährt,szspde·r .
Jngenieur,zWirkl.Staatsrath .vonBfo"ttcher.; als Glieg ·

-ider- gehören der Comxnissioii an die«Jn·sp·ector··ezn··der ·
Riga- Diinaburgcr ·«Bahn, Baron»·z»vo1·x· d.er..P«ahlen-

»und der· Bolderaaer Bahn, Staatsrath Schpil·ow,· «

welche Beide Seiten-Z der Staatsregierung· abdelegirt
sind. Die Commission wird sich ferner ergänzenaus Gliedern der Directionen der IRigakDüitaburger
und; der Mit-Euer Eisenbahn, der Stadtoerwaltung
imdides Börseneomitös »Gegenstand der· Berathung
bildet dieFragex können die hiesigen Bahnen und·
dex Rigqesr Hafen einen; größeren Getreideexport als«

I zur Dorpater Universixätsz zgehörzigq zählt Die
Gouvernements Pesznsas Pskbtö,«Molilew, Orenburg,
Mins.k,.zf»s Wlgditkcszir ,uy«dzzW»ilna ». lzesitzen im; Ganzen
Asyle»für- 15—.—2:5 Geisteskrankr. »

·
·

· ·
·· H

« ---—--« Der Pariser s,,G.aulois«f hatte« jüngst gemel-
det, daßSignor M a ri o- ,- derberüshmte Tenorisi
und Gatte -der verstorbenen Giulia Grsisi, dem Wildn-
siun verfallen sei. Mrs. Pearce,· die in London le-
bende- Tochter des Sänger-ji; dementirt jetzi in den
,,Daily ·-Netos« diese Meldung mit dem hinzufügen,
daß ihrs-Vater· bei vollkoninkener»Gefundheit»seix»und·
nochiinnter in Rom lebe. -;.«:·":-

- H. -.--,,-»,«-.Z
· Ein"··Corr·essp"oiide"nt· der« ·«»Kbln-.« TZWssans

O l y"·m,p"i aschreibt : Seit· ioir an· der Ostseite in die«
Fundschicht eingedrungen ’·si»n»d;" koiiimen -·itnmer-" zahl-
reichernichtJ nur diesehlenden Siücke der Nikes des
Paionios, sondesrki auch« Köpfe der· Metopeti und-des
Giebelfeldes ZzuJTageJso daß die noch schwebendens
Fragen» über« die« Herstellung des« Ostgiebels hoffent-
lich einersichereii Erledigung entgegengehen EUeber
alles Errvarteii reich sind besonders die«Broncefunde,
so daß für altpelopounesischisMetallarbeitz für-Statu-
etten, Reliess und Geräthe einganz neues Material
sieh sainmesltp Auch mit farbigen« Terracotieii füllt fich
mehr und mehrdas olympische Museum. Von Gebäude«
sind essbesorderszrveis die seht« alltnälig auftauchen und
nnserszljöchstes Jnteresse in«Anspruch Nehmen, Effekts
der grdße Hsallenbaiisvor der Südvstfeitö des Tempels,
i1·1··d·e«nj·«r·r5i·r· das sXenödokesion Das: Grand Hotek non
OslHmPiaJ zu« erkennen glauben, Wind zweitens das
Prytaneioty das unter dem römischen Ueberbau zu
Tage kommt. Um die sz Kunsk des Paionios zu
würdigen; sind· die »· beiden» neu« gefundenen Köpfe
Oinomaos undknieendes Mädchen) von besonderer
Bedeutung) · »«

""

· « « · "
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bisher bewältigeiiii sowie die Frage, welche· Erweite-
kungen der bestehendeii Anlagen -(der
der vorhandenen South-träume, sewce derszjksfenaIk
sagen) eventuell hierzu erforderlich waren. »«

St· Peter-barg, 24. März· FIMAS APEUV Iik
z» Obewljsommaiidirende der Mille-U AVMFEY Gfykf
mkscdjutaut T o d I e b e n , sssch g fsxst zweiicshttgsti

Abwesenheit in der Residenö iikijigekkosskks D«
Stqdthauptmaiin sowie zahlreiche Generäle und an-
dere Officiere hatten sich- Vbsleich ViTAVFYIUfT Tod-
febens Vorher Uicht llllscsclgt WVkdcU War« auf dem
Wzkschauek Bahnhofe eingefunden, um den ruhm-
pplleu Feldherrn bei seiner Rückkehr zu begrußenz
zuch das« fchöne Geschlechtwar vertreten und feierte
de« Helden durch Ueberreichung von Blumen. —

Eine tiefere Befriedigunzsp als ans« solch äußeren»
Sympqthie-Erweisen, muß, aber von stillst-L·
schweren und rveiiig lohnenden Aufgabe« heimgekehrte
General ans« dem allgenieinen »Vertraii·en,« » welches
der größte Theil des russischenPolkes auch für die
Zukunft auf ihn »setzt, gewinnen, jenem dankbaren»
Vertrauen, wie es U. A; der ,,Golos« in beredten
Worten« un« IeiteUderszSteUe zum Ausdruck bringt;
»Sgit«deiii Genera! Todter-ein«, begrüßt, .ih:i«szdas»ge-
nannte Blatt, »den -Oberbefehl näher· die Active
Armee führt,· hat er inasnchen schweren-»! drückendeu

Augenblick durchleben müssen, »· und so ischwererz
und drückender waren diese Momentehssalsskeiri neuer
Sieg einen Ausweg trotzdernskdieI21-Jussen, von«
de: Frechheit der Türken und-der szspklriberfrorenheitk
ihrer Bundesgenossen getrieben, eine« Zeit lang shari-
näckig nach einem solchen Siege strebten«.-«««Dankr;«s8"et-
Fähigkeit und« Ruhe-g ihres» »glorreixcb·ein» Anführers,
iiberschritt die« russische Armee? kein Teisnziges Mal» »die»
Grenzen, welche· ihrvon denspfriedliebendeii Ilbsichteki
der russischenvPolitik « vorgeschrieben war-ein Unter
schwerer« Verantwortlichkeit. stehen, . ohne szirgeiidwelche
Möglichkeit, zu glänzenden Anszeichiiuiigen zu ge-
langen —4—« dies ist die Lage, aus welcheksjsich »Gene-
ralsp Todlebem wie« es selbst unsere »Mißgi»5jrjner , Einer-««
kanut haben, auf eine so bewiiridernswerthe «Weise
herausgefunden- zhatzsz Dazu mu× inaiscls szYöiel Muth
und Festigkeih viel-s— .«

.
.« —-

Mit Besoxsguisirzjgßt dez«»,spg»pipsrs««-;»deie7ZIick, i« die
Zukunft sichunsexkguiir rgchxsssnjekiiiskzfddxkTaii, Eis-inte-
von Neuem der Kriegsbrarid auf der Balkanhalbinsel
auflodernp ",",J»edenfä"llsf abet«,"2 heißt« es·
,,wird" die eine Ueberzeugung fortleb«en, daė kein-
Vorfall, kein Ereigniė "delii««"«9"riissis7chs«en3lxikdiberbesehls-
haber unvorbereitet antreffen werde, und daß Gene-
ral-Adjutant Todleben eine jede verautwoiktiiche
Ehrenaufgabtz zu welcher immer ihn seine Dienst;
vflicht berufen sollte, ruhmvoll zu Ende zführen
werde« —- Daß etne.solche«Egz-entuaI-ität wirklich
eintreten könnte, erscheiiitz xniiidesjknfsxszsezhr zweifelhaft,so wenig Sicheres sich ·"auch«üHerCdieZJFegeUwärEig in
B u l«g ar ie u» u u— li e n, »vor-
herrscheiide Stimmung» behaupten läßt» DiFeszjxNrski
wszosti« « betonen neuerdings.abermals; Hd«·aselbst«
Durchbruiiy gelangende Rjzs s e ·n«""f e «i nd s aszf t.
»Die Bulgaren«, citirt das Blatt ansVidein
Briefe eines durchauspanslavistischen Correspondentem
,,bemühen sieh die ,,Ketten«. der Freundschaft mit
unszu zerreißen, »die sie Ketten der Vekgewaltiguiig
nennen. Sie meinen, wir. seienz ein ·retrogrades,
wenn nicht- gar ein seinern Endexentgegen »ge»h»e·iid»es
Volk. - Unsere Armee erscheint ihnen als spein;szszJHgzif·»e.
von einer sonderbare-n ArttGentlemernx Ein Qsßrier
lebt oieileicht etwas lustig; ein-Soldat» nimmt viel-
leicht irgend eine -Zwiebel« s«———i-sgle2ich erhebt sich ein
großes Geschrei und sofort— wirdrdasgesatnmte Mi-
litär verlästert und aller möglichen-.-VerbJk-echen ange-
klagt. Jch habe sehr viele Bekannte in« Bulgarieri
und Rumelien,s aberauchjigiztseinzigeisszvoii ihnen
hat jemals mirvon irg·e·n««einer·«Heldeiitihat eines
rufsischen Krieges-is erzählt. JnjzzspzGegeiitheil,«.
machte sich stets ein specielles Vergnügen
mir— allerlei Schlechtigkeitenj der: Unsere?
Armee und unserer Administratioii --.-szmitzutheilen.
Mein Notizbuch ist angefüllt« 1mi«t. solch-en ,,zbküser-
lichen Mittheilungen.« -Auf»r·ichtigzkk«deii,»
alles Gute wün-schend, alsspzeinem Volke, Iuindessen
Befreiung willenWsiel BTntYgefIosseU istfauch das
guterFreunde und Kameraden, muß ich. doch ge-
stehen, daß ihre jetzige»Handlungsipeise« und Ge-
sinnung gegenüber -«de»ii;«-.»3Russen, der Folgjg »sehr·-
schlinune Folgen haben ZEs ist
durchaus nicht slobenswertheme Erfolge gelungen,
Unsekk STUIZE Armee gegen. fich««aiiszubriiige«fjzkt»und?
fes« Um! .MUU— ANTON-Es: «Di«ß euchkiisnsere Isichstödj
maßgebenden Sbhäreirsie scheel iånsehen weiden«
« —- Die A bijeispse d e s G r— o ß en H o fzsitidieKrim, die letzthinspatif den 6. April festgesetztszwpkdeszx
war, ist nach der« ·«,,Ne«nen Zeit« vertccgt worden. e

« s— Die C o«nip»l.«?k«i«1fYU,Z1! g d e r Jn t en?
d a n t uszr - D e; p»o tszssYriaisjzTdeni letzten Kriege muß
bis zum Jahre 1880 erfolgH der »New«
Zeit« sind. die, Ausgaben für Tuch· alleiiispauf 36
Millx RbL veranschlagt. Ein Lieferant sollIEsiYEszbek
reit erklärt haben, dieganzezsLiefgrsgiig zu
men und der Jntendaiitistsxsskkskkkkikablatt von 10
pCL zuszbewilligem wodurch ..dies«elbe 3,«600,000 Rbl.ersparen würde. »

; »· «; -
Ja sicut ist, wie» der. ,,Molwa««gefchri"eben-wird,

mit bedeutender Majorität Herr· E is m agtjjzkz zum«S t a d t h a u ·«p«t e» erwählt » worden( DIE? der«
Sitzung beiwohnende Publicum begrüßte, sdiexssWahlmit lauten Beifallsbezeugungenx "

«

MPOjf IT sssssiris s
··"

« III? ·Wii·tschuu" meidet· die -,,Nene Zeit« nach Pol--
» »

v o l u t i ojijäekn Begann-In ·"hciszben.-;-szDas»Ha»nptzs
der Warschauer ,,Uuzufriedeneii« Hwurde in dem an

«· »derszPior«schgiiskaja» helspegenen Hause der Schlosser
L· Tdissikichswski. III· CDEÄ;-9Et!td8ckT-«· -.?D.I·E·7ä.!".4tig3?3 III«
»das Haus» aufgestellten szGen«·sdarmerie·-»Piket«s···"·«hatten
ein zahlreiches Publicuni herangelocktz Dasselbe
blieb dort die ganze Zeit und betrug sich. während

--des ganzen Verlaufesxder Haussnchung, von 5 Uhr
Nachmittagssbis x2 Uhr Nachts, vollständig« ruhig-
Bei der Haussuchuiig fand; man viele Broehürensocialistischen und reooliitioiiären Jnhalts und· Pia-«
niiseripte« "iii-s«s"p«·vlnischerl · Sprache, »viele Revolvey
Dolche, Patroneii u. s. w., sowie auch einige Kästen.

ikssitszsfhskfkfxitksxxts xgjiEuizttrgs Tggsxsspätttl fanden sVerks
haftu·ngeii" auf« · dEx Statioii s der «szW"a"rschar·i-Wiene"r
Bahn Statt. Beijllsäninitlichen J1ihaftirten" wurden
geladene Revolver vorgefunden; ··

. Ratizenf tin-i den Kiiiiseisziliiicljirn Biirpam Z
St. Jotjaiinlsgenceiitdes sGet auf« des Schneidern

H. Liberg Tochter Eil« Alexandra Adam, des Gtstwirths
- A, Kanglep SohnsFriedrich Alexander, —desszApotheterø--H-.

« Sturm Tochter Käthchen AlwitceJda Hermine des Photo-
graphen A. Koch SohngArthur Eugen Julius. Proc l»a··

- aii ist: der Kaujinann Carl Wilhelm Thoinjon mit Marie
« Jsrerindlichg sGestor-b-e«ns:· die Atrendatorswittwe Anna
«- —«Schwal"be, 85"Jahr« alt. kder Knochenhauermeister-Johann.

HampfJUYJahr alt. · · »
gStz Wtgrieatixchr. Gke t azuj t:«. de; sEisenbahnbeanitenxzfz Tijxcs fJxjskdahlnjqcnn Toihtfep Adele Theophile Juliaznne Pr o«

« .clcikn"i"r"t:"der Kaufnsänn jCcirl Wilhelm Thomson mit

Zsreundnihzsder Gerberz August Zachariao sinkt; Anna
-"yrdri·i-"Ie-l-ii-ipk. ssx»xei«se.2k geszxsxjskszssrn « dszesjxissssivdsripssigspiijeisssz

Tochter Johgnna Ida, des Johann «To»oin»Sohg» Jagn
Ednard, des« Kleinhändlers GustavsNömuss Tochtexssxx Anna»

»F; Sophie «P-roclam»irt: Jefzchneider Max Johannes spat-»
: « ·. ins-mit; Eikiab»eth.x-jLpegq,-ii Schxthxisscher Julius» Otto Aepf-

" , mit Adxlheid Ccikoline ·-"»W.ilyelmine, Kirih G est bfirlsejri »:-j
· « des Carl "Jlives Tochter· ««·Alma--9iosal-ie Elisabeth,. 42 singe?

alt« des-Jana Rooto vor zder Taufe verstorbene zsochten
Niichii"»sjttadken, 523 Jahr salhWittwen Elto Wiigipuu,s- 55

«UnitfFEjxitTZZkirchåTYYEetiiufts des Herrn— Kirsteins
SopgitWsltet —

Z sites-i »C·r»i«ni·i n u· i ne rat! r· e ch e n in Ri Ins«
Wie"«eirioähut,t« ist kkssipieseiex Tage ·»d«en «"si)«rg"fei1«tsige"i1

Recherchen der Rigas cheii Polizei Tgetiitige1i; Yden Schleier,
·».dzs.r.»·-iilk.er.zzzjpei zzizizRiga vejzssisibteii Verbrechen,
"«d·«i·e"·sp"·s««"·«E»"r«"m-o rsxdkirkif W? tt w e A n n« a

gxxnjn IV. Uisdeijsisxke T am: 19·s D» NO« VII«

Yr»aiidst·is,t·uiig, zruhtkz «zu .«li"ijsz·t»en.·—— Ueber den That-
bestand TUTTI-ji«« Ersten Jsaueisifntifehmeiiskwir dersjk-Rigijzj» Hi.
den nachstehendenst Bericht xAni 1. Ntärzsåsivurdekvösii

Eisen— Viiteiiiivohnsernssp. des san der«Dünaufersstxaße
dir.JtLtibetegeiierjåxigjarises dermPolxizeixi die— Arczeige

" gecnachh daß die Wittwe Anna» TRo-n1axi;oiva, zxwelrhesp
ein Quartier in dem genannten Hause bewohue,

Tkschon seit 24.«Stuic;deiiz.;nsicht gesehenirvordenzund dieg zu ihrer Wohnung führende Thür verschlossen sei.
Yiitsschdexnrizvyy r» Pers« Polizei »die« Ihn; »» Gegenwart
: ;des;.S;s-hn.e.is.de.x Voixsgns2ivdx:;gkiki"i-I9jt.jedxderk fein:

»Man im. erstg21».;ZFV-3?I1e»r. zhiezzzRonianowq, ins-i »Hier·
esSchiskses.DIE, .Hglss-ix. Ethik-stets· unter· des« Bette.
liegen. ·«S·«å"inmtliche" «S·a«cl)"e«·i1sz"ioarei1sz·"iin Zimmer« zer-
streut. Derj »Sgoh»n» der jVerisztorjbeneii erklärte, daß die
Mutter nicht« inisBesitze von Geld gewesen sei und daßer· Eiusdeic porhandeuen«Sache-nlt«aiif einen gewöhnlich-ers
Diebstahl nicht schließen könne, obgleich ein Theil

. der; -.S3a»che»x1j2fehle. Diirchsdsie gerichtlich I- iiisediejinisrhe s
die«reiche;gronniexkzixicht kejtgesteut wären«

seit wie «· langer Zeit« ···Mord aussszgseführt wordkgsgiiz
Die LageszdersåPolizriikkrvar eine schwierige, , dasp vor:
der Handj?-c.n"uch-.ZTiiichkkff die geringsten; Anhaltspunkte-
zur Entdeckizrkgz. VerbrechersTktIkvorlagensgQie
Auf1nerksamkeitsz«-«de,r-szPolizei war sfdaher in erster
Reihe auf die Hiicht geringe sog. verdäch-
tiger Personen gszefrickytetz letztere T nfxixdeii »eingezogezzt,zz

zmzußteixs »He-irrer, ngchdextis sie " ihr nachgewisseiy ·

is»EEDETFIDTLSELOHOFITIMDTEEI· NO« vpxixksssskssfxhnsxx-xs-
« weleh"e·jf·t·ch«-I7Jdn·reh u1·i'd"U«1igen"auiske·i«tJe·FjI"

ijrihren ««Anga"löens·«s"v«·ekdc·iihtig gemacht, wurden» irr«r Hssft VALENTIN-II;EEZFIEVIYVVZTL xdkEselIiF Tåssvkkssdwf
- sgabj ausjeindriiigliihe Ermahnung nach nnch zu,

· sdqßtss ers-äu sbenisVerdröihen selbst nicht betheiligtj ·w·ohl«
aber zu wiederholten Binsen von der«MbdotjTaESh«ci-

;-ranpxtzazsübekrkedetHorden· ··s«ei," die Romanbiiya
, dies

Yätigelvlihh vielszGelFLbesitze, zu berauben. JBorissoivLhssbe dieser-IF IAnfiiiiiiiii aus verschiedenentGriindeii
.»ÆFlszikte l Eise-IV« Sie. « Yrlifismlsertä «.
7siiijskeii'«·df·je«kx neige: nennst-Dipteren-
qszeirien».iz-ispgewisjen Jankel niidkVisneiijDadid eins·
·Schauien-,·sibekch·esi zu Tät-That fähiigssiind niitsder

« AivkiotjaspsShsarcitrvwasseit tsijlisger Zeit bekannt »· seien.
«·Erstserer share; « da ei—- smttteuos xscachJRiga sgekomujenx
seinensRkpbolver beiszjeiner sigsewisseii Jewgenia Ehre-L·-
iowci sit« Rot. versetzt. Da o»igesegj·»riikgapess Tun

» den von· der»DetectivabtheilxingjjzdkÆsoåzei Esscsrkszijjiidzigungeii übereinstimmteii so
wurden nach« dem Schuster und dem David åliachsov
sckjmsgkiisgixugksteutz wobei sich ergauzpgiskzdekT;«J«tzk·2;,

Tscschustez » bereits» vor »10z-·Jahrei1»v»o«n Ge-
Hsssisxsdsj Eis: .s:DEMs-L Ttsskssivssissnetisis iikeizrxixszpxstcir Eis?

siedelung nach· Mch’airge"l" verfchickt und nach» Ahlaus
der Frist nach Rigasigekdziznien wassijds njiTfj

szxdxrszksxrenzedeszr Sbjsadv und Landpolizei aushielt und
mit Glaserarbeiteii beschäftigte. Yshdexselbespspizzurdezzejrfs
III-steh; , III-JEAN III-Um «V««T·JH5.V i«

sssprüchsesrxiindssioikikxe utchisssxicåchweijsin wo er; DER-M
·-des2Mpr«-des-sich-a1.xsgxhaltxz1k Durch diese UmstäiidH

wurde der Vetdachtkegegken - bestätse » ; ksizdkkzjs

«. it:- F
—--wurde— noch-.ermittelt, daß David mit den! ZUULIUEU

; Kej·.·l»er»he»i»÷e,, sclzgulenscher Kleinbürger sei, und daß
Deckt-s·- Fskgåxseiiieriilslnteeedentien zu· solchem Verbre-
zzz·ch"en«"«fähig sei. Auf eine telegraphischeAnfrage beim

schaulenschen Jsprawnik ging« die Mittheilung ein,
daß David Keßler dort wegenbeabsichtigten Mordess

einessFraueiizimmers » arretirt sei. Jn Folge dessen
" wurde «; der« als Ygewiegter DetectiwChef rühmlichst

bekannte« Pristawk Pfeiffer nach Schauleri abcommam
.dirt, woselbst er Keßler mit. einem 19-jährigen schau-
lenschen Bauer Franz Punälis im Gefängniß als in
»Unters«nchung stehend antraf. »Es gelang ihm, den
Punälis zum Geständnis; zu bringen, Hieran-s ergab
sich Folgendes: Punälis war rnit dem David Keßlex
schon vor einiger Zeit in Schaulen bekannt geworden,«

und hatte ihn Letzterer iiberrede»t, mit -ihm"in Riga
ein-en Raub auszuführen, Bei. ihrer Ankunft in Riga
begabenszsich Beide Hin-der oben erwähnten Gorelowa,
wo sie sübernachtetem mit der Awdotja Sharanowa
ispüjid einem Hebräer Jankelszbekannt wurden» und in
der Folge dieBeraubung der Romanowas verabre-

Z beten. « Keßleriund dieGorelowa begaben sich« am
27. Februar zn- der Romanowa, wo sie die Nacht

.—.verbraehten.. »Am folgenden Tage, N2orgens».9·Uhr,
holte die Gorelowa den Punälis ab und führte ihn
in die« Wohnung der» Romanowa, wo— sie »»Keßler

sszbereitsstivifandenz »Es fand hier« ein Trinkgelage
Statt, Ebei ·we"l·eherszGelegenheit« Keßler zzsich auf— die

"alte Frau Romanowa warf und dieselbe würgte
Punälis und die Gorelowa hatten inzwischen die
Hände und Füße der Ronxanowa gehalten znndzwar

z·»»··»,so-s-·lang·se,»spkisxLetzteres ihren Geist aufgab. Keßler
begab« ksich«"«hieszrauf·«i·n die Küche, wo ,er»-von einer
· Wäschefchnnrein Stück abschnittz dann machte er;
sausj diesemzzeiiie Schlinge,"··nzxd legte letztere um den
Hals-Idee bereistsjVerschiedetiesnj Eben« Le"iszchnam·s·fchob«
er unter das» »Bett. »Die Gorelowai rief. di«e·ii«tn» Hofe

""a"uf Wache stehende Sharanowm sowie den ebendaselbst
stbefindlieheirJaiikels Schuster ins Haus, woraiifszjsie

.if-an-..« eine Untersuchung sämmtlicher Kommoden nnd
-- xSachen gingen-ji und» einiges Silberzeug,

Goldsaeheiy
»zeine. Theemafchiiie und dergleichen Hatt« sieh nahmen.
Ein Theil der geraubten Sgehen wurde Fvon der; noch
an demselben Tage in ihFIEELIZIYOEinsathe ·J·Fzir«rücktehr’e4ndetj
Punälis und Keßler nach Mitau und Schanlen
transportirn Von den· gestohlenenskSnchenz-,Ldexüxkter

-»·-:-.-sechs:fee-DE»-P;LH.-?li??-:NTMEU.,- sbkzekchllkk TWMUJ THAT?
T· ·e««k«li·ise««iernrisstielkssztdo«rdeit; « ; ·: « « « ·

scZu Eise? » Eiiigciugsäkesxissiihiiteru tsB?"x-r·ki«n’dkji?
tujn g s liegt. Tfolgenderckiåderieytk vor.- i·
eines am 199 d;-Vi.,- älliorgensk gegen 4 Uhr, statt-
findenden Brandes; dreier- hölzersnexx Yuden auf dem
Trödelmarkte in Riga wurde. ..Ie»i-n»klein,er Knabe be-
merkt, welches: esichi sie-·»x1g1)ele«xs möglich zur Feuer-
stätte zu drängen versuchte. ·« Als derselbe »den· Ideal)-

kspxcungeii dersanwesenden Polizeibeamten, sich» zu« ent«-
spfzernexh nicht· Folge; leistete, wurde esprszur ».Poliz«e»i
»»abgefertig«t.s EirxigeJStnndekrx darauf. wurde deissKuahe

« verhvort und» gestandtcach ·»anfäng«lischetn« Leugnen,«·daß
er szBnderk angezündet habenjnd zwar sei« er dazu

»von eineirkihm unbekannten Manne, ivelcherE ihm
" verfprochenJausgeforderts Drei Päckchetr

"Z««iindhölzchen, von— denen znoch9 zwei in seiner Tasche
» gefunden wurdeiyshabe er zu dem Zwecke gekauft, ein
gPxäckchetd fvtzvie ewig« Pspierftücke ein, gxix linke«
·»·szEnde der Diele befindliches Loch gesteckt und entziinL
.?I—Hd"et, worauf-« diexszBudeslzald Hin Flammen gestanden.
»Diese» Aussage» .·»äiide»·rte der;» jugendliche »Verbrecher
Tagsjpjkxxaafi Edakziii eh, vkißi der Haus eigene« Antriebe,
-«--o -ne«"·dlijö ihn· Jematuzdazn atxfssfsrdertkdie-Brand;

stiftung ausgeführt, und ztdzgkizseiz erssauf den Gedank
ken gekommen, als« er«·«···eeiiiige« YTage vorher ein·
Haus-IF« brennenispgesehetiz s« irgend
· einen bestimmten Zweck habe er sonst nicht im

· · YDijeser 11———««12-"jährigeTK·-i;ifabes ist der szSsohn eines
armen Knechts von einem im» Rigascheii
Kreise, follspszriachz-,seir·aer Angabe« voirseirrer Stiefmut-
ter hart behandelt und zrnnsssetteltz -a11gehalten,·1po»r-
den fein, weshalb »·»er bereits« vor Jeixfigeti Wochen

Rigakgekoin7jiietr, dort gebettel«t,««dann«nechseiner
EOHeimnthT-— zurliifgesnndt, bnldszjekoclz » wieder in« die
Stadt gelJoinäiien-Tuijd dann«sbqekrcnutåss znriicktrausppx-

:tirtkiwordenkseisfszslsor etwa acht Isu·gen»hah«ezszier- fiel;
· IoiederE steige« «aufge1nack)l·«, ».4fk·n1-·«««Tä"ge «g««eii«·efielt,szT-d«ie

Näeinezjsiksntersz Wiarktbsiideki in leeren Tonnen
zf«.«-·-«iris.s-"Tzit4gel»s«rä«chts;j· bsis eksxun Sonntag den iTnsihin-·-

-««ber«e«its FsisüheieslkserivachtenfäxGedankens» .-hc1be" zujr - Thiit
»werden lassetrszusiidz in vers-Macht Feuer, der Bude«-"sp;angelegt. eiWährend desHandes habe er« sich den;
-"-Fener getkähert«j,zsikizii seines erstarrten» Fuße« zu erwär-
slnretiz daßserspbekiniFeueranlegen ein Unrecht began-

"-"-·gen,«seh·e eecwöhl ein, doch""seik2e·r der Ueberzeugurxg
gewesen, kdäßkkmkatr ihn dabei niiht erwischexcgjjnürdex
—-— Das Aeußerekszdieses Knaben spzeugt von ,«Verkon1-

,-»· zuenheizthsder Wuchs ist klein,c·«ldas·· gedrungen,
»dieszwgsserhellen Augen »unter den« geschwoszlleiieij
iLidern Isscheui aber- vers Gut-ist herborjs T— « di«"e««« Djnktrtorten
Fxsf alle es! ihn; gerichtetes-Fsexielssiiit1dx« Iiikexlegtspgcgtxd

I gesät-Eies; its; deßfssav der-gestiegen Zurechnengsjshigxgiz
spnicht zu zweifeln ist. Jedenfalls zhatgmau es hier
» einemmerkwürdigen) Answuchse der· nienschlichen
««-7-Gesellsclj·eift",szn·i.z-jk«thun. sVon früher Jugend atranf
falschkBahtxen geleitet, hütte es der Knabe spallmälig

7«·iszär’ einem Verbrechen ersten— Rangessibringen können,
ohne irgend welche Geivissensbisse zu sühlenj wenn

nicht dem zeitig vorgebeugt und das seelischei Lebe«
zum Bewußtsein gebracht wird. «» «

·«

«

. Ren-ne Von. ·«

.
« Print, 4. April (23. März). Nach der »Nat.-- «.

Ztg.« gehen die im Bundesrathe beantragter! ALTER-» —

spderungen des Zolltarifs außer einigen unerheblichen
Aenderungeii der1Tarissätze hauptsächlich dahi·n,1x-:dqß1
gegenüber· denjenigen Staaten, welche die deutsche
Waareneinfnhr ungünstiger behandeln, als die ande- .

ren Staaten, ein doppelter Zuschlag eingeführt wer-
den dürfe. — « «. — s

Snorhrüciirns 5. April (24. Niärz). DerxUrheilzsz
. im Niarpiiiger Proceß spricht alle Augeklagten.frei; «

·«

rnotivirt wird dasselbe damit, daß zwar eine sehänd- «»

,li·che Täuschung vorliege, aber ein strafgerichtlicher -

Dolus nicht nachgewiesen sei. . - « « ,

· · Wien, 4. April (23.März), Abends. · Die »Viel.- - i
.Corr.«· mel·det aus Tirnowot Die Dnrchberathungz.

des Organisationsstatus ist in längstens 14 Tagen »«

zu erwarten; dann erfolgt die« Vorbereitung T zur Für- «

stenwahL Die Person desselben· steht nochmicht fest;
Sofia wird Lande·s"-, Tirnowo Krönungshauptstadt

»
London, 4. April (23. März) Unterhansx Uns»

- terstaatssecretär Bourke santwortet Cameronv kDie zsp
Regierung habe. gestern erfahren, daß Frankreich foon -.-.

der Jnsel Matacorig sBesitz ergriffen— habe« Der-«)-
AttorneryGeneral von Sierra Leoua habe. dagegen-·.

« Einspruch erhoben. E« Die Regierung· habe der frank-It
zosischeri RegiernngVorstellungen gemacht. s, «-».-«.-".

« Fortbau, 4.- April ·(2"3. März) Sir Northcote It.-
sagt in; seiner Antwort· Fawcethkdaß die« Unterhandiszk
lungen ini»t«Jakub-Khan fortdauerlnzs es sei unmbge . .

.- lich, »sich Betreffs etwa nothwendiger Ikriippenbetves Ü:
gungeii zu binden« und detaillirte Mittheilunsgenzu

- tauchen, doch sei— nichts unwahrscheinlichey salsidnßt;s"«"
xdieRegierung von der jetzigen Politik vor der Rüä
kehr des Parlaments abweichen werde. "Freilich,:-s»

« falls eine Veränderungstattshaben werde, so werde
»die Regierung solche so« früh als inöglich mittheilein I·

spLordsLhttoii sei-strick«angewiesen-worden, ohne die:"·«-«"E
bestimmtesten Befehle der jRegierung keinen - —Vo·r-«.L;

« zmarsch gegen Kabul zu unternehmen» siord Hat-·!
; kjktiiigsztpfri List; durch· diese wichtigen s «V«e-rstcherutigenz«Eise-«— «T·-«
;·.

London, 4.- April «· (247.jMärz)-L·«»[RLEEB.J·Einem·
Specialbeilage derk « ,·-,Gaz«ettei»«z T —- enthält E· ein«-« stionis '1sz.-«J z ?

März datirtes TelegsraninidesJkbritisjhenk Agente·ri« anLTTL
Zulugrenze Jiiber"«" die-Ankunft—- don« Abgesandten-«

z« ««·C«etewaho’s. Dieselben erklärtetyE daß TCeteTwaryo nie-·«-
·« einen Krieg initsisngland gewünschtspskhabe und-« die-·?-

VFForderungen Bartle-Frere’s selbst Tnach ·Begsiiiii"spder«
· Feiudse1igkeiteu" erfuut habe. Der »Ziiiikkoui-gisheoix-«
«· niemals diie Absicht gehabt, die Engländer anzugreiäizsz
· efeii.»x,Derii Kampf bei «Jsandu1q· fasset-in Folge eiiieofls
flsAjiigrisfs der«"·e·nglische1iCavallerie —ge"gen7di«e«-·Vorz·k·-·
i posten ,.«der Zulus Statt( Der« »Befehlshäber· Tdesspks
I - Zuluheeres seientlasseti worden, weils erkdzie—Tr"uppeiikTi»
« nicht« »von! Kämpfe« abgehalten-«habekissuni Schluß-««-

bitte Csetewahoj «« die Feindseligkeitenszrc sUspetidirenTJ
· und die Unterhandlungen wieder·sauf—z«unehtnen. « «· ·

f . . Trlisgr quirlt-r»
szder JntesrnH TTelegr«ap.hseri«åA«g«entu-r.f

J Tislith Sonntag «2ä. März. « Se.·jzKais..-«Hoh..sder»
; GroszfürstxszStatthalter ist am gestrigen Abend·

- dem Sieben-Uhr-Zuge« .naihiSt. Petersbnrgscthgereistuz »

» Berlin, Sonnabend, 6. April (»24;J";liärz),«« Aberidsz ; «
Jn der. kheutigen .Bundesrathss·i,tzung»Fwurderz Ådie«.x

· Ausschußanträgeszübersdie die Tabatbesteueruxlg biätkcffekkk - s·
DE« VDTTNISEII II! allem» Wesentlichen»cingenpmtxxesd

,Vrtsniltlcs, Sonnabend S. ·A-pril- (24. Piärzh Abends-»
Der Seriat genehmigte; einen Creditz oon Zizlihcssklfsfrzz «

· fürs die Repatriirung der Amnestirtexnt Dei· Seiiatkistzx
bis zum««i8. Mai, »die Deputirten-Kamtrierjj«bi«s xznmsz

· U. Biaivertagt worden. . . ;-
»

« «— « ; ,

-· Konstantin-arti, Sonnabend, S. April (24.»Niärz);s»s
Abends. Viehre Ulen1as, welche zverdächtigss,waren,sxgegen den Sultanx conspirirt zu haben; wurden ver-««
bannt. Die Pforte: ist mit dem Entwurf einer neuen-·-
griechischäxürkischen Grenze »beschäftigt«.· . - i;

·
« Handels— nnd Ziärscmäiarhricijtensp

Miso, 21. Biärzy Seitdem AnfangeHsdieser -·Woch«e"«s"« haben—-
wir· endlich xvärznere Temperatur, doch·«,«»l)qt,--:P!S.l«2.«1kk2i3zznuss den—-

·. Stand des Eises« noch keinen merklicheii Cindruckgemacht Von
«. unseren! Getreidernarkte ists zwar kein- Rücksthtittx derjpreise zu«

meiden, jedoch ist die« Stlniiuuiig im Allgemgiiienk, .sl«a-u,,e»r,-—:«-c·1ls
. in der« Borwochesp Ungedörrter 120psd. russischer" Zlioggen
·· wurde« Piehres «·auf VtaihsuiiiiLieferungkzu d·«o7Kop.sp-pto·s« IPUD
szlxgeriiaclstuiid sbleiben.«"dazu- Abgebexn · Dreien-Hase r aufs« Früh«
· Tahrgliesexung zu 78 Kop gemacht; schließlich bleibenszu diesenj

Preise Asbgeber ohne Kaufen Hanssa men ist in diesen Ta-
gen mit —"1E3.5- und -:l35.’l2"Kop.« pro« JPUPF bezahlt »·rvorden.z··ss«ür

»: lmpfündigen russischen Sch«lagl·e.1c11(1«men wäre 2Rbl. über
das slllaß zu bedingen» Buch«w·e«i»·zeug«t«ützje«, nuedrei Sor-
ten durchschnittlich, würde man auf; Aprildsieserung mit 118
Kopx pro Pud bezahlen; Juden wollen zuxdiesemxnzreije Loco-

· wackre von der« Bahn verkaufen. Alle anderen Artikel— ohne be«
—- merkenswerthes Geschäft. · . · . ·

» · . »C;zn»nc5bc·tichi. "

«
Ni a.ci«.-PS-. . e, 2sxkMäks .1879-·";;s:?;

e,- 2-...»....T«-2.. «»

f
. · I·-··-·sss«-ts«·«3-3i·-s» . » , Zins« «: : : «:

« oskxt es;
--szss«sxivr.Pfanvi-riefe, unkündn «. ---«—-—«1o1z:--10o,k-

5474 Fig; Psandbr..»«o.« «»·ljp»y«poth-P«ex. . » 100 101 ». · ·»-«10»0keigxkkssrksrisnsssixzss -
: : II« «»RTSII«-DJ··GO«IIJH««ITZ,»J .« I; « ; III· «z;.·«·«k-«k:.-.;

« V« s« , «. »unki·tndb. s. .« .« —·"" «--«·
574 « is« · ltnkünvbx . "«· «— - «"-··-·-«"«-.-.T-«s-

szCJHEstL Pfanvbriefr. tunc-b. . . «. .zsp-—-— e« ·-«-·
-

«« ·«
«. Für dieYIiedaetion«9beIantIv«dr«1lit«h:-:.«H ė-

· D« visit-is«- M»-H«s1-J-piskk-»-

Yea- Ydtptfche Zeitung. 1879. .M 71.
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eue DoriseBe1tung.
H

J
—-

TsU h«- i:«. »« ·,-

nusgenonnnen Sdjtük UYIIVIJZYJHsttEIJHeJ
T Asssgabs m» Kuh: Abt-sc«

Dis« Expcsitiiiii wiss-wiss; in;- igrikpkwk
7 Uhr-Abendsz:ausge1xommen«voic-

.- I-—3.Uhr« Mittags, geöffnet«
Sprechstt d. B«- I l« Vorn-·;

- - Pfeisssnssdovpatst — «;

sczhktich eisgibkihakbjahktichs 3 Bist-IS
. vixkterjzhktich Nicht. 75 Kop., moxikktlich

» .
» 75 Kpp » P ,

Nach auswärth
jährlich e; Abt. 50 Kop.,ha1bj. 3 Nu.

« 50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Zunahme der Jnsetaje fbis 31«1· Ijhi Permistagssz Preis; füx die fünfgespaltene
Kdtpuszeile oper deren Raum» bei vdreixnaliger Jnfertioii s?- 5 Kopx Durch die Poste eingehende Jnserate entrichten 6 "Kop. (e20 PfgJ für die KorpuszeileLs - -

dont 1. Jiptil d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 1. Juli· d; ·
in Dorpat . . l— Rbi. 75 Kop.,
durch die Post- 2 ,, .,, «

Die Prånuiiieration, die rechtzeitigt er·
beten wird, nimmt jederzeiteiitgegen «

«

— C. MattiefeuVLZnchU u. stgskExsu

Die N esorxm der medicokchirurgischenA-kadeniiee.
iPolitischer.Tagee-bericht. f « ·

« Junos-d. Dorpats Zur Aufhebung · der«-·Kopfftener.
.»,Die. Anthropologische Ausstetlunkk in; «Mo·gkau. Proxnotioin
Professor Kieter f. Handwerkslehrlinge »Personalnachrichteii.

»Für den sBaltx Senikoztk ·Niga: · Das städtische «Budget.
.BaltisxzportxszzScizijsfahrtz szS t. Pe«te·x·sb»-nxig,:»- Aue«

derszrnssis en Presse, 4ageonach1xchteii. »Das »Fallis1»e»nient der««Kwnstiidtek Bank: -Or el-:« Frost; · Frnnlansdx Dass neue
Wehr-gesetz. Aus d. Tiflicfschenz Epidemie» «

Neueste Post. Telegtan1me. Hand» u. Börs.-N"achr.
» keimten-n. Feiertage der Chineseir in. San- FranciscoNkspszxigfcjemges«,,».. «» « '

. »Die Interessen. Jisxdjcoazliiecgegijstbegi Pfades-vie·
ODie «— sehen: ’T»se·it— längerer Zeit Inn« Unilauf

« senens Geriichte —" übers» bevorstehende- -tiesgireifen-de- Re-
ssiosrnieiis Ein« sder Organisation! der-Etnedieonshirurgischeii
Akademies - haben sieh; Dwie telegraphischs ·-ber"eits- geend-
—-det,- bestätigt-»und ist,·«— wies der-«»Reg.-Aiiz.«--sz bekannt
giebt, mit» Alterhöeiksteis Genehmigxniig nunmehr be-

schlossen« word’eii,-sxi"nit« dein Beginn des-künftigen
Lehrjahres 1879——-»1-880 zur Reform der-s Kaiserlicheii
medicwchiriirgiseheii Akademie nach »fo-lgeiideu« Haupt-

«principieti, wie: wir siein der-Fassung der dentschen
sResidenzblätter wicdergebeinzii schreiten: - .

l. Die ausschließliche Aufgabe. derAkzxdemie ist
die Ausbildung-jungerAerzte für daB-.Mi1itär-N3e-
dicinalressoit und die wissenschaftliche -«Vervollkomm-
nung der bei» deniselben im Dienste stehenden Perso-
nen, weshalb die Akadeniie auch in »Kaiserliche Mi-
litäreMediciiiische Akademie« umbenaiint wird.

2.-Dieser Bestimmung der Akadeinie entsprechend,
concentrireii sich die Bildungskräfte derselben auf den
Vortrag speciell niediciiiischer Wissenschaften und der
dreijährigeLehrcursiis derselben umfaßt nur diejenigen
Fächer, welche jetzt— in den-drei oberensCursen dociri
werden; die- Lehrhilfsmittel sind zum Zioeck eines
möglichst gründlichen und allseitigen Studium dieser
Fächer dem Bedürfnis; und den durch die Aufhebung
der beiden unterenxCnrse gewonnenen neuen Mitteln
entsprechend zu erweitern. . s . . · «« « -

V i e rz t er Jakxlj a u g.

3. Den LehraHilfsiustituten · entsprechend, über
welche die Akademie gegenwärtig« verfiigt, ist dieZahl
der Studiretideit zunächst auf 500 festgesetzh kann
jedoch· nach Maßgabe der weiteren Ausdehnung »der
ersteren bis aus 650 erhöht werden« —

4. Die Aufnahme in die Akademie, Tllnsangs zu
etwa 180 Personen, soll aus der· Zahl Derjenigeiy
welche von Universsitäteii ern Zengniß über ein· mit
gutem Erfolge bestandenes Examen in den zum Stu-
dium der .Mediciu - dienenden Vorbereitungswissew
schsasten ·in- den beiden ersten Cnrsen deismedicinischen
oder naturwissenschaftlichen Facnltäteir erhalten haben,
stattfinden« V « «—

Z. Alle, welche inxdie Zahl. der Stndirenden der
Kaiserlicheii militärsiiiedieiiiischeiiAkademie eingetreten
sind, werden als im Staatsdienst stehend angesehen
und ,,Candidaten der Mediciu« genannt.

: B. Beim Eintritt in;die Akadeinie - legen» sie den
voisehristsniiißigeiz Eid ab. -- Alle: sind verpflichtet
Unifortn zu —-tragen- und: -sich-in»-Allem: der - allgenzeineti

«. Ordnung« zu« siegen, »welche) inTrsMilitärressorts sitt« die
ssülssrigen 39Jii1itärakadem-i«en;besteht. .· - «.

f 7."— Alle beziehen:einzxlztipendiuni svoln 300 VIII.
jährlich szund s Jerfhalkeiisg außerdem: eine Equipirunigsä
- subventioii sowohl— :beim ;E—intritt. in .d«ie»sAkaden1-ie, :als
sauchscksei ihrergEntlassungk alstAerztez . s. -r - 8«."-Nach--Ab!solviriingsz»des: Cursusx der Akademie

« haben siesaniderthalbxi Jahr. sitt. kzjedes Hin xdertAkadeiiiie
« -z1igebrachte. Jahr» im sMilitärkViediciiialressort zu die-
dspnensskE DieserdVöxpfkichtungs , «« wer-den s Hauch. Diejenigen
, nicht.- enthoben,-s«-.iwelche- ; vor. ·- Beendigung . des vollen

«« Cursns -in »— s der. Akademiej.zxsich. BehufsixAbsolvkirnng
desselben zur. niedicin ischen Faeultätr einer. xllnixverszsiktät
sriberfiihreii.;;lassen.:-r» -

»,

.- . .

- 9..Denjenigen, welcheszsuach «Ab.solvirung. des.Cur-
sus irr-»der Akademie im NZilitärWsiedicinalressort .-in
Dienstgetretetr sind undindeinselbeii die festgesetzte

» Anzahl. an Jahren gedient haben, wirddie Zeit,
welche. sie vor Erlangung des Grabes einesArztes
in. der Akademie verbracht haben · (,jedoch· höchstens

IV, Jahre) als Dienstzeit zur· Erlangung der Pen-
sion im «NtilitäwMedicinaldienst . angerechnet .

Dieses Project des Statuts für« die Kaiserliche
militäwmedicinische Akademie soll gradatim, wie folgt,
in Kraft treten( . . »

Jm Lehrjahre 1879——1880 wird der erste Cursus
der niedicwchirurgischen Akademie geschlossen nnd die
Ausnahme seingestellt .—, Die Stndireisdeiy welche

- im laufenden Jahre»das Uebergangsezxaineir,Po.n1»1.
auf den 2. Cursus bestanden haben, · werden « nach
diesem übergesiihrtz die Llusnahtiie von Sticdirenden

. der Universität in den 2.,Cursus hört auf» Gleich-
- zeitig mit den Studirendeii,we.rde1i auch freie ,3uhö-
rer,.. welche im» Laufe des il. Semesters in die Aka-

deniie getreten sind, zum Uebergaiigsexanien zugelassen.
VondenSiudirenden des Z» 4. und 5.Cursus Ver-
bleiben diejenigen, welche gegenwärtig Stipendien
beziehen, in der reorganisirten Akademie Nach Maß-
gnbe der Stiftung— neuer Stipendien wird die Zahl

ssdfeser durch sich ineldende Sstndirende dieser Cusrse
erhöht. —·— Alle nicht zum Bestande der P2ilitär-9J?e-
dicinischen Akademie gehörigen Studirenden des— 5-.,
4. und— Z. Cursus werden als freie· Zuhsörer betrach-
tet und genießen bis zur Beendigung des Cursus
die ·Rechte· der gegenwiirtigens Stsudiren-dsen. Dieselbe

Bestimmung wird «-auch" im Laufe desLehrjahres
-1879—.—-1880 auf xden 2. Cursus ausgedehnt; sodann
wird dieser Cnrsusgeschlossen und die Studireiideii
werden nach dem 3. Cuisus.t"tbesrgefiihrt. ’DiedAnf-

nahm-es von Studisrenden deriuniversitäteii Jsin die·
Aksademise·" beginnt erst mit « dem - September - 18817 -

» «(
: Molitischct iTagre»sberici) t.e-e I

e «- Den 27.-«9Jkiikz-(8-.»ApriI)«:J879.«-«
·« sssgzEiiie großeiAtizahl - deutschescsslälätter kniipst Tau
sden sdiesjährigexi It» Aprihsjirux welchenpderktslieichss
kauzlxeriFürst VisniarckpseiikfkiinsuiidsigslhszigstesiLebens-
jcthrsbegonnen, Betrachtungen; welohe·jtheiltoeisexanch
idxiegpolkitischeiisTagesfrage strekfeTnz . »Seht: sympathisch
.-feiert.«die;:·Nat.-Z. dieBedeutunxz des sTageåLit Fürst
xBisinarckpschreibt das: Blatt, beschäftigt . seine« .-Zej»t-
xgenossen in« so; vorherrschenderiWeisizts daxß gleichsgiltåg
.«ål»k.ieniasrd..ihni gegenüber -«ssteht,s xinagz er siehJiuuxzu
xdeii politischen Freunden: - oder. zu;- . den. Gegnern-»: xdes
;-..gr.oßen— Staatsmanns : rechnen, »Wir . Deutsche» aber
» hatben vor Ælen Ursach e, diesenGedenktags nicht.- nnbesach-
sitt. vorübergehen zicliassen.»» Denn-nie:»wirsd. die Nation
;de1n.. Reichskcrnzlerxsenugi danken..-.sk·önnex1 für» das,
.wa,s.ze-.V«gethan- hat, um unsiebenbiirtig indiepVöl-

terfauxiilie --Europas. wieder- einzuführen. Er— hat— dem
zLeben seiner Volksgenosseii . einen Inhalt gegeben,
»dessen dasselbe» so Lange entbehrte, »und mit -der
Größe und Bedeutung, »welche unser. 2Staats737isen2 in

,g;l1en-·-..«s·eiszne»n ». Regungen erhalten— hat«,- ist auch. jeder
Einzelne gewachsen. Welche »u«n«ern1eßl,icl)e Lücke würde
in» Alter· Leben sich aufthun,« wollte mamdeiiNkan11
hinwegdenken,, dessen« Geburtsfest heute« gefeiert ivizrd.

«Wir wissen« daß wir. den Zoll für »diese Größe zahlen
müssen, und »wir« zahlen diesen Zoll gern. Die
richtige Ausgleichung des Verhältnisses eziiies soxlchejn
DJiannes mit seinen Zeitgenossen gehört zu den
Imponderabilien in der Politik, wie sie jüngst der

Reicljskanzler in seiner Rede über. dieszreichskläxidischeh
zAntonomie so richtig bezeichnet hat. Was zu jener
iknmer schwierigen Ausgleichung riijrkhclltlotsezåälnerkeisp
nuug »und Dankbarkeit unfttslslsliche Verdienste
leisten kann, das soll gewiß gescheheiispund die Be-
trachtungen, mit— denen dieser Tag» alle deutschen Ge-

« Abonnemcnts und Jnserafe net-mittels« in Its-ga- F;-. LangewitzsAkk.
« .noncen-Bui«eau; in Malt: M. Rudolff’s-Buchhandl.; in Revab Buchlx v. Kluge

· PF- Ströhnq in St. Petersburg:»N.;Matyissen, Kasansche Brücke EIN. »—

müther erfüllt, geben dafür den schlageiideic Beweis.
—— Alsdann gehtdasgenannte Blatt auf das neneste
Unternehmen sdes Fürsten.Bismarck, auf seine.wirth-
schaftlichen Reformpläne.über.« Jn der Reichstags-
sitzung vom 21. Februar hat der Reichskanzler das
Programm der Zukunft-unt folgenden Worten gezo-
gen: ,,Neh1nen Sie die Art, wie ich procedirt habe,
als Signalschiissq ·aber nehmen— Sie sie noch nicht
als einen Kampf. Der Kampf avird uns Jahre lang
beschäftigen; aber ich. hoffe,- er wird zum Heil,
zum Glück, zur ’-Pro.sperität« unseres Vaterlandes
führen« Jndein die ,,-Nat..-Z.«, hieran anknüpfenjz
auf die bald: erfolgende, für »Dentschland sozüjsberaus
wichtige Entscheidung über? dieses Programm des

.·sFürsten Bismarck durch) den. Reichstag hinweist,
»schließt .sie xihreii Llrtikel mit xden-B·or·ten: »Die
Hoffnung, »— welche in jener sRede ausgesprochen-wurde,
xdaß das, .wns geschehen soll, zum; Heil, zum. G-lr»«i»sk,
xzur Prsosperität·» des. Vnterlaxides gereizchetx» möge,
konnte xaus .keinem überzeugter-en »und »pazt-xipt»isc»he,r-en

»—He»rzen- "»komme-n,-;, alspakls »den! dessReiehskanzler»s.
«« Möge ihm .-n»«nd. ,sei«nen».;Volfsgenosseii

«
, »die, Erfüllung

..so.. stolzer - sinds-schöner2.Hoffmtttgegjxjgewährtzsein-z «

.-sz-- .s.A-n1» i, Llisrsilz«.hat, »wir;bereits M..geitxigeU-.Bl«atte
szangedeutetzwordery siu Köln-»« dies-E nztzh it! lzuzxrg

d? es BismkarckDenkm als,zstattgefni.iden. , ;k,Voxn Wet-rer heg»iiu-stigt; schxseiht Das-Pest. Tegel. liest»
spdir Uebergabe xdes BismarzzkDenkmals , an -S»t»adt
Hin-s. einfacher , aber; durchaus würdig-I Weise . «.-·Stgtt;
. DerixPjlatz szgestattetxxkeinci große JMassen-Ll;rxsanzn1ja·xng,
war aber von. einerkidichten Bis-USE .- .Ut11si«iunz»t«.»; Die
Häuser chatten ;ge.flaggt,.s . teile. xjFegtstxex sxoaren .

.Vor dem. Denkmal ivcirzein Platz frei gehalten, »g»nf
»de1n.sicl) xdieSpitzenzder Behörden, die Angehörigen
der Stifter des Dextikknzlalsf und wenige geladene Gäste
eingefundektrhgttexr .P.Uncts11 Uhr fiel die Hülle
und dieStatne des« eisernen Kasnzlersstand frei. voruns auf-dem, rothen »Granitfocke«l, - welcher als Jn-

ischtift das einzige» Wort »Bl«.st.tmxck«,«- tkägtk Dgs
Denkmal, søeiufach ;es·»ist, macht, einen großensz»E-xtz-
druck.sp Dass ist der eiserne» Fürst, wie erspleibt i nnd

, lebt; ähnlich »zun»1- Sprechen, charakteristischicnd schön
» inallsen Linzienistdie Statne eine Zierde der Stadt.
Der Baunzeister .Pflau.t11e, »als xVollstrecker des Wil-

lens» der Stifter, trat innig-vors, das Denkmal« und
aibergab dasselbe mit wenigen, Worten demspOberbii«».r-
gernieister.»kEr wies darauf hin, daß es» nicht der
zzweck der» Stifter» gewesen,»de·in. Fürsten wegen seiner

«Verdieuste» ein, Denkmal» zu« errichten. Ju erster
Linie habe »Man-»der» eigene-II. Dankbarkeit, die nmu
dem »Ein·iger«d·e»s ·i)fizsze.i·ih»s z-ol"le,«Au«s»druck geben wol-

· len. Darm trat der Oberbürgermeister Beszcker vor
"-U1Id—:begarin,» bevor ex das-z.Denzkznal ·"1«ibern«ahn1,.· da-
rin, ds.xi..2rixE-e12»"·:xi.gs-I des periktorbeiueii Stifters, de«

« - ,Csekui-l-l.ret,on.. - . ,

. .Iiievtage.der Chiuesenjnzsnu Frau-rüste;-
» - xJn ihrem ---Vaterlande haben« die Chienesen be-
kanntlich keinens wöchentlicheii Rnhetag, keinen Sonn:
tag,· Twiesp die· Christen, - Steinen Sabbath wie· die
Juden, keinen Freitag wiejsdiesJslamiteiis Jst-Cali-
fornien aber, so erzählt«A. Sseizni l er im- »Die-w-
Yorc Belly Jsurits.««i«,- haben« sie? isiishixsbiskszu tTeineni
gewisser( Grade, den-Gewohnheiten zdexr:-«3w·ei÷e11-:Be-
völkerung- —e-- ---rvel«ehe,;««beilä;u«fi-g J e1wähix;-,-Jdiexf5sab-
batlyRnhe durchaus »; nicht:: in. :- spzicritaiiischetß Sinne
auffaßt —- angeschlosseiyitnd so sieht man sie denn
am Sonntageswajiljetckezlickeiiss Einkäufe besor-
gen, oder indess Minemstzistrietew sammeln, wäh-
rend Diejenigenkwelche im. Dienstex eines -.: Herrn
stehen, der» demsiöabbathi heilig« ,-gehirl,teic ziwissen
will, den .-Tag , benagen, ans ihren x,,Vetterii«.-Be-
fuche åbzustatteiy Kutten, zu, spieleiyx oderzzniiißig
nmherziischleicderiy .- just wie .s es. die weißen— Leute
auih inacheiixs Fehlt es den iChineseii xauch an
einein —- sagen- wir xSabbathk so mangeltses ihnen
aber nicht .an einer NTsenge anderer Gelegenheiten,
Feste zu feiern, so daß sie-den Anssall eines wöchent-
lich wiederkehrenden »Rnhetages» nicht empfinden.
Da sind ·vor alleii.Diitgeit- die Hochzeits- und Be-
gräbnißxFeierlichkeitezh welche- Veranlassung zur» Ruh·

nnd zum Schinaitseii geben. Ferner: sind die Ge-
burtstage der; Götter als Festtage zu betrachten,
nndder I. und 15. eines Pckonatsgvird pon vielen
dnrch einen Tenipelbesiich gefeiert. Die.Tag-,11nk
Nachtgleicheiin Frühjahr und Fgerbst,, » sowie, di(
SonneispWetcde im Winter, »Wie im Soxnmer geben
Veranlassung« zu» Festen, nnd mehr· denn je· sieh!
inan an diesen Tagen die Chinesen n1it,-·wohl·r»ieihen-
M! -Hvlzsp·li·tterii,» Geldpapier,» Kerzen und» ähnlichen
Gaben-Rossi den Tempein wandern, »Um, vor· «»

den
Schreinen lex» sjshtzeic«·,i,hre · Opseszr darznbriiigeii

Die Missionäre und Lehrer, welche zdazu berufen
sind, Convertiteii in den SchoDßderYchristlichenKirche
..zu fiih"resii,spbeinerkeiix mit Verdruß, --wie, san diesen

Festtagen « ihre-»·vielversprerheiidsten Schületx durch
, Abwesenheit glänzen, denn-diese «—shab»e»n, -: il)rer»9.)?ei-
: using irael),-.we.it.s-B·esseres. zu: etl)-ts11i1...-.·Da sitt-d -1-.cän1-
- lich Unnxasseug gebraiener Enten·,sHüh-n-er und Schiszveiiih

große« Fkkessel ·.poll;Re,i-Z,.Haufei1 .;pon.sz«sObst,s, Kuchen
«« used; säbnliglyex:-Q,eli»c;ateffeu«xjszy -v.e1ri.-l-ge1-I-.». 11.ud.-J- kdakttxit
-;.«g.tl.ih;d-e,r gejstige.,(.8)enuß-xuichtx fehle« ists-»das: Thea-
- «. »t.ext-·-Fgg tuxdx--Idg.cht. es. offen. ; 21ia1ne-i;1tlid) skdiex Wirst-II«-

k szåäxåxissevwextdex wirduiiit ..b.esoix.der.er·;-Begeiherung --«ge-
cxxkfeiexstsx diexpTesxxpel Heerden» an. dieie.:1.«1.1.»Tag-c." , tin-ge-
-;.-spöh.u»lich stark itfreqsssntirhx die« Straßen in; Cbitseiew

« Viertel sind gefüllt Mit Mksfsiggäslgerxtp . unjd »alles, zinandeläugigen H·ai.tsbediensteten,z,fragen ihre Herr-
...i.chast-. ob. ksie inhtetii----Vettsr««. »sehr-n» dürfcI1-«J:Av1

Abend des-M. Tages des«8. Nionatsx .k»es zistdas
· der »Erntenxo.n»ai,- und, spdie Feier· Y kann

»
sonnt »als

k zErntesest bezeichnet-werden, — werden, »die Fenster,
, ·Balkoiis und Höfe illuminirtz und natiirlich niüsseir

auchbei dieser Gelegenheit« wieder »·viele Tpiihtker
, nnd »Schiv«eine das Leben lassen. «Die -Eigent»hü-
: inerz der kleineren Tempel in Sau. Francisco .,sind

. gewöhnt, von» Zeit zu Zeit einen, ——-« wie— soll· »ichsagen z—- ExtræGötzendienst zu veranstaltety utn
: « Besucher anzulocken und ihre Einkünfte durkch» den
- Verkauf »von wohlriechenden Hölzern,- Kerzen, « Gold-
,

papier und dergleichen Dingenzu vermehren. Kom-
c tnen Freunde von China an, oder gehen welcheda-
d» hin ab,-so ist das eine willkotnuieiie Veranlassung,
e. ein-Fest zu feiern. Die« Geburtstage - der Lebenden
c. lverdexy wiewohl » in einfacher Weise, ebenfalls»ge-
t feiertk »Allers.eelentag, wie »wir-» sagen »1·vürden,»der
-· Festtag, welcher den abgeschiedenen Geistern, die
k keine iiberlebeiiden Angehörigen haben, geividn1e»t«ist,c fällt auf der! 14.»Tspag des 7. Nkonats.« »Das Later-
.« nenhfestzi das Dracheufest, »die vorerwiihntetii und noch

zandere Feste,sii1d" alle im» xhinesischen Almanach »ver-
zeichuet-. aber mau2kanit uichk sagen-»daß «sie «; allge-
meine— chinesjszche Feiertage» seien, »sonder1«1; es sind
innneiz nnr Bruchtheile , , der gelben »« Bevölkerung,

welehesizch an den ertvä-hnt»e11·,·Feste11 -».»bet·heiligen. s,
; Das« hat seizneii »Gru·nd, thejls.»spizi,»d«e·r Natnr der

;F-este selbst-- stheils aber· in edeeklglxsselhliijndigkeit vieles«
;-Chiuese»n, wejlcljenxicht nzach Belieben spüberihre Zeit
««peekkegexxskönisenss«.xssssde lschließljeih euch» i« »der Ver-

— sei-vielerlei!heitxxderx Religiduezxi - Seel.FPOZIDEFIICID lisxd
.»1.1ä1111ie7l) dies-drei chinesischen HeexptsRelsigkvizexx»ver-
,ktretesss Dei» sind, zxsxsächst denke; Anhänger, kpee,etgei1«.1t-
.·lichen Reichs-Relig·i.ori, welchesder »g"roße Philosoph
;,Cpiifixctus»grüsidete- und die-»Im— Geesxde gest-»wenn!
stxichts xveiter ist, »als eine spgntheistisebe Pkdeel-Philv-
III-READ» CVIIFLIVTUZ schkckhk zWFk WHAT-XVI. III-h? »Den

spBesuch der. Gräber der Plserstorbeneti vor· —«—» eine
«·Sitte», dieaxich von den-·Angehörigen der anderen
»chinesisch"e.n Religionen angenommen· worden ist.
zSati »Franciskco, sszwo »die Gebeine der verstorbenen
Chinesen nur - fprovisorisch beerdigt werden, um später
per Dampfer naih der« Hespimath znrückgeschicktzu
werden, halten die Chinesensp auch an dieser Sitte
fest, und häufig knamentlich im. April, dem Monat,
in -1velchein.die. Pforten der Unterwelt Vgeöffijet sind
z— sieht man sie auf Expreßwiigen mit gebratenen
Spanferkeliiriach den Friedhöfen fahren, nm beiden
Gräbern Opfer zdarzicbriiigetis » Die zweite Religion
fist die des Philosopbeii Lao Tse, melche von ihren
Anhängern gewöhnlich die ,,Lehre der Tao««(hbchsteti
Vernunft) genanntYwsirdY Sie lehrt ; sdie Existenz

« einer Geister-Welt, spiritnalistische ··K«1»1i»idg·e«bui1ge»n,
und eine ·Se«eleji-Waiideriingj Jhre.LeHe11s3Phäk1V-
sophie besteht in seiner» Art· EpikusräisjnusY «in
dem Grundsatz: daė der Pienseh aufs Erden· soJ viele

· Genüfse ivienur niöglich suschexi müsse. Die-weitaus
» sineisteix Chinesen « «i1·i"An1erika« gehör«e,«s11«s« der« eigentliche«

VolkskReligioii au··«·—sz—· derReligioij der« ungebildeten

.Masseziiz»,in »«Cl)ii1-a s :·——f· dem ; »Bxczddhismuss, Anch»Budd"l)·a» tpar sbekaixsxstlixch « jexin While-send« xxder ekeine
»Dygt,ne;n» z» ·.-l;e-h»r»te,» » -s-z),.nde;rn; nur» z Moral-Philosophie. «
Aber heute» ist— sie ni·,rgsen«dszniehr-, gzuxzzbesondexsJek
doclxins China, Ieicht, txixehr, ins: ihrer urspxüngliekzen
R«ei.tisl)ei-te- «..ex.l).ielten. :3D«er«..,G-la1.i;he »der chivelisehkv
Buddhisieii i·-st«-,nisch·ts» als einzsbloßeir.Gö.tze11dienst,,»; ««

- sxDkefs TM - HcilelzptkReligioixeix « haben »nnn, anßerdenn! ·-Be«fu.che der; Hex-Tiber» s» welcher ;Tebex-» wie-Jedes« «

eerwöhxxtk dank »An-ten. Hestiknsixitep ksTegs fällt, »..ke!"sI..-ge-
sktxxeivschsfklitheseFestk«, axxßee sdept Meujghgxäfestsxs Des
xisst aber. kauchl . der.Lliinselpunxct .salLex-ehi41esiiches1«Fe-st-
frendery zdas wollen die »Pergnügnngexc,sp»selzier· rein
Ende ,nehmen. Jedem vCh-inezs·en, »« we· ixnmex er, sich
auch» auf» der Erde befindet, · welche; Religiozimid
Lelzetxsstelluisig set Etsch. .ai.ig-shrsreixsxniöge,s ist ; des.Nen-jahrszfest sein Ein und:·2llles,·--dex-«J.nbegri,ff allerz,sijr-
dischen Frendenspund andieseny Tagczsp—— nein, M!

.diesen»Tagen, denn; eine ggx1ze·W-ioche· geht Leiter
He« FsestfkeUdcUsdshkn ——.. FHHILEV »sich VVIIJJIYV
gnnz»C-»l)i11ese, und ,.-ppn »dem -,Neujahrs·sesi; läßt. »e,r»».—so
wenig, wie derDeutsche vorn—Lseihtxachisfestezk»Wenn»Ji·.s"1)u«?, wie jeder Chinesk in Califortxieiiszkurzweg
genannt wird, nlleFestktlgei km Jahke Übekschlägh
wkxux ex selbst sanszSonntagen unverdrossen zur Ver-
fugiiiig seiner Arbeitgeber bleibt

·» am Neujahrk
tage, da ist, es aus mit seinen! .Die11st«eifer, spda will
er zum Feste» nnd wenn ihm der-,,Viel,i-can man«,
wie sie— den, weißen Mann nennen, die Erlnnbnißversagen würde, dannbricht er ksurzdas Engagenient
und« wandert init seiueusztzsiebensachens nach dem Chi-
nesejikPierteb sei· es nun nach denrin Sau Frnnc.i·s»co,Joder nach »den; in einer andern raxlifornischen Stndh

" denn sjede derselben» hat· ein»ChinesenkViertebsp DerNeujnhrstag der Chineseirsz nicht »sv1«IPG»kUverschiebf »sieh«sz"siyi·es»1s111se«re« Qsterixzs szJndessen Fälle«-»Ersz imniefiit diesletzte Hälfte d«e«iZJ·J,a11uaszr«» oder» in die
» ersten-»Jaget: sdes »Februnr»,· DnsszPenjgslzxjsfefkYsssk

« »Es Dicnsta1a-;sden27sszsp AiålsF April)



Küiistlerm der Jsury, in erster Linie dem Bauinspeæ
tor Pflaume zu danken. Er wies auf die Verdienste
Bismarcks hin und wie es eine eigene Bedeutung
habe, daß ihm gerade- auf dieser, der linken « Seite
des Rheines, ein Denkmal errichtet würde. Er schloß
mit einein Hoch auf denjenigen, dessen man stets ge-

idenkeii miisse, auf den Repräsentanten des Deutschen
Reiches itnd der deutschen Einigkeit, auf» den Kaiser!

iszJubelud nnd begeistert stimmten die Anwesenden in
...diese"n Ruf ein, der sich bransend iiber den Platz nnd
Wiebaiiliegeiideii Straßen fortwälzte. Endlich traten
zwei szkleine Knaben, die Enkel des eigentlichen Grün-

kders zdes fDeiikcnals,; Andreä, vor »und legten einen
Lorbeerkranz zu Füßen der Statue nieder. Daniit

-sehloėdie.Feier. « . . - « « .
« . Nochfinikner wogtsin Frankreich der Kainpf um
die Riickverlegnng der Kammern nach Paris in
der Presse lebhaft aus und ab. Es ist schon lange

her, schreibt tJohn Lemoinue in dem Journal des
JDebats, denn esist schon acht Jahre her, daß wir
mit aller Eutschiedenheit - gegen die Verlegung der

i— Regierung und des Parlaments nach Versailles Ver-
walnriiiig einlegten Ohne von den materiellen Schwie-

-.rig«keiten» zu sprechen, s die mit einer solchen -Aus-
wauderuiig verbitndeii-waren, erblickten wir in dieser

Flucht eine Art von Schmach für Paris» die Stadt
«« der Sckuuerzem Oder Leiden und der Größe, welche
Tfiir »die Erlösung sdes Vaterlandesi das Märthrerthum
erdnldet und -alle ihre Flecken durch Hungersnoth,

Feuerkund Schwert ansgetuerzt hatte. Die Furcht
überwand- jede andere Rücksicht Die Nationalver-
sannnluiig fürchtete sich« -vor Paris. Versailles be-
zeichnete sogar nur einen Mittelwegz Viele wollten

- noch weiter ziehen, Einige sogar bis nach Corsicaz
sheuts würden diese ohne Zweifel verlangen, daß man
.»;iii die Provinz gehe nnd seine Sitzungen im ballon
oaptif halte. - Dieses Vertrauen der Bevollmächtigteii

«« in die« Zärtlichkeit ihrer Vollmachtgeber ist geradezu
während. Da hätten· wir-ein Land, welches das all-
gemesineszStiininrecht besitztz seine- Kammern sollen

also der— getreue- Ausdruek seiner Wünsche und Be-
dürfnisse sein und das Erste, was sie thun, ist, daß
sie— vor ihren Mandanten davonlaufen und - einen
Zuflsikchtsort ausersehen, in dem sie »sich gegen ihre
eigenen sWähler » verbarrikadiren können. Man muß

gestehen, daß diese Arstigkeit für das Repräsentatiw
System nicht eben Eschmeichelhaft ist. « Aber man hat
»sich» Egeirrt , wenn man Paris zu enthaupten
Ewiihutez es ist der ,,:deoapit6par1ant« geblieben,
wenn man asuchneich Versailles ging, um Reden zu
halten; Von hier erscholl alle Zeit das wahre Wort,

««da»sjeiiige,s- welchesFrankreich und: die Welt» ver-
Tnafhuiety »und wenn -die Versailler Gesetzgeber nicht
f«.ininier«—ivieder »die— Luft von Paris -geathtnet" hätten,
wären« sie an Erstickung gestorbein Wir sprechen
»als- Pariser und finden, daß-das Parlament und die

TReTgiertIng viel mehr, als wir selbst, in Verlegenheit
sind, szso in der? Luft «-zn schwebeir Wir haben das

kOpernhaus Garuiers eröffnet, wir haben die Aveuue
dePOpåra gebaut- iinds die Ausstellung abgehalten,
zu der man von-allen« Enden der Welt, ja sogar·

von· Versailles herbeieilte.- Während dessen verbrach-
ten Regierung »und Kammern ihre-Zeit auf der
Eisenbahn und stolzirteu patriotisch in den künst-
lichen großen Straßen des Königs. Minister
und Bnreaux liefen- einander «— gegenseitig nach,

während« den Abgeordneten- und« Senatosren auf dem
sBahnhof ·voic-«·Bittstellern -aufgela-uert-"wurde. Dan-

Esaber auch seine -wichtige- bürgerliche Bedeutung, denn
ssäninitelichei Geschäfte müssens ian diesem Tage« in’s
Reinegebracht werden. Alle Verbindlichkeiten. müssen

bis-dahier erfüllt, alle- Schulden-bezahlt sein, so daß
Jedermann in das kommende Jahr ohne Sorgen—-
«s-ov3eit«sia, sptche auefseiue Geschäftsvekbiixdxcugeu be-
ziehen —- eintreten könne. Nicht allein alle Schul-
den- zwischen -,,Mann sund Mann« sollen getilgt,
sondern auch mit den Götzen muß-abgerechnet wer-
den-! Daher denn die ungewöhnlichesebhaftigkeit in
Isden Tempeln, « der Zudrang von Mann, Frau und
Kind, alle in buntester Festkleidung iniksKörben voll
-«w’ohlrieche"ndenisH-olze, «« Obst« und— anderen Gaben;
Tsnnd das EJnnere der Tempel ist mit sWeihrauch ge-
sischivängertsfl so das; es schwer hält, die nächstekUrng
sgegend « zu erkennen. "- - Diese sreligiöse-«Cere«monie wird
mit sum so größerer« Eile "v""ollzogens, als- der Schluß
desssJnhres naht. Das rührt von« einerlTrasdition
her, welche von Allen gehört wurde und von den

3Meisteiis geglaubt wird, daß nämlich am 26. des
Jwölften Monats alle Localgötzen ihre-Tagebücher
sarndiliechnungen zusammenpackeu und aufsteigen, sum
sie dein spvbersteii Herrschey dem Perlenkaisey vorzu-

legen, und daū sie von dieser Tour nicht eher, wie
inden ersten Tagen« des· ersten Monats im neuen
3JahreLFurückkehren. ««

« «
«

Das Herannszcihen · des Neujahrsfeftes signalisirt
zitnächst dnrchkdas ravide Steigen der Geflügel-

ikpreise,edurc«l) das Quacken von Enten und dasdAngst-
«g·esch«rei von Hühnernx JmChinesetiviertel wird aus-
spnahmsweiseviel Wasser verbraucht, da wird gefegt,
i·gewafchen, geschrudbt und im Inneren der Häuser
Alles auf den Kopf gestellt. Die alten Kleider und
Schuhe weeden weggeworfen oder verbrannt und

"au"ch der Körper sorgfältig gereinigt. Die Garbe-
robe wird erneuert, und da giebt es kaum»Schneider

»genng,sz um alle« bestellten Anzüge fertig zu stellen.
«"""««Die" rdthen Papier? mit ihren«"Weisheitsspujchk«

ton sagte: »Man kann sein Vaterland nicht an den
Schuhsohlen forttragen.« Nun denn, die Geschichte
ebenso wenig. Eine· Hauptstadt läßt sich nicht von
heute auf morgen. ersinden und mit einigen alten
Papieren trägt man noch nicht die Geschichte Lknes
Landes nach Versaillesx So sagte Cavonr
vortrefflich von Rom; »Die Hauptstadt eiztestjikikiides
wird nicht durch Riicksichten Üder Topok
graphie, der Strategie bestimmt. »H«Yzs·»r·jenfzdiese Rüc-
sichten entscheidend, so wäre LondsösifxYszgiiektviß nicht die

spHctnptstadt Großbritantiiens und selbst Paris« viel--
leicht nicht die Hauptstadt Frankreichs. Die-Wahl

»einer Hauptstadt beruht ans tiefen moralischeii Grün-
««de«it«j««sie wird durch das Gefühl der Völker bestimmt«
Darum wird Paris das Haupt und das Herz der
Nation bleiben und darum war es auch ein großer
Jrrthiini und ein großer Fehler, ihn! die rechtmäßige
Vertretung der Nation zu entfiihrein Gerade weil
jede Bewegung von Paris im ganzen Lande nachge-
fiihlt wird, muß die Regierunghier ihren Sitz haben.
Man vergesse esnichtt Mit dieser Auswanderung
der-öffentlichen Gewalten überläßt man diese unge-
heure nationale Kraft den städtischen Gewalten, mit
einem Wort: der Comtnune - z « ·

. Der Bischof von Grenoble lebt leiste» Feder-
krieg gegen die Regierung— in einer Replik fort,

»welche erunter dein« »30. März an den-Minister des
Jnnern als Entgegnung auf dessen bekannten Brief
gerichtet hat. »Ja) gestehe, - Herr Minister«, heißtes darin, ,,daß ich, nachdem von einem Ende Frank-
reichs zum anderen eine Menge von Blättern, Cari-
catnren, Reden und öffentlicheti Acten den weltlichen
Clerus selbst ungestraft bekriegen, der Nieinniig war,
daß dieser weltliche Clerus bei dem allgenkeinen An-
griffsplane ebenfalls als Object ins. Auge gefaßt«
ist. Ew. Excellenz Versicherten auch, daß dies ein
Irrthuuk ist. Jch würde gegen die-.-Jhtien schuldige
Ehrfurcht verstoßen, wenn ich Ihre persönlichen Ge-
sinnungen in Zweifel ziehen wollte. Auch werde ich
dies nicht thun. Nur möchte ich Sie bitten, nicht
zu vergessen, idaß das menschliche Wort als eine -
Saat-des Guten oder des Bösen, des Lebens oder
des Todes nothwendig s immer die Früchte trägt,
welche es seiner Natur nach .in sich birgt. Es ist «
meines Erachtens Zeit, daß die öffentlichen Gewalten
die Presse dem« Glauben gegenüber-in Zucht halten,
wenn sie wenigsteus der weltlichen Geistlichkeit eine
Verfolgung ersparen wollen".« Weiter entwickelt der
Bischof, daß die geistlichen Congregationen am zweck-
mäßigsten von den— Bischöfen allein beaufsichtigt wer-
den, welche sie genau kennen nnd denen ihre Obhut
auch«"von »der Kirche— anvertraut worden sei. Wen-n
der Minister einwendetzdaß sie zur Zeit der- Ent-
stehung des Coitcordats isn Frankreich nicht anerkanntwaren nnd dieser «Vertrag xalso rinmöglich anf- sie
Riicksicht nehmen konnte, so entgegnete der Bischof
Fava: iDa die Congregatiokien vor den: Concordat
kanonisch von der Kirel)e»abhi1igen, so bedeutet das
Schweigen des Eoncordats eben nur, daß die Kirche
auch ferner allein über— sie coxnpetetit sei. «

I n l a n d. .

Haksan, 27. März. tSeit Langem bereits ist die
Erwartung aufsneu e Steuer-Reformen
gerichtet, auch ist das zur Erhöhung der Steuerkraft
des Reiches ausgearbeitete Project der Classensteuer
noch nichtvergessen Dasselbe wurde vorläufig be-
anstandet, - ja ist, wie mehre Blätter berichtet, so-

werden von den Thüren« und Hiiiiserfroutcii gerissen
undsdurch neue Papierftiicke niit neuen Jnschriftenesp
setzt An« solchen -,,Stores«, in welchen - das Ge-
schäft nichts weniger als ermuthigetid-war, wird so-
gar das Schild» abgenommen und— durch ein neues
mit· einer anderen Devise ersetzt, »in der- Hoffnung,
dadurch den Gott des Reichthuins zu versöhnen und
das entflohene Glück zurückzurufem «Die Jnschristen
auf den kleinen Schreinen , welche diespHausgötzeii
enthalten, werden ebenfalls erneuert« Da« giebt es
«Sinnsprüche, wie beispielsweise: -"Mögen »sich die
fünf Segnuiigen auf dieses Haus. senken e-«-—— mögen

clieb«e··-7Freiindessz«ankommen ——— «·"mögen« iieiehe Kunden
eintreten, oder: Glück kommt vom sHiinnielx spAitch
die Chinesen durchmachen die Neujahsrsiiachtyiini beim

spersteii Glockenschkagdes neuen Jahress-ihren-"s2lnge-
hbrigeii und« Freunden -"gratuliren"·-«3u« können; In
der ersten Nacht hört man " zuweilen Schwärmer
explodireiy sobald aber der Hammer aushebtz um— die
ersteStunde des neuen Jahres zu verkünden, dann
erhebt sich im Chinesenviertel ein· solcher Heidenlärny
daß man glaubt, die Furieii der Hölle seien losge-
lassen. Geschieht das nur aus reiner Lust-am
Spektakeliiiachen?-Neiii, das geschieht ··mit ganz be-
sonderer Absicht. « Erstens will man damit· die bösen
Geister verscheuchen·" und dem alten3 Jahre Adieu
sagen; zweitensswill man sich damitdiej »Götze1i ge-
neigt» machen, damit sie Glück in’s Haus bringen,
und drittens ist es ein undesinirbares Gefühl, daß,
je mehr Lärm Einer·macht, je glücklicher er zu sein
glaubt. Früh am Morgen hält jede Familie im
eigenen Hause einen Götzendienst ««ab, wobei das
Familienhaupt mit aller Würde, die ihm zu Gebote
steht, die Ceremonie leitet. Himmel und Erde
werden znerst angebetet, sodann die Hausgötzem
namentlich aber der Götze des Reichthunis Vor
jedem Götzenschreine werden Gaben niedergelegt, die
aus Reis, They· Obst —- naiii"e"ntl«ich·Orangen"—

gar als für immer beseitigt« anzusehen. In erster
Linie follte dasselbe bekanntlich die A u f h e b u n g
d e r K o p f st e u e r ermöglichen und diese bedeut-
same Frage scheint nun wiederum· mit erneuter Ener-
gie aufgenommen zu werden. Der ,,Reg.-An«z.« ver-
öffentlicht den» nachstehendem darauf bezüglichen Aller-

»· der Kaiser hat auf den allerunter-
des Finanzministers vom 23. d.

Mts. Akterhöxchst zu befehlen geruht:
l: Unverzüglich an eine Prüfung der Vorschläge

zurAbschaffung" der "."zu« Gunsten der Reichsrentei
nach dem Kopfsteuer-»kZys·t»eizx« erhobenen Abgabeii
und zur Ersetzung derselben «durch·«"aiid«er·e sknatliche
Einnahtnequellen heranzutretein ,

-2. Für« die Benrtheilung dieser Vorschläge unter
dem Vorsitze des« Finanzministern eine« besondere
Commissioti aus den obersten Beamten der Ministe-
rien der Finanzen, des Jnnermder Reichsdoniänen
nnd der Justiz, aus dem Reichs-Controleicr und»Ver-
tretern der Z. Abtheilung der Eigenen Cancellei Sr.
Majestät zu bilden. » »

J. Dem,Fi1ianzmitiister-anheimzngebem zur Theil-
nahme an den Berathungen der Commissioti Persön-
.lichkeiteu, die» mit. den einfchlagenden Fragen vertraut
sind,«hinzuzuziehetx. .·

« z— .
» »

4. Nach Beendigung der Commifsionsarbeitenzüber
deii»spfernere11k«» Fortgang· dieser« Angelegenheit die
AllserhöchsteEntscheidung Srz.».8·.l)iaj.·»des Kaisers ein-
zuhvlem . « - . - .

Die authropso logischei Ausstellung,
welche die Moskauer Gesellschaft derFreunde derAnthro-
pologie und Naturkunde veranstaltet hat »und an die sich
auch hier am Orte zahlreiche Interessen knüpfen, ivird,
wie wir erfahren, am .5. (17.·) Apriliii Pioskau
in den Räumen des sog. Exercirhauses seröffnet
werden. Unmittelbar an die· Erösfnung soll sich eine
Reihe von Sitznngen schließen, in denen verschiedene
allgemeine und spee-ielle Fragen. aus. dem Bereiche
der Anthropologie erörtert werden sollen. Bekannt-
lich wird. derProsessor der Anatomie an der hiesigen
Universität, DxxLudwig S txi e da,- sowohl die Uni-
versität als- auch— die hiesigen wissensehaftlichexi Vereine
in Moskau vertreten» und. ist derselbe, wie genieldetz
bereits nach-Moskau —abgereist,» um die von Dorpat
abgefandten Gegenstände zuordnen und für ihre
passende Aufstellung die gehörige Sorge zu tragen.
Unter den Gegeuständeiy welche unter Anregung
und Oberleituiig Professor Stiedcks zusammengebracht
worden sind, begegnen— wir einer- Reihevon Alter-
«-thüntern,. sowie einer großen Anzahl von -.Schädetn,
welche in verschiedenenGegetrdeu Livlandeixaiisgegrcw
ben worden sind, sowie einzelnen sSchädelm s »welche
der« jetzigen Bevölkerung« der — baltischetiProviitzeic
entstammen.- Die Aiisgrabuugeisn über welche feiner
Zeit in den Sitzungeii der-Gelehrten— Estnifchen Ge-
sellschaft ausführlich berichtet worden ist, sind auf die
Initiative Professor Stiedcks von den Herren Ju u g
in Abia,s L e w e r e n z in Saddoküll nnd i t t
in Eabbina ausgeführt worden» Ferner werden aus-
gestellt werden einige Instrumente zum Vtessencvou
Schädelm daruuterein neues» nach den«-Angaben
Professor Stiedcks von— dem hiesigen Universitäts-
Wiechaniker S ch n l tz e sauber gearbeiteter Apparat;
dann- eine große Nienge Photographien der. estnischecc
Bevölkerung Livsund Estlands, welche die Herren
Sachker und« Bahrt angefertigt haben; schließlich

Kerzen, wohlriechendenr Holz und Papier -,· das Geld
repräsentirt, bestehen und? welche man« mehre Tage
lang unberührt läßt« -« Dann abernitnnkt man· sie weg
und verwendet sie zum eigenen Besten;- --

«« — Kaum ist der Götzendieiist vorüber, dann erscheinen
auch schon Diener mit Gratulationskarten von Freun-
den, die ekeine Besuche machen .k-F1ineit-,T denn
es ist Etikette,« daß hervorragende nnd - ältere Leute
zu Hause bleiben und Visiten s entgegennehtneng sowohl-von jungen Leuten als« von-solchen, Tdie im— Range

Tunter ihnen stehen-.- — Diese Grabs-läuten«- verbeugen
ssich " tief! und fallen-« auf- ein Knie, - während Gratulaw -.
-ten·voci« sgleiclyem Rangewetteiferm Oflwers sieh - am
Tiefsten« verbengt - «« und — am E Verschtbenderischsten »Mit
GlückivükrsschensissistxssssJeder Gastk gehtT anT Edas
sBüsfetzs nimmt einen— kleinen« Jmbiß mitspeiner Tasse
Theej läßt feinesspKartessznrück »und eilt hinwcgknmx
neidete-Freunde znssbesnichett TEine seltsame Enthei-
nung in Sau» 7 Francisco ist es, daßsvieleiveiße Leute
Gratulationsbesuche im Chinesenvieriteix abstatten, nnd
die chinesischen Kaufleute-sind stets erfreut, tnenn ssie
solche Besuche, die mitWeiii und Cigarren reichlich:
«r"egalirt« werden, empfangen. FremdestretenE oft aus
Neugierde in ein Hans ein und werden mit derselben
ssuvorkominenheitsbewirthet, wie alte Bekannte« Ha:
ben die Chineseu sichmit ihren Götzen abgefmioeci
undE"-«die! nötigensJTsesuehe gemacht, dann sdenkenksies
nur noch an Essen punds Trinken; worin sie-am Neu-
jahrsfeste das-unglaublichste leisten. --«Di·eT-Privatkü-
chen vermögen-dencnormcn Nachfrage« nicht gerecht
zn"werden, so daė die Restaurationen aushelfenspunds
warme Speisen sin die» Familienwohnnngens« liefern
müssem Die armen, Chinesen, namentlich« diejenigen--
welche keine Familie haben, gehen ·Morgens in de«
Tempel, opfetn eine Kleinigkeit und treiben sich dann
auf den Straßen nnd in den ifiestaurationen herum,
wo sie cssen und immer wieder essen, bis die Grenze
des Möglichen erreicht ist. Aber· auch an dieSpieli

einevortressliche Sammlung von Nciehbildungen ein
zelner emenschkicher Organe aus der kunstgeübten
Hand des hiesigen Stadtarztes Dr. P a n ck. —- Nicht
unerwähnt dürfen wir lassen, daß die in der legten
Zeit verössentlichten Dissertationen der DDL Oskar
Grube, Otto; Waebey Hugo Witt, welche sich
sänimtlich anthropologischen Untersuchungen be-
schäftigen, den Erweis dafür liefern, daß die Anthrw
pologie auch an der hiesigen Hochschule eine Pflege-
stätte gefunden hat. Mögen jene« Arbeiten von
dem Fleiße und dem Eifer der Zöglinge unserer
Universität auch auf diesem Gebiete ein bffentliches

» und» riihmliches,Zeugniū ablegen und »nu"3ge . der jetzige
«·Delegi"rte unserer Universität in Ntoskaw der alle

diese Bestrebungen in» seinerHand uereinigt »und
lsebshaft fördertgs mits Getzigigthuuiig cjuf die Früchte
feiner Wirthen ««Blicken« " dürfen«- Essz ist uneknicht
bekannt; geworden, ob dievverschiedeiien wissenschaft-
lichen Vereine der anderen baltischeri Städte sich an
der Moskauer Ausstellung durch Absendung von·Ge-
genständen oder Delegirten betheiligen werden. Kur
Rig soll, Twie man uns mittheilt, in der letzten
Stunde den Plan zu einer Betheiligung gefaßt haben,
doch fehlen uns über-»die Verwirklichung dieses Pla-nes nähere« Nachrichten. «· · «

der Aulaldser .Uic.i·»versi«tät, fand am intui-
geu Vöriiiittage nachssålåertheidiguiig der« Jnaugurak
Dissertation »Die Industrie im Regierungsbezirke
Aachen und die letzte Krisis« (der erste Abslhiiitt des
ersten Theiles einer längeren Abhandlung »Die Jn-
dustrie am Niederrhein und die Lage ihrer Arbeiter«)
die P r? o nio t i o n des Sankt. den. not. Alphoiie
Th u n aus Dorpat zum Magister der politischen

Oekonomie Statt. —- Als ordentliche Opponenten
fiingirteii die Professoren DDr. A. Brückney Ich. Miit-

hosf und W. Stieda.- - -
--

—— Am 22. d. Mts ist nach langen: fchweren
Leiden der bekannte» Ehirurg Alexander Ludivig v on
K i ete r· in St. Petersburg hingeschiedeik · Ein
Sohn« unserer: Provinz; hat» derselbe stets-Denk« Jahren
lszlszlsöji auf der hiesigen Universität dem. Stu-
-dium der Medicin obgelegem erhielt im Jahre 1855
bei der zPreisvertheiluiig die goldene Nkedtlille UUD

hat· ixpdek Folge in- vollein Maße diereicheii Gaben
seines— Geistes im Dienste seiner Wissenschaft zu ver-

wekkhekk Gelegenheit gehabt. Anfangs. Assisteiit an
der Klinitder hiesigen Universität, führte den. jun-
gen Gelehrten ein- an« ihn ergangener Ruf. als Pro-
fessor« nach Kasan, um von· dort nach St. Peters-
burg iiberzusiedelm .wo er lange Jahre hindurch als
Akademiker und Professor Oder« medicwchirurgifchen
Akademitzspsals Mitglied dessp.-Physikats und ältester
Stadt-Accouchenr unter zahlreichen Beweisen der
Anerkennung gewirkt« hat«.- xKieter war ——.. schreibt. der
St. Pers. Her. in dem. seinenrcszlndenkeii gewidmeten
Nachrrife »— ein Mann, der» unter einer rauhen, fast
abstoßenden Aussenseite, ein warmes --ehrlich.es Herz
.barg ; unermüdlich. in der-freudigen Ansiibungseiner
schweren Berufspflichy verfolgte er. mit jugendlichen:
Eifer bis zum letzteu Tage seines Lebens diezneneii

— Fortschritte auf dem Gebiete— der Niedicin und. Chi-
rurgieq Gegen jedenjringen Collegen, der ihn, den
bewährten Practicus, bei zweifelhaften chirurgischen

- Fällen zu Hilfe rief, war der alte Chirurg von nach-
ahmenstverther Liebenswürdigkeitsund gab aus dem

unerfchöpflichen Vorn· seines, »auf» reiche» praktische
Erfahrungen beruhenden Wisseusszniit jener wohl-

tische gehen sie, »die· Tag; uiidjzxskakt besetzt sind, und
deren Eigenthümer sich ablösen, uns das Spiel unun-
terbrochen wiss: Gange« -za- Ebenso : - geht es
smit denspTheateritz »die. auclyTagund Nacht geöffnet
sind,uud ununterbrochen spielen. Da sitzen die.Zu-
schwer, essen Ohst und iäonfectrkndjbeobachten das
Spiel. Dieses. Essen, Trinken,·Spielen. undLärmen
wird drei, vier, ja,oft fünf Tage lang fortgetrieben,
dann aber fordert die Natur unerhittlieh ihre Rechte.
So sehr hauen die Wieiften über die— Schnur, »daß
es— acht. Tagexbeda.rf, . um dieOrganeswiederiic die frü-
here Tüchtigkeit..zurückzuversetzen. . - , -

; e .- . .- Jdlansigfaltigm
»»

· , e
I» » Nse ues Srhusyzlyütstxe . am« xG r oß -

-G»l o ck use De: Alpenclub ,,Oesterreich«t· hat— ein
seiner leytewVersammlung deu.,Beschluß- gefaßt, «auf
»der nahezufllhcdcc Fuß uverdeus Adriatischen Meere
gelegenen, Adlers-ruhe, liskStundes unterhalb der
höchften Spitze des· ,,Gro.sz-Glockners«:, eine Unter-
kunstshüttefiir Touristen zu rerbaueus und dadurch
einem längst empfundenen Bedalrfnifse der Glockncv
tbesteiger"abzuhelfen, da auf der Adlersruhe meistdet
legte-Halt vor Ersteigung der Spitzesgecsscschk UUD
dort altes nicht unbedingt« nothwendige Gepack zu-
srückgelassen wird. sDie Bauverträge liegen bereits
-vor,· so daß diesHiitte im- September J» dem
Verkehre wird übergeben werden können. -D1e Hütte
wird» den Namens Erzherzog-,Johann-Hütte- führen;

— —- Die »Wiener« Niedsicinisiije Zeitung«- schreibt:
»Nach Mittheilung der ,,France sMedicale« hat-man
die E nt de ckn n g geniachtzdaß OF a r be n b l i n d e
n o r m als icht i g werden,s"-« wenn sie, durch - eine
Schicht einer Fuchsinlösuiig hin-durchsehen Die?
Beobachtung— istVPraktisch verwerthet worden, sindein
man eine mit Fuchsin gefärbte Gelatinefchicht zwischen
gweiGläser faßte« nnd vermittelst-»dieses Apparat«
dM"pa-thd1ogischen« Zustand rorrisiktty « «. E«
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thuknden Bescheidenheiy die nur-dein wirklichen »Wil-
seu eigen ist. ·

—- Zum Zwecke einer Hebung d e r» L a g e
pkkHaudwekksWehrlingewerdengegen-
GENUS« Wie d« »Petb. List« erfährt, in Administra-
tivkreiseu die entsprechenden Regeln ausgearbeitet.
Wie vermutet, werden alle Meister verpflichtet werden,
ihre Lehrjunge» alle Feiertage in die Schule zu
schicken; die Contracte, die zwischen den Eltern der Lehr-
jungen und den Meistern bei der Abgabe der Kinder

.iu di« Lehre bisher geschlossen worden, sollen abge-
schafft werden; in dem Gewerbeamte wird eine beson-

·" dere Abtheilutig gebildetszwerdeiy welche sich; mit der
Erledigung der-Klagen der Eltern beschäftigen muß.

—- Se Mai: der Kaiser hat« unterm is, Januar
ejJlllerguädigst zu gestatten geruht, dem Cherssonx

scheu Erzbischof P l at o n den ihm vom Fürsten
von Serbien verlieheneii TakowcvOrden I. Classe
und dem Rigaer Bischof« P h i l a r e t den ihm . in—-
gleicher Weise verliehenen nämlichen Orden ·2. Classe
anzunehmen nnd zu tragen. T

— Wie wir dem ,,Reg.-Auz.« entnehmen, ist
mittelst Tagesbefehls im åNiuisteriuni des Jnueru
vom 22.» d. Mts. der Magister der Veterjnär-Wis-
senschaftens G a lspö n zum estlätidischerr Gouverne-
mentsseterigxäxs ernannt worden, · H»

«« — Derjüngere BezirkskJnskectljisgehilfe der liv-
Ylsndiscjlyeii AroijevsäsxxåltuijsgijTitnlärxathzp o n H a h n,
ist,.nach der Livl,Gouvs-Z.,»v»o"i11»1«. März d. J« ab

»· zum« älteren BezirksxJirspectorsgehilfeuj desselben« Bei,
zirks ernannt worden» - - »·

" i — Der ,,B alt. S e« m k o p.« bringt, wie die«
Rig. Z. berichtet, in seinerszuercesten Nummer die
Mittheilung, daß seine schwierige ökonomische Lage,
die vorzugsweise dadurchhervorgerufen worden, das;
viele Leser ihren. Verpflichtungen snicht uachgekommen
seien, ihn genöthigt habe, sich anden ,,Patriotistnus«
der Letten zu wenden, sum-f die nöthigen Mittel zur
Fortführung des Plattes zu beschafsen Seine Hoff-
nung auf den lettischenPatriotismus sei uicht ge-
täuscht worden; ein Consörtiumjvon Capitalistenhabe

. die ierforderlichen Mitte! aufgebracht, so» daß-die.Exil-»
. stenz des Vlattes nunmehr gesichert sei» Dieses Con-
·sorrinm—, welches von« nun au die ökonomische Ver;
waltung des Blattes, rund zwar so lau-ge fortzuführen
gedenkt, bis: der ,,Bali. TSemkJf glle pecuniären

»Schwierigkeiteti überwunden haben wird, hat den
Fabricanteti A. Ahbrandt zum Adniiuistrator oder
Herausgeber des Blaties ernannt, während- die. Re-

daction nach wie- vor in denHändeu des Fgerrn
kkMether verbleibt: « s «

· 2 l »

Justlliigasliegt uns· in einem ftaltliche11-Q1xa1-t-
l-a1c·deszv·ou,ca. szs·.150-Seiten" «de-r« bis-Inder lseziiglichen
Cpssxxlxsfkjisjåsxssgissgeisåbexists,X? III. Its-g! j V s s B « Es,
g e t"s"-«Is?sk1-» 1 8 7 9 we;
MeiCokiåitisfioälkhäk Die» und für jeden
Haush»a-·ltz»-»,·wichtige» Unterscheidung »der ordentlichen)
oder· zregelzrräßigwiederkehrende« und der außerordent-

i lichen odexzx eitzmgligeu Einnahmxtr adoptirt Den
beiden ersten: BudgelkjCapitelrygpwslche dieselben ein?

- halten» schließen sich als Z. Capitel die sogenannten
durchgehenden Summen an, die, in Einnahme nnd
Ausgabe gleich, aufdas Budget nicht-iufluiren. Die

ordentlichen. Einnahmen belaufen sich »auf 1,108,010
.Rbl. 4. Kopj darunter der THaupbEiltnahineposteri

von den.- directelc Steuern . auf 383,226 Rbi. 14
ssKopxz die ordentlichen. Ausgaben auf 1,123,590
sxRblsds Koph darunter« die für Unterhaltung der

städtischenä Behörden nndVerwaltungeu auf 424,3.95
«Rbl«. 52 Kop.,« ) für: Verzinsung « nnd Tilgung der

9291 und. die uuvorherge-
ssheuekk ruisgiibisii-ssis«duf Dezeoes Mir. Z«k"iD«-ck««k;
der Disferenzssyrvifchen den ordentlichen Einnahmen;

. uud Ausgabe« (45.580 Rh1.94-TK«p.) sei-Ehr sei«
Theil des Eassen-Saldo’s«au·s Fdem Vorjahrxe arcs,·
der sichszunz ji«-Januar« c. ..»auf··zgegen 104,000 Rbl.
bxzissertez der-Rest des Saldms ifnd ein Theil des
frei disponibleti Reservefonds! sind« zur Bestreitung

« der anf 154,545"(Rbl. "veranscljlagt»en» außerordent-
lichen Ausgaben heranzuziehen;
ists-f Ist-seiest«- Ws,i.eaisskcgterm 25g ds Mtsi

s' -« »·- ..-« z; «— Jgzigzsz »;
«;

«« Wiksszxdkayszusvehen way« That-die« Rinue im Eis
- sestilsksfst sssxsssgs d EIN; H kjd cis-»in unser. der»

mäcljxis,beigetjtsaj«g«ei,rj", Sdtzijadeiid
- das Eis. Mfsderxstllchen Seitezinälzeroegutikgszffifisdi

zog ab" dahin, von wo essgekommemdi. h. nach Firm-
TSUIV M W stsssk ?«s«7IZ.«k»«l)ss.c.!2!ex1-s «· jede»

«ss,e1DstS4-g1ew des Aussen-dispensi- Hgsexk ssxsei sxeytz
ksxwkxsinx DE! »tög1ick)» das Etutrgffexi vpik Fiuchixschoouern · Bis-heute sind-J: Schiffe eingelaufexy

nnd zwar alleuiidLadung,. doch haben nicht alle ge-
szlöscht, weil sie zum Theil nach Reval bestimmt sind.link) hjetxknljäl VIII-MS« jcjclxxRsiunrxzitkii Bergen der
Waaren» zum Behuf » der» Zollxjesichtigung vorhanden«

Jsts gehtsebett Allcs Mhalteu verfahrenen Gleise,
iaber svon ieiiiexlsesserunkzsiist skeine Spur zu ent-

deckeius wiss« spebenElseit Jahren ein Nothstaud
"küti«stlich«»arifrecljt erhaltenIsz « . Pl« , «

St, Peter-hing, "25. «März. » -·Juuerh.alb» »der·
I—i;»-I,s.»i;s chellgxxijikgsjkklsllisgxfxxsd IIITFFHMI Zeit zwic-
deruni häufiger die in denGrundanschauungen: »der
verschiedenen Vertreter d«e«rf»el,b«etzs»-,z«w»iirzelndeii» G e-
g e n s ä tz e zu Tagegetretensrcnd haben siclyinshefguse« ppreukischekk Artikel« «L«««ft «geiii«cht. Si« fiiut
rieuerdings die jetzige »Niolwa«» (die frühere »Hör-IEIPZSTTUUSH abermals, unbarmherzig über ihrenalten Gegner, das S l a v o p h i l e nt h u m her,-

in welcher Polemik die Haltung des Angreisers eben-
sosehrvon Interesse ist, als das Eingestäudniß des
angegriffenen Theiles.« Letzterer ist im vorliegendem
Falle die »Neue Zeit«. Ein Docent Neselenow
hatte Vorlesungen über das Slavophilenthum ange-
kündigt, deren spärlicher Besuch dem letzgenannten
Blatte folgenden Stoßseufzer abgenöthigt hat. »Wie
zu erwarten war, hatte die erste Vorlesung des Herrn
Neselenow ein wenig zahlreichesPublikum angezogen.
Es bedurfte eines gewissen Muthes, um- · im gegen-
wärtigen Augenblick, wo Niemand sich der guten
Resultate des letzten Krieges entsinnt .und das Ein-
treten Rußlands für die Slaveki Gegenstand eines
ganz aufrichtigem wenn auch nicht tiefen Bedanerns

sist, anzufangen, von dem Slavophilenthuni zu reden.«. .

Diesen Worten nun fügt die ,,8J)iiol1va« von sich aus
folgende, ciuch von der St. Pet. Z. reproducirte Ve-
merkungeti hinzu: »Eine Litaneisolcher Art müssen

- die Anhänger des Slavophilenthums über« dasselbe
absingen, zwei Jahre später, seitdem das ganze rus-
sische Volk, Klein und Groß, nur von dem ei ne n
Wunsche und einem Gedanken beseelt gewesen sein
sollte, sich mit seinen Glaubens- und Stammesbrü-
dern um jeden Preis. zu »,

vereinigen. — Jetzt also
ist ein gewisser Muth nöthig, umsich zu erkühnen,
von dem Slavophiletithninvor demselben Publicnm

»auch nur anzufangen« zu« reden, welches vor szwei
JJahreii fast dexiVaiixhall von Pawlowsk demolirt

hätte, um dadurch seinen Enthusiasmus über einen
» slavophileii Toast Orest Pkülleks auszudrücken. ». So

verändern-ei; sind die Zeiten« oder, eichtigee gesagt,
gar zu lange« ist-« es doch nicht möglich, das Publi-

cinii zu nasftlihrem indem. man Seifenblasen vor
seinen Augen aufsteigen«"läßt« u.-,s.« w. u. s.»w."
Wir begnügen uns mit der flüchtigen Andeutung des
Wesens dieser Polemik, um noch auf eine andere,-
mehr persönlichen Charakters, an welcher in erster
Linie Herr K at k o w« als Redacteur der russ. Most
Z. betheiligt ist, kurz hinzuweisen. Als Antwort auf
die zahlreichen Angriff·esz,«mit welchendas Katkow'sche·

· Organ die St. Petersburger Presse, das Universi-
tätse und Gesellfchaftsleben der Residenz ziemlich
sreigebig übers»ch1"cttet, veröffentlicht der ,,Golos"« in
»seinem-Feuilletoiz einen an· Herrn "Kat·kow« gerichteten i

· ,,·O«f·fenesii"·«Vrhies«sz des» Staatsrechtslehrers Professor
A. G r a d o w sk i, swelcheij seinen Gegner« aber
auch nicht ans das Zarteste a1ifaßt». ,,Sie«, ruft er
ihm zu, ,,hetzen gegen die Universitäten, Gerichte,
die Journalistikz wünschen Sie vielleicht die Rückkehr«
der Präventivcensnrks Halten Sie es für zweckmäßig,

zu den Zeiten der Kriegsgerichte und Civil-Palaten
zursiickziikelsireifs .WolienxSie vielleicht den altenszTypus
der Gonver1ieure, als ,,Hausherren« der Gouverne-

-..tg,ie;dzr»hgrssgsejästellt müssen? Erscheint ihnen etwa
-- FQSZJDIÆHVTHUS HEFT-Leibeigenschaft als mit«-

scheiiswerthsdspsGott bewahre! Sie wollen gleichzeitig
»ein-Mann? kdkefx altenZeikt und ein Vertreter der-neuen«

»: »sehr, Tiggleichzeitig T— einsAraktschejewi und Cavbin-I,- sz ein««
, TNetrernicl) und ein Steinsz Aber das ist leider nn-
"

u1öglich, geehrter sHerr!—T-ag- und Nacht, Wasser-E txt-id-
Feuer, Ruthe und Liebkosung, Schweigen nnd
Oeffentlichkeit, Selbstlosigkeit und Bestechlichkeit blei-

« lieu immer und ewig heterogene Begriffe, die sich mit
einander nicht vertragen. Was sind Sie denn, wenn
Sie weder ein ,,E::halter«, noch ein Reactionäy noch
ein Fortschrittler sind's» Jn h r e n Augen —

Alles je nach dem Gebot des Augenblicks, je nach
dem« Zweck der ·Jntri·gne, heute dies, morgen das! —«—

Aberx was sind» Sie für die A n d er n , die Jhre
«;.IEn·thüllut-;ge1;i, .-eiszfrig·szlesen,»szzoshne, zu wissen, »was hinter

ihncil »steszkkt,»die,11»11r» mit deines rechnen können, « was
Zins; deifSpälteiiJhrer Zeit-eilig steht? Ein· F· as ekl-

hJHsFU s THAT; Sie, zgeehrker" Herrjiind in Ihren Fass-leiei1, die ansitiiklaremk Anspielungen, A11dentu1igen,
Jaintnervolleni Wortschallbestehety finden die schlech-
ten Jnstincte der Leute, die-sich von Jhren Erzeng-
nissen nähren, eine starke Unterstützungjsz Aber and;
n u r die Institute, denn dem Verstande bieten Sie
nichts. Sie entzünden, legen Feuer an, hetzen, aber
etwas Bestimmtes zeigen Sie nicht. Dank Ihnen

kund,JhrenzsHelfershelfern haben wir den' Glauben«-an die Fesiigkeit einer ganzen Reihe unserer-Zukün-
ktionen verloren, xderen Entstehung wir aufs« Hoff-«.
Yungsszreudigste begrüßten. Zeiger: »Aus) ;

H—z,tgokeizzz bekühijje·iii« Ihr-Heu« was«
·« kiifs ekkkin«g" Fekschkaffetk’ kann, wo sich zzGsgens

stand unseres Glaubensxjsunserer Hoffnungkzsgnnserkjzx
»Hei-Thiere; befindet? Arles wird pexlästext xmdsp her-««

nkntergerissem nnd zwar insbesrisndere svon "Jhicen,
geehrter Herr. Was beabsichtigen Sie an seine
Stelle zu thun? — , » .

—— Se. Maj der Kaiser hatfür Auszeichnung
. im Türkenkriege unterni s18. d. Mts dem Gehilfen·

des» älteren Adjutanten der Banabtheilung des Feld;
Stabes der« Eslctiven Armee, Generalstabscksapitättsp
H ö rs;ch»e1.n1a·11—n, den St. sWladitnireOxden 4,
Classe, sfernerflsstsein Stabschef des« «? Argisekekxsktsrszzj
Geueralksieritentizit v o n TM e w e s nnd dem Stabsk
clxf... dexuixE 7".- Cavallerie—.—-"Din»sisjsz«pg «Ohcek«zst· Vjawg

.· »Ja n b,:e«I.» Goldene JSäbel mit der Aufschrift »FürTapferkeit« Allergtkädigst zu verleihen geruht. .

« —- Der sJJEosE Z. wird gen1eldet, Graf Lo ris-
Pielik ow werde nach« seiner Rückkehr nach St.
Pekskhsbürg einen hohen Posten erhalten. -

—- Der russische Gesandte am spanischen Hofe, Ge-
heimrath Fürst VI. A. G orts ch akTo w, ist, dem St«
Bett-Her. zufolge, in« St; Petersbnrg eingetroffen.

"
—- Die Gesellsehaft der Wiener Aerzte hat in

ihrer Jahressißnng Professor Botkin zu ihrem
Ehrenmitgliede erwählt.

—- Jn der am 2·2. März. abgehaltenen Jahres-
versatnmlung der freien Oekonomischen Gesellschaft
ist, wie die Refidenzblätter melden, u. A. mitgetheilt
worden, daß der Gesellschaft von dein Minister der
Reichsdomänen die Concession ertheilt worden fei,
in diesem Jahre in St. Petersbourg eine Au sstel-
lnng vo·n-Milchproducten und von Ge-
fäßenfür Milehpräparate zu veranstalten , und daß
der Minister als« Ergänzung der dazu von der Ge-
sellschaft bestimmten 1500 Rbl. seinerseits 1000Rbl.·
assignirt habe.- Ferner hat der Minister der Reichs-
domänen mehre Prämien für die Exponenten ans-
gesetzt

..
.

—- Eine drastische Jllustration zu »den s Ur-
sachen des Fallissements der Kron-
st ä d te r B a nk giebt der ,,Sohn d. Vaterl.« in
folgender Erzählung. Ein gewisser S. eröffnete ge-
gen Ende des vorigen Jahres auf dem Großen
Prospekt auf der St. Petersburger Seite einen klei-
nen Lederladen mit einen Umsatze von kaum 500 Rbl.
Etwa einen Dxlioiiat nach der Eröffnung des Ge-
schäfts wandte er fich an die genannte Bank um ein
Darlehen gegen Ausstellung eines Wechselsk Die«
Bank gar» ihm ohne iWeiteres7000z Rot; eine« ,

Woche später— gab sie ihm 9000 RblhEnde Januar;
ging· die Lederbnde auf» notariellem Wege in den
«Besitzszeijiessspgewissen Sh. üben-wovon zdie Bank
nichts ,-w.rißte, ·und·"S. hielt es für rathsam,« seinen

.Wo-hnsitz zu verlassen. Sh. erhielt Vgegenszsgjöeszislzsel »
»auf versch·iedene" Termine in sehr kurzer Zeit— gegen

8000 Rbl. Nach Sh. wechselten die Besitzer des
· Lederladens noch fünf mal und ca. 43,000 Rbl.

sind als Darlehen auf— denselben gezahlt: worden.
: Gegenwärtig steht der Lederladem in welchem sich für
iitiva 84 Rbl. Waaren befinden, geschlofsen, und da
bereits die Miethe für den zweiten Monatnicht ge-
zahlt wordenist, so wird diese Waare wahrscheinlich

« dem Hauswirth znsallen. Die ,,Lede»rhändler« haben
sich selbstverständlich ans dem Staube gemacht; übri-
gens sind solche Vorkommnisse in Sachen der Kron-e städter Bank keine vereinzelten Fälle, da die Mehr-

- zahl der Wechsel dieser Bank i sich als Kellerwechsel
herausgestellt haben. -- , « . «

»
«;

Ja Jinnlaud tritt das unterm 6. December v. J.
Allerhöchst bestätigte nnd gegenwärtig von dem ,,Rsuss.
Jnval.« veröffentlichte « neue— W eh r p f l i ch t -

G e s etz am l. Januar «1881 in Kraft. Bezüglich
des Bestandes der finnländischen Truppen nach Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht ist dem Cap.
19 des Ssztatntsu A. Nachfolgeudes zu entnehmen: ·Der« «Generabgsjdiiverneicxk -

» Fi"niilasi"id, zugleich ConmianxsiretjikdekdsxkkdejZzinizjäläåebjäe
xlocirten Puppen, istgxicly Chef der« sinuläiidischenszz
Truppen Der Kriegsfiiiiiister «des,«««sReirhs zszstattexf Skzssneajsideiiii Kaiser Bexsicht über« die, die fu«-räu-

» dischen Trnppen betreffenden Angelegenheiten»»als« so-
weit sich dieselben auf diespcååesetzgsebniig «·,ünd die
«Oekononiie-"TVerwaltun.g «:beziehInZ.—JEiDie«-. Generale-,II·«
Stabs"- und Ober-Officiere, die Civilchargeii und
Untermilitärs der finnländischeiiTruppen« sind finn-
ländische Biirgen Jn Friedenszeitenszstellt das Groß-
fürstenthuin gegen 15«,000 Mann Untermilitär an
activen Trnppein Die Art der Ausrüstiiiig und des
Untsrhisilts der Truppen hängt ausschließlich von
St. as. deniKaiser abxs Die Streitkräfte Fina-
lands sind bestimmt, Thron und Vaterland zu ver-
theidigen und somit auch-an der Vertheidiguiig des«
»Re»iches Theil »zn nehmen. iWie die( Helsiiigforser
Blätter« nielden,« sollen dieTTriippitn inss Batailloiie
getheilt werden, die nach den 8 finnläiidizscheiisz Gehn-«» -
vernementsbeiiannt werden dürftein

««
«« « «

Jm Tiflis’skijezs, und zwar» ins« der OrtschaftT
Nietecl)i, herrscht, dem ,,Tifl. Boten« «ziifolgse,s" unterder dortigen Bevölkerung« « eine merkwürdige« E p i -

d e m i e bei sehr starker Sterblichkeit. Die« ge-
nannte Ortschaft zählt 180 Höfe« Jn der« Zeit vom
6. bis 11.»März sind 13 Personen gestorben nnd
eine viel grbßere Zahl, und zwar. meistentheilskräftige·

-- Personen im :be-sten·2llter, erkrankt. DenzsVzerlauf«
der Krankheit schildert der Cdrrespondentspsszdes ge-
nannten Blattez folgendermaßen:- DeriisTflkErkranifte --

fspiihltj zuerst; »« Körpekzjx besonders« - in «der Brust "
heftigessz «

« treten « Tlthiiiuiigsz «
- Srlzlingbeschwerden w·o-h·e;2»-.dem,
Augen hervortreten. »einig»en.Tageix erfolgt der»

«· Tod» unter, »l;efxigei«"i-«««TEKi«-äbiFzfefiJTk
» inszisolszeskki dieser Epidemie eine«7"T-ab«e«"rgläirbisehe-
Furcht. .

«
z; - « »— »

. « Qniitit«ng.
» z,

Für das S i e ch e nh a n s. .sindseingegangen: .
von Frl. v. K. Tischwäsche und diverses Glas-

und Fayen9e-C)eschirr, Dielenzeug, ein kleiner Tep- Jpich, Grüße, Kronsbeerenz » zan jährlich earVeiträgeiit ««

,»:von-.v,,-Lernz. 5 R.; Frau J. «·.v., Hieß, 5» R.; «.

Frau Professor Mathilde Stieda s) R; « »
an einmaligen Gabenws e
von"Fr. Gräfin G. 5 R.; sit-N. 50 R.;··sPro-«"fessorins Reissncr 5 V» vom Extra-ge» des «

EoncerteslflRxz FräukMg "5" IF; .,Frl.« E. S.
R.;. Herrn Römer 2 R.;- Fu v.s" F. 3 R. - L« f ·«

- 7 »Bist herzlichem Dank quittirt i s · « l
. Der Vojrsta nTdy

«.

Neues» Wirst« sz
Rissen 25. Piärzsp Heute« Mittag setztes sich das

Eis auf rer Aa bei Niitau in Bewegung. Zu ntiga

erwartet manden Eisgang auf der Düna in· dieser
Woche, Bei Dünaburg zeigt die Düna bereits ei-
nige Faden eisfreies Wasser. «

«»

Miso, 26. März. Die diesjä«hrige« Schifffahrt
hierselbst ist durch die Ankunft· von drei- englischen
Dampfern in Bolder eröffnet. i «

Juli-I, 6. April «»««;";. März) Der außerord
Gesandte v. Alvensleben ssigestern Abend zur Uehek
nahme der Botschaftergeschäfte nach St. Petersburg
abgereist. General gSchweinitz wurde heute: vom
Kaiser in einer Audieuz empfauYnz derksPotschafter

sbegiebt sich zuuächst nach Baden-B.adenz-mid darauxf
nach«Karlsbad. « «;

Jm hiesigen Stadtgericht wurde heute gegeurdrei
Juden wegen Fälschung russischer Creditbillete ver-
handelt. Das Gericht· vertagte die weitere Verhand-
lung der Sache, bis aus Petersburg von der-Expe-
dition zur Herstellxing derReichspapiere diefornieLe
Beglaubigung eingetroffen fein wird, daß die bei? den
Angeklagten gefundenen russischen Creditbillete etvirk-
lich falsch sind.

Jtalien hat· es abgelehnt, Truppen nach Ostruureä
lieu zu entsenden; andererseits hält- Jtalien eses1jir«
unerläßlich, unter Uxnständen seine Interessen «iu»A1-.
banien zu schiitzea »— « «« « ««

· WtrsuillcQ ·5«.« April (24."T).«)?ä«1«z)». Die bestehende
« Quarantäue für Schiffe-«’·aus"sz--de-n1- -- Schwarzen? spuåd
Asowschen Pieere sund«"-«v""o1.1e« dersptitrkischen spGreiize
wurde auf drei »Tåge beschräuktg « « T« · 77n lsracisz z. «2.(pxi1-(24. Veäkzx jjDte ««Neuesp3eitf«

»«läßt« sich meldeni »Das« Project« der gesinischtenOccw
« pation ist aufgegebeijg Dei« Termszisci Tfttrsenheitder russischeii Trnppeti in Ostrnnielieii ««"t«"rs«itisdvon allen enropäischeiissliächteti stillschweigend over«-
Iöiiggrtco « « c i « «;;.

Athen, 5. April (24.· März) Jni Parlament
wie in der Presse tritt die Forderung immer deut-

« licher hervor,-"«der» Türkei xEpirns Fund Thessaliens
Gewalt abzunehmenzda sdie Pforte sich weigejrt,ss"sisti
Uebereinstimmiiitg "m·it·«» dem Berliner Vertrage"Zu«ge7-«-
ständuisse zu machen.»« Es cursireii tszGefriiclyte
den «Rücktritt des» gegenwärtigen Cabinetsy
neues; nus den « Führern sdYer Oppositioinspafrsdeisgjehsik
detes Cabinet Twürdse derspVofrläufer »eines»szskries·e«»"s
zwischfeg Griechesiklqgixd kund, derfsriixkei gis-ins. f»

der Jnternz Te« le grapljexnkArjentxuokz
f Wien, Montag, r. April (26. Mäxzx Dke ofsiz

ciöse ,«,Mout.ags-Revue« schreibstxj FiirdiePertvirf-
lichung der Ideen »der CoiigreszzBesihlisifsesp e »in

»die-seid Tagen« zwsts Jst-se tsssduiseBüksisssss-2gsxexiex-
aher die schjoxt existireixdeu zrotrrden zugebracht, «; den; Wortxnszszlixdrakssysszz
»als-c«- Mgektessexk siksisidssikstxxlssssekkss des« its-erstes-
ichevi -P;s1tt.tE-«deß sxsxsvskxxedesss P.ss1-UI-x:Ve-steeg;- TIERE-deu ga"nzen«,Vertrag» und« Jiiihts ·;Anderes, -
die Basis Dei Politik Ofestexxerchzuxigkifrxjs.",;ziiss.,ki-

»ken;nen».- » «

xztkoudon,»xefsJJioiita·g,-.7.«April:s7(26·; Bisses-J; »Res-ter’s Bureau« meldet saiis Capetowti »von! Iszssszsjjiärzx
Vkehre Transportdaxiipfer mitTruppen sindhier
gelangt. Die Zulus shaben szbisher keinetveiteren
niilitärischeii Bewegungen unternonunen YDie .Iet;1g-
Iische Befatzung in· Ekowe befindet sich vö.llig"wohl,
doch beginnen ihr bereits die Lebensmittel· «ausznge-
heil. Eine englische Colonne wird «Ckowe» zu. ent-

setzexi suchen. Oham, der Bruder« Cetewayo’s,« ein
« Sohn« des älteren Ohauy hat«« sich » 300

imterivorfeiis sz , « b . . » :;»« » - .
. Zukunft, Souxitag, G. April (25.·Mti;rz),»2lbe»zids.

«Desr"«Senat·» und» die Kainnw haben stiarh niuhrenNachigsitzittigeii ksäinintlische «beratheu;d«e«··G«F-8ÄI«FY-«spe
— erledigt und nahmen gestern in·dritterjsesungsdie dieVerfsassungsändertingszeuthaltende»Vorlage -,so»ly«i».e die

Eonveritiongwegen Aufhebung: des: Tabaksmotioszszok
Vertrages an; heute Ntittagswurdeiisdies lKainmerii
nach Verlesikiig « derszhronrede durch dezsFürsten
aufgelöst. Der« Fiirst verlieh allen "Dep»litirtejn,-
welche steh., ihre Parteiinteressen— hintennansexheiidzsidjtkeh

; Votirung der, Unabhängigkeit un: dasZWohl besät-Wa-
· teklandes«z,verdientzsspsgemaehtk;« die die Isr-

I s«S«ptc"cia1-«-Eixrltytcsucmr «

der Neuen Dörkrschen Zeiinugsk
se « « s«Zeit»wirkt-et,xgexsssvssfsFsdktsgi«Esjtsgx OR»

« werde· .d«e3n«ii«iåchst«· s"»e"i1"i««e« Entlassung« als( tkidttzg t-
mann Ider Residetisszcnåhjtnejci ffckxxgz

· wahrfcheinlichtszder«Stadthauptinan dort· JOdefsäFYY Ge-
neneralmcijor Heintz, treten. J

« Wie die-»«T)2oivosti«· UISIVEIIJ ikst YZSTMIHI Proioffjew
» aus der Klinik, in, welcher er sich bisherbej1111deit,
» entlassen« worden. « « « «

«« «

Co - i gbccicht
».«».Nigaer " se, 2'. Piärz 1879.

Es« bis —
« ·«« L -

«:F«
Ins-»ein. Psizakkkfiif Ha« sisszksssrMs55376 Rig. Psandbim d, «

» er. OLJ :-;·åt0«l« NO;
vBaltische EisenhsAetien u 5 ·« » 100
Bau; Eiseubahn-Oblig· AZOOE is»

"

«««-«-«. — -- —

»Riga-Diinab. EiseulysObligJ , 97 —

s »
,

475 Es«:l. Pfandbriefn tunc-b. szkx H «
-Zü1«die Ttiedaetio,Dk. E· Matthias. Um— «A—.2,««dastelblsts.-

Je» Yötptsthe Zeitung.« 72. 1879.
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Der Herr sStiidirsiid·e" Ernst Ruh-·· ·· ie geehicteli EreditörendeuHanksE »« « «· ·«· «- ·
-

-«·
·«

·· · · oltnesszvnnsjsetzt gib-FIE-
wing ist exinatriciilirt wurden, liing H«.,D. »Brock nnd de. »

Dorpat den 19. Bär; ISK ·» J» , te» »vekst·»qkhcnen« Chefs, des« « von «« » . -« « « « llassslllkättxzlstxusitsk« · · Zckllk Te kåws · « -
- unzähliger Menschen geht meistens « s - . · Im. mss I·-

Nessss««See-tu- T-«-’-iiee.et. szZtT«-....·Z7FL"FB.IZLL 3?»T7?t2..«nkZTFe"Z s » nasse. «. - We» etesxeieie Jiieeiieseedeii ieid l-»--««——...-—ss·sslsssls lIIIEIWA ,

D«HEVVSTUVHVEUVCGXIHUVD·eh« i·EVIz·-O-k·)"Bs·iste«r·sli·sk)·l- im einer· Ist-Ohms!- OISDOD sich bssovdsssl·s· 2klspkssk«ss« ZLZHQXFFFYYFFY TTYZTMZURLEF ·hat die Universität, »t»k»erliissen. - hekkkffelld del-l schenken; Derselbe umfas»st» Anstalt-ten » -llznl,llze- Hlllessechnen U» llch vors i . .
END-M- MTS M7t51872 Verrat-f en— einschitß-Jt»»ntiiini, Z« »F« ""d"’"9«"«9sz""-T"’Wsz’"«· de« aus diesem Gebiete se häufige» - d» mit Plssdss strenger« Vskstsht Und

- » Reserve: Meytiatuk - l »« »A»l»d J» M· enen MONEY« c"«««’"«·?"""3«""d IV· uzrellereieu fchützen wollen, ist das dekdeutscheni Spmche nmchttg Tit, sindet
- .-- Wsche II! «. P« - - itttcius dereinst« est-sitt k F D tt - - -·—————————————Nr'Mo«··Se«etaki—F-——————"Tomher9' "12·«Ui)r« iitigroßctißrocklcheiiHatisesz findet sipcplt dtgtseslerkxdf orgsaes ·i·n Buch: « · Mo« DWfYbUm Oekonolnen des s

szszDer Herr« SYUVMUVZF Vkjdxlmder an der liftnnfcheii Straße stattfinden meines! eigenen Atelier Itzt» neun · · DIE Bedenk§ Hsndwerker-Vere:ns. » » z
llvit Hirschheydk hnt die Univerfp spll» qelälllgsll lhellnehlnell z» wollen» allein in der Buchhandlung von E. » selbst-Bewährung· szJtiuHutile Schktiied Lsszarlsoiy Be. »»
M Verlassen. . H« l? Fu« LM tm .I. daran. (7u.An.dMit27Ao»i-iid.Pk.luil-i.751t.) MEDIUM« SEND- Ifs dle .

-- Donat, den Do. März«lB79. o geri s— o. . . tl us. —s——————"—·——— dringen zu empehleit uir in die— S dREETOVT Mkllkllws ssiokioosooooscosisaososcooc 111-II TEMDUUJEITUDEU GEscklWåchk·-UM«U· U« e
Nr. Stil« Secr- F. Tomverg Adkgxkzgung »O« in nlejklgk « Geschlkchttltranlikszlicn weg zur Rettung. bst W h l be Wien,

- Bldh At « unde - n nstn lt åtsigkrgtittiii ittxesssltssxk iiiiesksleskseisläkiiitsikesiiiieikäls
TIUUS DE« DIE Umvkkslkak Vet- I - · « durch jede Buchhandluksgy In mann A. Lippiiig am Petersb. Berge.
Illllelli

»» in Holz » neben clser Malzmiihle vom 1. Januar Dort-at vorräthig in der Buchhands ffffspfffs7fsp
Dort-at« de« W» Matt 1879- · an Morgens von 7 llnr bit-s lllns Nachts lung Tit. Hunde.

. Rectnk Virgtl-in. Ich bssbre mich, hierduijch bekannt die einzelne wanne 60 Zoll. pl» « Eint: Partit- l
Nr. 319. Seel: F. Tarni-ern. TUFUJIÜFUJ ÜTESSJFSICJHZISIU 1011 »F gab? Stunde und vol! 2 llllk Nachts bis 7 Ziszzkz Bkjllantjne «

D« Herr« Studitcslds OSIVUED VII« SltlltauTFYXklteiiTF iT·FI·t-12··TYF··Ti·-seehT·-·n·· mPYåzYszljsfjlsn sjT«l"deH,kl· Pcczc ltlurgunllaubun u. schützen :
Reichardt ist exmatriculirt worden. Schranken, spiegeln und andern· vnkssknxldljnjx g «· s· · l, l; werden gekannt dei ·

Demut, den 23. März 1879. Mnueln angefertigt nahe, ien diese-l— J « e —P. Parteien. Zlslbefvaelskssg Xzlehselfsestzgweåoesmzeszss tu. freut-nun. E
» Rector Mcykolky ben fortan auf Bestellung selbst liefern VGQOWCCIGWCGQS l angenommen u gegen Feuerggcfqhr « . .Nr, Secketäk F« Tpmbkkg, VIII! Wckällf Ich die Hckksll Tisch· ·, « " « « . versichert beiln « ·
VIII· Einen! EVEN Rathe-del· KAT- käslfsfltelllllssgeskssssSMlTJJlTZAUVZOlJ Jzlne Kürschnermeister G. Thicmuliiy h f ·«sekgckklsln ZZEPMKWIVP »Bdcs· nung befindet sich Klostersttn Nr. 1, gslåsäk ÄHEFZCEV Vgksiekåell VPUIEÜT ————.—.—-——·vorm«EHM«Hsp77.".«.

-.- » Guts
ini e zur oeni en ennni ge· gegenüber dem Herr st hl ehe— « 8»« H W« ««' · l - « « It il hist· li it Pl b
bkclchh daß übel· das Vermögen meister Bedenke.

a u me· r
W»- Oaklowastk« Nr« Z« »»

des» gewesenen Tracteurhals A. okloW, uns St. Ptttksbakg « El» zuverlässige, « Mk« gesucht« z» erkka e» beim obs liaktullcln zur Saat zu Italien. ·
«« Gspkg Nkstttkusvss Auf 00000000001000000000060 gandmelsetsGehilfe gaktnek in scsstnss Zagt-it- edek «F"lejslle" Gllkfkndes! Alltküg Eines Löbllchen Vogtes« s «. wird zum .« Sommer gesucht. ·Zu heim Hasuswäuliljer Kaklowdskkdssu 12 ·

)

k .gekichts d« d» 28» Februar g« sllh Ptb »« » melden Peterburger strasse Nr. 10. in Dorn-at. » -· · lsli o«— siss o«
Dlcsselts scjkHffnkt wsikd»e·t·i»lst..sp» ·· » . »

«. -:.2 - - - ,» « » . s lllllgg ... »

Feige
e«igee,eesee.eeeieikeeieeeeieesse« :11;t.t"«i«..-«t.;8.:;

»aus-»als« nnd. entntienn »
. werden· pkttntt nnd.stnekweisehil.lig ylsjxkksankt bei. z.» · « »·» » Klllkllhllkll nnd« » s

» ,»» »»»»» » ». » » , Cz)
»»

» » » » - -
--

-
--

»»
» . » .

11. »

.
,»

»»
».

ihrs etwsssgsxi.Anlplgüchkkleund For— »j-—;T——-«—-——·-—»L«-YY—.L9L·«— .. « « ·
. ·B««· » « Ente« ;

deknn en vixnlkkkfdtp «k"is»t«nnn;«2 ers«
««- - ..- ««, « , -,-.. . - « s - z: - . «« « - -

-

M-UUtlkE·kl-» AND; -fPC.k·S.fkell-.s- -,bI3J..zITMdes. Sei-existiert. sei» ..;sies2-i-»s.sk:-»kt»2. - Zum bevorstehenden» Osten-feste. —»—.—sxsiss-sxs—-—«sss——s«ssssss ;
in gesetzkicherVseise ·nit·zii«in·e«ld"e·«i«i«i·ind ·«Bändornllainenkcknvattss H«. · · ·· ·
übe runden. ...widri einll sd« »

.

- « · - « « « - - 29339 Im« FOR« selksc THIS— -- : - » Hi! Uk VI« s« »soz g «« »«

- .

steile-see« ensssssgesstiieiesee Gen— H -
veäfadhreslßssfichtllntehrglshörgl l«-»Ini1e»k»II«m er erie igungi rer npru «e «« « « « « · · « ' « :-«-.k;-« " - . luns der Conciirstnasse gcittz««aiiss·gee« «·

«»- «· - v l T · h «schlollm werde« sollen; Gleichzeitig Werken; u· »Es-laben- as Pfd. 15 »Kop., zu 5 Pfund und melu 14» Kokp das Ptund,- und
werde» all« di F; jHV« « d d —«« «« «- - «» am kiehlt tm Fruohtkeller am Markt und « ose enuber dem . - - - E--

.

ej ng n h« en U« P . D g empfing m grosser Auswahl lPrtvalpersonenxwelche über etwaiges « I z Enkel London » « » « - . » H· L» Meyszlz lBertnogen des Cridareii Martinson » . » . » -
Auskunft geb-en können, oder diesem in· neuesten »Pa9ons erhielt und ver— -

« · G « l K · pl» lgchökigeEffecken in Vgl-wahr haben EIN» ZU kksssssl »«» . · ·
sollten, desmittelst aufgefordert resp. - « E« Hofkmtlekp Eskksksllsssss
un ewieseiys fernher« -dem Rat e oder «« s« » «. s « Domgraden Nr. 2. .

i»
g s;- Hest see seiden« « jlzhqicU« M« «« »'

.

e« . Azaleeu Goltllacli Cinetsatsien dl! aciattsen · «- · .
E. Lehberh welcher diesseits zum; « - « empllellll lsgmsser Auswalsl » -

«« F» . »

Curntor und Contradictor der in? it! keins» Ksgsntsk Ausststtllllg Wie « - · A« FCGCZFCFH «« ullterllvorkhelkkakszeli SJIIUFUUEOÄ J
- d l; ll g l, e c Mk, k auch lata-statische kijr Herren und s « ·

» «
«« vors? «« m F« «« «« IP«Rede stehe« e« Mc k m U 11l l, H». d H 111 l Stetrtstøutsse Nr. 11. Adr. Klrohsp. Rappln.

tuirt worden ist, iinuerzüglich »An— «« «« emp «» Uå eslxphelb · « . —-«——·————————————-—

zeige zu niachein - Gläubiger, sdie « a AS« Ell! gkcsscs wohubasus
ihre resp. Forderungen wider den « ZUVEEI JFEICUAACII IWTM Ich SUUz VEfOUVEks« fSIUEs « · nebst Garten, am Ende— der Stadt ge—-

.-«·. . - . -

Geurg Mnrtinlon bereits bei Eineni I» - - - » legen, ist; zu wenig-zagen, He-

Löbltchen Vugleigerichte eingeklagt « «
hucglm klitkallthen sicledbei di;se»ln» Pathe user-knickt Itutsotekhtsocjseti . - »-. «

An» Büttnelr » slslläslålgs»;lllklslxd»kabsägxsszlshsEVEN· ·m - We! et' zu me en, e e! eilt! zu den bekannten billigen Preisen - " »» O« ·

tat» sie z» uegisiiiieeiig itzt» en: »· «· z,».«-«»,.» OOIOOIOMOOMOOOO «I· «» «»«
««

sprucheoder eines denselben im Cons »» « » « « jssoiosocssusjosssossoooiis ·

HFFFFZ zteslvoizdHFOFHJFFYYFvznVzeszkzgjs IMM- MWU - l
bar» swünschen « . Zahn- u. Nagelbursten Weist-neu « » O . e k———--sj,»klssslb————kts —--—-—-——;- l«

»

- - » ·. due grosse-re und eint: mittlere lDort-at, Rathhaus, am 22. MarzlB79. Fall Je cologlle hell» ollwl Gzslnxuzsz -. « lltettllen gangbare-i Farben a Lutls 15 Kost. »» . . l. · - . , - - s· - l . « « . . . ;J« N«FZIt"eT"FnVTsEiZTSFBpF"ÄTF Edspl is: grosser Ase-wem dei » . . BEIDE-UND« » . l L. lliltllliuelx, l) p . l.
Justizbürgerineister zKUpsset. » E, sgzzijpgz » BLINDE» « sjpd Umstände halber sofort« zu ver;

« Nsk47sse Ober-serv» Stillst-txt— - « jspsgDsg9g » . » « HYSTFFUFOJIFSZCZCEJFHZH-YYMFSIYUf—0o0u0·"«-""—"—"0u0 sie« »die« Blume» s« esse»
. » Hiexntt »die argabiznuteszdnnatgal dass in »den »belä»97l » » ,«»», . E »

-·n »» .»»
·; · und tgzs von zehn Zimstnornnebst Wagjdnxantise

» der Reinholdsohen und der vormals Töpftsersclxonlzwannenk und
« SOÜWTDZVÄJOP It! jstlek ZSlt,-;11»i(?-ht.-nur sonnabendsallcilll 211 haben sind. - « · . , YOU-ZU» IS THE« ÄUUMSkIIt JIUFI YOU!
»

». «. « - -.- - e 1. Juni an, oder, wenn ertorderlrottz l
»» . » : e -;- » ; A; GosCmqpis7·-« » « - - .. » Tiger: Idddtlj d. instinktiv-listigen. Na- l--

-

. « - « . . treu. arovvap rasss r. .« «
« e -

- « . - s. -
. .—ei e — »

. Eis-e risse-ne nasse-en- seeesk ee-»eeieetek. »sllJlil.urttrl.elsl, Goltllaull
»O » s » .

»

» und. diverse · . . . P »ICIIITICPEICIEICISIJ 03M211-I(I«A9SII-l Ykallplkallzen OOIDOMMOO T;’.«;.:Y;;. gkläxåksnk 1«2k""E..«3.k..:-
« « s . ,

· » - . - gen Bergstrasse Nr. 2. zeM n - Guhelilusu lki s- - « «"·«ds—·""—·sp" lH·.
.

« . e - Ee EEYDDCD « rTtätptiehlt und nimmt Bestellungen auf vältlcllsllallCäkhclkcll Bergslmsse Nr· z» O nebst» Füchs» Stall kllk z Arn-CI,·

·

« « ————-———-—·"—""«· n e n nit wg · d t« en irt - «
« « das Industrw Magazln von«

- «
« A· Eeokers ckllllkhcctc » April an zu vcäklttztzleclsen Blu- lii —s .«. « Costa-Dos- sssssssssss N« ««

« « ssshsss ««-

« -Is« daselbst können l——·2 ziiumarÄclllfef act-Truge :l1»geg·u·l·1:nsi·-·«:kil·;·nr. 3

-·I···÷""sp« · « s ·«· so Un« ·

·

·
··

B Mk « · «us es us . truulcunes Ille un rlse e l, » ers» vom» ee eines-gesessen» kenn. tzentttstenmnn vak-
» g ts e » lsshelue VFIZTVF ZYCZCLYÄZJMKFTE lUUIk nnd lst tägliohvon 11—1 Uhr«

« km« «S« II» « . , ·· D
·

· · . 9
·

D -
·M» «« Ding» Wirkungen» s W. Ivssksstsi « TTHLLTTTTJTFFZZETZTYZTPLTFLTPHIFLT I— Nur» sssssssssssskk7sp7

-—«« «.
·· «- . «. . .

»

:- es
, , ,

Z. Wassilt Karlow Bauer, Eisencreher.» in beiden Buben. . uetArrendator o.zastkokvinllulltgontiuo. Z. CuttSteintekn ehe-n. Sinn. «
« Von re! Einst« SEND-L Dvtpim den 27- März« 18782 » « · · « · » - act-u und Verein; von C. Mantel-n.



Illeue iirptsrlje Beitun g««

« Ecicheiat täglich, «« s
ausgenommen Sokmi sit; hohe Festtagr.

Ausgabe tm! 7· Uhr-WILL
DkeExpedition ift von "7 Uhr Viergesti-
bis 7 Uhr-Abends,« ausgenommen von ·,

1——3 Uhr Mittags, geöffnet»
»

Sptechft d. Nedaction v. 9--11. Verm.

Preis in Dotpan «
jährlich 6·Rbl., halbjährlich Z RbL S
vierteljährlich l Rbl. 75 Kop., monätlich

· H 75 Kop.
" Nach auswärtsx

jährlich S Nbl 50 Kop., halbj. s Bibl.
50 Kop.,» viertelj. 2 RbL S.

Annahme der IUfIXLtI bis» 11 Uht Vormittags. sPreis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i; 5 Kop. Durch die Post

eingehende« Jnferate entrichten 6 Kop (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

. f . . .«lloni . Zlpccl d. J. ab
beginnt ein neues . Aber-verneint» ans die
,Nene Dörptscheszseitungf Dasselbe beträgt

bis zusen »1. Juli d. J.
. in Dorpvat ». . 1 Rbl. II ·Kop.,

durch die. Post. 2 ,, . —-

,,

«Die Pränntneratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt· jederzeit entgegen
" «, C. Mattiefetks Bnchdn u. stgsxCxlk

f s· Inhalt. g· «
«» Beksanntmaelyung des Baerden.k.mals-Comit6’s.

Politisch er Tagesverirhn ·

" Inland. Dorpate Erforschung des Eisenbahnwesens
Reform im Lehrsach,. Lsirerarisches Wert« Cstnisches Con-
eert. Aus ·Pernau. N evaI: Examen der Seemannsschula
Kur·lan"d: Der Landesbevollniächtigte Graf Keyserling St.
Pexersburgc Reformen. Moskau: Trichinerr. Sar,aisk:

Zur Ernrordung Bairaschewskiex Wetljankak Die Quarani
reine. Or ei: Frost· - " · «

Neneste Post. Telegramme Aus dem Leserkreisr.Aus d. Dorpatschen Kreise, Hand« n. Börs Nachrn
Irr-jucken. Saloniki, seine Lage nnd«Bedeutukcg. Man-

nigsnltiges » . . .

lllerzeicljniß derjenigen Herren
welche vom Z. Februar bis zum 26. März« d." J.
als answärtige Mitglieder dem Coinitå zur« Errich-
tung eines« Ba e r - D e n k m a l s beigetreten sind;

l. Jrnjznlattdee «
« « Stslzetersliurgs G r a ff , Director der Petri-
schulez e s; l e r , Präsident der Naturf.-Gesellsch.;
S r e sn e w s kfy W. J., Akademiker Moskau:
D« e u B n e r, Ssnchhändlerz K n ob l o ch Dr; mal.
"Kiew:"· Ma d s o n, Präsident der Ges. der Aerzte.
Charkpivx S t r ä I z o w , Prdf.«Watss"thau: W a l-
te"r, «sz.Pr«df. einer. THIS: "S tr u v e

,
Dr. H.

Pskoink ·B·r·o ck··, Director der ConnnerzlxanhRigax B e r kh o lz ," Bililiothekarz N o r d -"

st r oe In, Des; Peter s e n n, Redacteurz P» e -

z o l d ,"«"Redac··te«nr; .v o n« Ri chiter ,""Landrath.
Dort-at: N o l ck e n -Moisekatz,"A. Baron, Kreis-
deputirten Areushurgx N o l ck e n , W. Baron.

II. Im Zluslander i i
In Belgieiu Gent: v a n B a m b e ck e , Prof.;

Lütticlx v an e n e d e n, Prof.
Jn Deutschland. Berlin: ·E i ch le r

, Präf
des dotanischerr Vereins; N a ch t i g a l , Präs. der
geogr. Gesellschaft Geile: S t ei n v o— r t h ," Secret.
der Naturf. - Ges.; « Halle: « G i e b e l, Prof.;
W elcke r, Prof. Königs"berg: R ü h l , Prof.
«Marburg: B e n e k e

, Prof. München: "v o n—
K o b e l l, Secr. der Akad. der Wissenschaften.

jkni»llcton. ««

Salt-tritt, seine Lage nnd Bedeutung.
Wird Oesterreichs Politik mit dem im Berliner

Vertrage übernommenen Befatznngsrechte von Bos-
nien und der Herzegotvitia sieh genügen lassen-, wer-
den feine "Heere, die ihre Fahnen auf der alteuPrinz
Eugeuischeir Heeresstraße , ·ruhmvolleu Andenkens,
jetzt bald bis Nowibafar getragemhier in dem be-
reits sogenannten ,,9«i"eu-O"esterreich« dauernd-Halt
mitchen, oder wird die Befetzung der beiden neuen
Provinzeii nur eine kurze Etappe -«fein«für den Wei-
terknarfch Izu den fruchtbaren Gesilden Macedoniens,
bis zu dem von den Flnthlen des Aegeifcheit Meeres
rimspülten Golfe von Salouiki? Diese Frage, die
schon heute« inOefterrieieh sowohl von Anhängern
wie Gegnern der ’Polxitsjik des Grafen Andrafsy viel-
fachbentilirt wird, und an welche -Muthiuaßungen
der verfchiedensten und wseitgehendften Art geknüpft
werden, findet auch in sämmtlichen großen außer-österreichischen Organen eine hervorragende Beach-tung; es dürfte daher nicht uninterressatit fein, Sa-
loniki, feine Lage und Bedeutung, besonders vorkom-
menden Falls für Oefterreich, einer Betrachtung zu
unterziehen. "

Wer Macedoniert bereist und, s der alten römischen
Heeresstraße der Pia Egualia folgend, seinen Weg
gegen Süden nimmt, um das Aegeifche Meer und
die an ihm liegenden Hafenplätze zu gewinnen, be-
findet sicheinige Stunden· östlich vonJenidfhe, uach-
dem man das Dorf Postol hinter sich gelassen hat,.
am Fuße der letzten Abfälle des Kortasch-Gebirges,
auf dem dem Beschauerschson von Weitem die Cita-
delle von Saloszniki mit ihren ereuelirten Mauern
UUV spitzen Thürmchen malerisch entgegenblickt Von
hier aus gegen -Osten- schaut« ein tiefdlauer Streifenvom Horizonte herüber, bereits ein Strickchen des
Aegeifchesi Meeres, die innere Spitze des Golfes von

« In« England. - Cambtidgu B a l f« o u r, M. A.
P. Trinity«c011ege; N e.w t o n

, Alfr. M. D. Magd-il»-
Eospit., Prof. Drum: D a r w i n

, Charlesz D a r-—
w i n

, Francis LondonrK le i.n , M« Dr. PMB. s.
In Frankreich. Lilie: G i-a r d ,.- Prof. Paris :-

B e rt Paul ,- Free. . de «1a -soo. « de Biologie;
C h«a r rot, Prof. ; D u m o n t p-.a l l-i e r, secreiu
gener. de. le. soc. de Biologie; D u v a l, --Maihias,«
Prof.; M.a rey , Prof; - P o.»u eh e t ,- Prof;
O« u a t re f a g e s

, Membre de— Plnsisituin · « .

· Ju Holluud Leydeut svan spBen ed en,-,
E. Prof. ·. « «. e.

Jsu Jialienss ssTurim Biz z o z..e ro , Prof, «.

Aus Frankreich erhalten wir die höchst erfreuliche
Nachricht, da× auf— Lltiregung der dortigen. Comitex
Mitglieder die— societå de Bio1ogie.de.P,aris, welche
auch mitder Errichtung ei-nes Denkmales für den
berühmten Physiologen Claude Bernard beschäftigt
ist, die Samnilungen für unser Unternehmen« in die
Hände genommen und zu diesem Zwecke eine· Com-
mission aus dem Präsidenten Paul Bert und den»
Mitgliedern Charcot, Poucheh Mathias Duval und»
Dumontpallier ernannt hat.- EinemkSchreiben des«
Akademikers Quatrefages zufolge, ist ferner Aussicht»
vorhanden, daß sich die Pariser Akadepiie der Wis-

sensch. an die Spitze der. Subscribenten stellen wird»
»Mit lebhafter Genugthuung beeilen tvir»»uns. fer-

ner aus einer Zuschrift des Herrn. Francis »Dar.win
mitzutheilety daß er»hofft, in den nächsten Tagen die
Bildung. eines. Comites melden zu««kön11e1I,« welches»
im Interesse des Dorpater CentralkConiites sitt»
England wirken. wird. «Jn»«eine·m Briefe Balfourssz
an uns werden als Mitglieder» desselben, die Herrenss
Charles und Francis Damm, ·Ba1,·four,. Fosiey
Huxley und Lancaster genannt. »

·

Auch aus Belgien berichtet uns HerrProfH »von»
Beneden in Lüttich, daß er die Bildung eines Comites
ins Auge. gefaßt hat. »

,

,

. Die« Geschäftsführen « g » -

Prof. G« D ra ge n d o rff. Prof. A. S ehm id t.

Wolitischcr Tagksberichh - « ,

" Den 28. Nkärz je. April) 1879.
« Wie der ,,V. B.-C.« meidet, ist aus · der Kopf-

haut des Kaisers Wilhelm dieser Tage eines der
Schrotkörner entfernt worden, die an jenem trauri-
gen 2. Juni den Kaiser getroffen hatten. Bekannt-
lich konnte nur ein ·kleiner Theil der Schrotkörtier
unmittelbar nach dem Attentat herausgenommen wer-
den. Gerade dasjenige Schrotkorcn das in die Kopf-
haut eingedrungen war, mochten »die Aerzte nicht ent-
fernen, weil sie damals fürchteten, es könne ein Fie-
ber hinzutreten. Jetzt war das Schrotkorn mehr

Saloniki. Gegen Süden steigt in blauer Ferne, nur
bei völlig klarer Witterung erkennbar, die schneebe-
deckte Gruppe des Olymps, die Wohnstätte der alten
griechischen Götter-und Heroen, die mit ihr-en stei-
nigen Klüften und schneebedeckten Spitzeii einen » we-
nig einladenden Eindruck gewährt, hervor. Gegen
Wodna, der Grabstätte Alexanders des Großen zu,
sieht man die niacedonischeii Gebirge, über« welche
der-mit ewigem Schnee bedeckte Kajmaksotan (Rahm-
kuppe) und Turla in den; Himmel hinein zu ragen
scheinen. Gegen Norden zieht sich« die fruchtbare
WardavEbeiie hin, in der hier und dort dem Auge
des Beschauers in der- Sonne blinkende Minarets
und schmucke Tschifliks (Meierhöfe) einen angeneh-

smen Ruhepunct gewähren. Darum wiederum sieht
man die geschwungenen Linien der« Höhenzügyweuhe
weiter im Norden das ,,Ei·serne Thor« im Wardarz
Flusse bilden. Je näher man -der Stadt kommt, desto
bunter werden die sich darbietenden Bilder. Spag-
nolens, d. h. spanische Juden, in ihren eigen-thümli.-
chen Trachten mischen sich mit Griechen, Niohamedag
nern, Zigeunern, Negern und Europäerm Schwer:
fällige Biiffelwagen wechseln mit leichten, modernen
europäischen Gefährten ab. Hinter« der mit zackigen
Ringmauernuingebenen Stadt, aus der zahllose Mi-
narets hervorblicken, breitet sieh» die von einer Un-
zahl großer- und kleiner Fahrzeuge durchfurchte Seeaus— ein ächt orientalisches, mannigfachste Abwechse-
lung bietendes Bild. s ·

Saloniski, türkisch Selanik, das auf den Trüm-
mern des alten Therma .vvn Kassandros 315 v. Chr.erbaute Thessalonika«, der Schwester Alexanders des
Großen zu Ehren so genannt, ist nach Konstantinw
pel und Adrianopel die Jsölkerreichste Stadt des
Reiches Jn der. engen, im türkischen Stil erbauten,
mit crenelirten Niauern und Thürmen umgebe-
nen Stadt, leben in den verschiedenen .Quar-.
tieren, möglichst abgesondert von einander, 80,000

VierzehnterJahrgang. .
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und mehr an die Oberfläche getreten; dasselbe zeigte
sich» an einemder letzten Tage dicht »unter derHaut
liegend und» es gelang dem Arzte,-:dasselbe mit « einer

..Pineette«aus ..der. Haut— zu» nehmen. Dabei zeigte
daß dasSchrotkorn sich »an demjschiidelknochen

des Kaisers. vollständig. platt gedrückt. hatte. Die Ent-
fernung wareine für den Monarchen durchaus
schmerzlose » . - » . ·

» Weiber-Frage der Steuerreform tritt jetzt auch
diejenigeder eonstitutionellen Garan-
tien wieder in den Vordergrund. Mit der im
Preußischenikandtage im Laufe der letzten Session

»zum-Theil erzielten Verständigung konnte die Ange-
legenheit selbstverständlich nur so weit als erledigt
gelten, als das Preußische Budgetrecht durch die
Reichssteuerreform berührt wird. Daß aber· auch
das Steuerbewilligungsrecht des Reichstages durch
den in Arkssichtstehettden Wegfall der Matricularbei-
träge sehr erheblich sberührtswird, bedarf keiner wei-
teren Darlegung. Es wurde schon in der vorigen
Frühjahrssession des Reichstages daraufhingewiesety

»daß ein Ersatz für das in den Matricularbeiträgen
szfenthaltene Steuerbewilligiingsrecht des Reichstages
passend »in·«der alljährlichen Bewilligungs eines »der
großen »Zollart·ik«el, wie »Kaffe»e,·· Thee oder· dergleichenszn fi·ndenss»esi, »und» diese» Forderung wird Jjetzt er-

neuert werdzisi. Bei der entgegenkojmmenden Haltung,
dies·»de«·r»«REichs»kanzler neuerdings in» der Frage» »der
constitutionellen Garantien eingenommen, wird »in
Abgeordnetenkreisen voraus«gesetzt, »daß an» diesem
Puncte allein »die Verständigung schwerlich scheitern
werde. ·

·«

«

sz " Den letzten Nachrichten ans· Ungarn zufolge hofft»man« in Szegedin bis Ende MaidasWasser aus«·
der Stadt selbst entfernen zu können. Wie »Don«inittheislh sind« die Hersiellungsarbeitens am Szegediner
Dammbritch dem Unternehmer Deutsch um den Preis»
von 700,·000 Fl. übertragen worden. Der Unter-
nehmer ist verpflichtet, binnen 80 Tagen, von der
Unterfertigung des Vertrages an gerechnet, den
Damm soweit herzustelleiy um den weiteren« Zuflußi
des Wassers zu verhindern, welches sich leider ein
tiefes Bett«gegraben. Binnenweiteren 8 Tagen hatderuiiternehmer die Erhöhung der Dammkroue zu
vollenden, dann wird man an die Auspumpung des
Wassers schreiten, und hofft man, die Stadt bis Ende
Mai trocken zu legen, so daß die Bauten beginnen
können. Augenblicklich macht der Mangel an Stegen
sich immer mehr» fühlbar, weil das Wasser am
Hauptplatze und in den gepflasterten Nebengasseit in
der Weise abnimmt, daė man mitKähuen nicht mehr
verkehren kann. « «

Nach dem Ablauf der Vertagungsfrist der fran-
zösischeu Kqmmerm welche, wiesmitgetheiltz am 8.

Einwohner, theils Türken, ChristeiyspJriden und
Zigeuner. Die Türken sind der vornehmste aber auchder« demokratischeste Theil der Bevölkerung; ihreMehrzahl ist im Besitz von Grnndeigeiithriniz die
Handwerks denen sie hauptsächlich ihre Thätigkeit
zuwenden, sind die Sattlerei, Weberei und SeiIerei.
Die Mehrzahl der Bevölkerung bekennt sich zumJudenthmnz von den 80,000 Seelen sind 35,000
Juden und nennen daher die nach dem Orient aus-
gewanderten Oesterreicher Saloniki das türkische
»Brody«. Wie schon zu Anfang erwähnt, sinddie Juden meistens Spagnolen, d. h. aus Spanien
im Jahre 1571 aus Furcht vor der Jnquisition
nach Griechenland und der Türkei eingewandert
Sie sind wie an allen Orten »der Welt Banquiers,
Kaufleute, Hausirer, Geldwechsler und Piakleri
Die Spagnolen wohnen oftzu 10 Familien »»

in
einem schmutzigen niedrigen Häuscheii eng zusam-
mengepfercht auf der Seefeite der« Stadt. Wegen
ihrer hervorragenden Begabung und besonders ihres
eminenten Sprachtalents, stehen sie bei der« Bevölke-
rung zwar in hoher Achtung, sind aber auf »der
anderen Seite als die geriebensten Geschäftsleute
überall in der Levante bekannt und gefürchtet. Um
noch einen Augenblick bei denSpagnolen zu .ver-
weilen, merkwürdig und interessant ist die Spaltung
derselben in eine-Unzahl von Sekten! Jn Salo-
niki ist besonders die der Manini zuHaufe, die sich
äußerlich zum Jslam, im Geheimen aber zum Juden-
thum bekennt. Sie besuchen die Bioscheem machen
theilweise.sogar die Fahrt nach Riekka mit, verhei-
rathen sich aber weder mit Türken noch mit den
übrigen Spagnolein Ueber ihre Glaubenslehre, wie
über das Ceremoiiiell beim Gottesdieiiste herrfcht
noch immer ein tiefes Dunkel, welches selbst die
türkische Regierung, trotz mehrfacher Versuche, zu
lüften nicht im Stande gewesen ist. .Die Christen,
Griechen nnd Katholiken kommen in der geringsten

April- begonnen· undnm 15. Mai ihr Ende erreicht,
fteht zuniichst die vertagte»»Rückkehrfrgge« und dann
der Culturkampf auf. der Tagesordnung. Die Agi-
tation gegen den letzteren nimmt mit jedem Tage
weiter-e Dimensionen,u11d,schroffere Formen an. Der
geistlirhe Hpchmuth geht so» weit, »daß die »Unser«
schon Lepere vortvirftz er habe gewagt, ·zu schreiben,
die Bischöfe seien. ,,Männ.er«, gewählt, um ihren
Sprengel zu verwalten« Darin erblickt- die ,,U»1·1io»n«
die-Tendenz des Mii1isters, die Bischöfe zueiner
Art Präfecteii «zu machenz pdie Bischöse aber seien
keine Beamten, »denn sie hätten nicht vom Staate,
sondern vom Oberhirten »der Kirche des Erdreiches
eine erhabeneund unbegrenzbare Sendnng erhalten,
die siein dem Reiche der Seelen« ausübteii.« »Vhch
mehr; der Erzbischof von Reitns nennt mit seinenSuffragaiieii in einem offenen Briefe die Ferriyschen

Vorlagen ,,das schlecht verstandeneJnteresse einerMinderheit, die keinen Glauben hat und indem
unsrigen ein unüberwindliches Hinderniß ihrer nn-
sinnigen Gelüste erblickt·.«f» Die Regierung läßt bis
jetzt mit vollem Recht demTreiben der Bischöfe

.freies Spiel: "sie will dem« Lande "Gel»e·genheitsz«gebeit,
sich ein Urtheil über den Geist, der diesesKreise Jer-füllt, "»zu bilden» ė Wie aus Paris telegxavhirt
wird, faßt man dortvdievom Senat angenHHmMeUe
Vertagung der Debatte· über die Rückkehr· nachszjjszaxris
als Erfolg für die-Regierung. auf, « welche nach» den
Parlamentsferien fGarantie-Gesetze zum SchutzwsserKammern vorlegenwird und, damit den Widerstanddesliiiken Centrum· indieser Frage zu beseitigen
hofft. Der Aerger der Rechten darübeysz daė Ader
gehoffte Conflict gestljeitertsweil das linkeszCentrum
bis auf sechs Neitgkiedertfüktdie Vektaguiigl stiiuiixte
ist groß; « « « «

«·

« · «
« Wie bereits mitgetheilt, hat König Humbert von

Italien den Meuchelmörder spP as s a nä nt e fzuZwangsarbeit b e g n a d i g t». « Das Telegrainnij in
welchem der Justizminister Tajanissdem Getieralproke
curator von Neapel· die erfolgte· Begnadigung ankün-
digte, hatte folgenden Wortlaut: ;,"Se".««Majestät«hat
dieTodesstrafe für Giovanni Passanante fin"«·l«e"bens-
längliche Zwangsarbeit « umgewandelts Halten «Sie
den Verurtheilten bereit, "damit er nach« seii1en"1«·"Be-
stitnmungsort abgehen« kanns« "De"r·"G«en«eralpro"cu-
rator La Francesca begab sich unverzüglich« nach dem
Gefängnisse und richtete zunächst einige allgemeine
Fragen an Passanante, welcher« beim Anblick des
Chefs der- Staatsanwaltschaft blaß geworden» war.
Ueber die darauf folgende Unterredniig « entnehmen
wir dem ,,Pnngolo« nachsleheiide Mittheilniigenx »Ich
komme, Jhnen mitzutheilen,-««begann« der General-
procuratoy ,,«d"aß" der König, :welch«en·Sie«·tödten
wollten, Ihnen« das Leben «geschen"kt·hatt« Passanaiite

Zahl vor und gehören ihrem Berufe nach meistens
den Aerzten, Lehrer-n, Tabaklieferanteiy Kräutern
und Schankwirtheii an. «« « " -

Die eng und winklig gebaute Stadt sszweist unter
ihrenhervorragenden Bauten beinerkenswerthe Denk-
mäler einer lange eutschwundeneii Zeit auf; unter
den»80 Moscheeiy von denen 12 zu den größeren
zu zählen sind, möchten besonders die aus«-ten
ehemaligen Kirchen der heiligen Sophia »und des
heiligen Deuietrins entstaudeiien hervorzuheben sein.
Auch Denkmäler aus der Griechen- und «Römerzeit,
die deralles svernichtcndeii Zeit getrost, ziehen noch
heute mehr oder minder als Ruineii das· Auge des
Beschauers auf- sich, unter denen besonders das
Wanderthor am Westende der- Stadt, welches früher
ein Triumphbogen des Octavianus Augnstus zur
Verherrlichung seines Sieges ·bei Philippis aus
riesigen Niarniorblöcken 18« hochund 12« breit-ser-
richtet, zu nennen ist. -— Der vortrefflich sichere
und geräumige Hafen von- Saloniki, auch für »die
tiefgehendstenKriegsschifse fahrbar, ist während des
ganzen Jahres von den Schifsen aller handeltreiben-
den Nationen wie kaum ein zweiter gefülltz ein

ckegek DaxupfschiffsWerkehr geht nach allen Richtun-
gen der Welt und wird namentlich von dem Oester-
reichischen Lloyd, der französischen Niessagerie und
anderen Linien vermittelt. ,

Salonikis Bedeutung als Handelsplatz und »mili-
tärisch wichtiger Punkt schreibt sich bereits« aus; der
alten Gr1echen- und mehr noch späteren Römerzeit
her. Wie noch heute soauch schon damals« war-hier
der Stapelplatz und die Hauptdzlbsatzstelle zunächst
der Erzeugnisse der reichen Strecken Macedoniens
und Thraciens: die reichen Naturptoducte, bestehend
in Wein, Getreide und Obst, wurden hier gegen
asiatische Handelsartikel eingetauscht, die dann wieder
weiter ihren Weg ins Innere fanden. Zur Römer-
zeit bildete auch die damals stark befestigte Stadt

»Es? Es. Mittwoch, den 28. März (9. April) 1879.



schwieg, aus’s Tiefste erregt. » Es schien, als ob er
in Thränen ausbrechen wollte. Nach einigen Minu-
iten » des Stillschweigens brachte er mit zitternder
Stimme folgende Worte hervor: ,,Jch danke für die
Gnade des Königs!« Er fiigte hinzu: »Ich wünschte
»aber, daß der König auch den Anderen Gnade zu
Theil werden ließe.« —- »Welchen Andereu?« fragte
La Francescm —- ,,Existiren keine anderen zmn Tode
Vernrtheilten ?«- — Auf« die verneinende Auskunft-
des Generalprocurators rief Passanante aus: »Dann

um so besser« Passanaiite äußerte weiter: »Was
wird man aber von mir sagen. .. die Kritik?« Der

:Generalprocurator,z..der die Gedanken Passanantcks
erriet-h, entgegnete: »Kümtuerii Sie sich nicht um die

-·Kritik. Die Verirrungeii des Geistes können Ver-
zeihunszg finden, aber— nicht diejenigen desHerzensA
In— der darauf folgenden Nacht wurde Passanante
dann nach dem Arsenal gebracht und demnächst unter
einer« starken Escorte von Carabinieri auf dem
Kriegsdatiipfer «,,La Laguna« eingeschifft Der- Be-
fehlshaber des Schiffes erhielt eine versiegelte Ordre
mit der Bestimmung, dieselbe auf hoher. See zu
öffnen. Jnzwischeu ist gemeldet worden, daß Passa-
nante naih der Insel Elba gebrachtiwordeii ist.

Ju England beginnen die Vorgänge in Afghæ
niftun, welche während der letzteu Wochen durch die
Nachrichten aus dem Caplande in den Hintergrund
gedrängt· worden, von Neuem, die Politiker in her--
vorragendem Niaße zu beschäftigen. Zwar hat sich
die alarniirende Nachricht des ,,Standard« von dem
Abbruch der Friedensverhandlungeti mit Jaknb Khan
nnd dem combinirteu Vormarsche auf Kabnl nach

Versicherung der Regierung nicht bestätigt, aber es
wird dennoch allgemeiu angenonnnen, daß die ur-

sprünglich auf die Friedensueiguiig des Nachfolgers
Schir Ali’s gesetzten Hoffnungen nicht sobald in Er-
szfiillicrig gehen werden. Diese Annahme wird durch
die letzten Mittheilutigeti des »Times«-Corresponden-

»« ten ans Lahore voinxzhslliärz bekräftigt Der Mel-
«d«1«cgn dieses Gewährstnaiities zufolge ist am Mütt-
woch der vielgenatinte politische Agent Major Cavag-

Jnari am piceköniglichen Hoflager von Djellalabad
eingetroffen, um mit dem Viceköuige persöulich über
die» Fortführung der Friedensverhaiidlungen mit
Jakubikhan zu conferiren. Die Verhaudluiigeii sind
zwar» noch nicht abgebrochen, kommen jedoch nicht
vorwärts, da es sbisherdie Regierung versäumt hat,
ihre Forderungen bei Jakub Khaii mit dem gehöri-
genNachdrnck geltend zu mail)en, d. h. den Vor-
marsclzanf Kabnl zu unternehmen. Dieser Schritt
ist für den Augenblick jedoch nicht gut auszuführen,

"d·asd"ie"Pässe mit Schnee bedeckt nnd sticht prakticabel
sind. - Jakub Khan . deutet den Stillstand in den

Operationen der Engländer als Schwäche nnd sucht
demnach durch schlaues Hinhalteii von dem Viceköuige
günstigere Bedingungen zu erlangen. Der Correspoip
dentder ,,Tixnes« deutet darauf hin, daß der Einir

"a:u"Eude, dem Stolze. seines Volkes Rechnung tra-
gend, den Kampf gegen die Engländerfortsetzeii wird,um später bei Annahme der britischen Bedingungen

»sich bei seinen Anhängern damit rechtfertigen. zu
können, daß er— der harten Nothweiidigkeit sich habe
beugen niüssen Die britische Regierung möchte sich
der Zltothwendigkeitz gegen die afghanische Hauptstadt·
vorzurücken, gern enthoben sehen, aber es wird ihr
nichts Anderes übrig bleiben, i wenn sie den Feldzug
zu einein befriedigenden Abschluß bringen will.

« Zum Angriff gegen die Znlus stehen in
diesemAugenblicke, wie die Köln. Z. mittheilt, nach
zuverlässiger Schätzung, an heimisclyenglischenTrup-szpen 14,000 Mann Jnsaiiterie nnd 1200Reiter
mit 35 Kanonen, ungerechnet die Freiwilligen und
die EingeboreneispContingente, auf« dem Boden

· Natals bereit. Die Entsetznng Pearsoifs ist wahr-
scheinlich schon erfolgt, dagegen glaubt man, daß
ein allgemeines , auf« die gäuzliche Vernichtung der.
Zulu-Armee»abzielendes Vorgehen erst« gegen Ende
April werde erfolgen; jköniiein Jnzwischeii reichen
die am Sonntag von Madeira telegraphirten Nach-
richtenaus der Capstadt nnd Pieterniaritzburg bis
zum 11. März. herab. Es war anletzterem Orte»
gerade ein von den Zulus heftig verfolgter Bote»
Pearson’s eingetroffen mit-der Nachrichh daß die
Lebensniitte-l. blos« bis Ende März« ausreichtein
Mit den· Basutos hatte schon ein kleines Schar-
miitzel stattgefunden, -bei dem die. Engländer 2,·
die Eingeboreiieii 20 Mann verloren. SirBartle
Frörestaiid im Begriff, sich zum Transvaallande zu»
begeben, um der auf den 17. Tliärz anberaumten
Versammlung der Boers beizuwohnein Ein eigen-

thümliches Manöver wird ans dem Norden des
Zululandes gemeldet. Cetewayo ahnt nämlich, daß

ersdeii Engländerti auf. die Darierinicht werde
Stand halten können nnd hat einen Theil seiner
Truppeti abgesandt, um im Norden die Straßen
offen zu halten, die ihm und seinen! Volke einen
freien Abmarsch sichern würden.

Inland i
Mittel, 28. März. Zu der mehrfach bereits be-

rührten Angelegenheit der E r f o rs ch un g d e s
E· i s e n b a h u w e se n s in Rußlanv veröffentlicht
der Livländische Gouvernenr in dem provincielleti
Anitsblatte eine Kundgebting, in welcher die Rechte
der zu diesem Zwecke erlianiiten Cominissioii darge-
legt werden, Danach ist die Commission berechtigt:

I; Zu ihren Sitzuiigeti alle diejenigen Personen
einzuladen, von denen tiutzbricigeiide Auskiiufte er-
wartet werden können;

Z. Miit allen Regierungsz Land und Stadtinstk
tutionen, sowie mit den Ciselibahnadliiinistrationeu·in
Relation zu treten, und von ihnen alle die Nachrich-
ten zu requiriren, welchedie Subconnnission für er-
förderlich hält.

3. Untersuchungen der Eisenbahnstationeiy aller
Räumlichkeiten des rollenden Inventars u. s. w.,
durch persönliche Besichtiglilig anzustellen.

Der bedeutsamen Reform der inedico-chirrcrgiscl·)eii
Akademie hat sich im Unterrichtsweseii rasch eine
andere Neuerung zugesellt, welche fiir die Universi-
täten Rußlaiids von nicht geringer Tragweite ist:
den geistlichen Seniinareii des recht-
gläubigen geistlichen Ressorts ist für die Zukunft das
Recht genommenszwordeiy ihre« Zöglinge direct auf
die Universitäten zu entlassen. Se. Mai. der Kaiser
hat, wie wir in der zieuesten Nununer des »Reg.-
Anz.««lesen, am 20. d. Alls. Allerhöcshst zu befehlen
geruht: aus die Zögliiige der Seininare des recht-
gläubigen geistlichen Ressorts diejenigen allgemeinen
Bestinimungeii ariszridehnein welche für alle Perso-

nen, die den Lehrcursris auf den Gynniasieii und
Realfchulen innerhalb des Ressorts des Niinisteriuiii

der Volksaufklärung nicht absolvirt haben, hinsicht-
lich der Aufnahmein die »Zahl,; der Studirenden der
Universitäteiigelten und dem entsprechend vom Lehr-
jahr»e-1»8·79Z80 ab« den Zöglingen der geistlichen Ses-
minare den Zutritt zu den Universitäten und »den
übrigen höchsteii Lehranstalten zu untersagen, falls
dieselben sich nicht einer MatiiritätNPrüfuug an den
Ghinnaszien oder einem Schlußexaiiien an den Real-
schulen des Ressorts des» gedachten Niinisteriunywie
es von allen Uebrigen, welche in diesen Lehranstal-
tensz den Cursus nicht» absolvirt haben, gefordert"wird,
unterworfen haben) —- Gleichzeitig hat Se. Mai.
der. Kaiser das· den Seniinaren zustehende Rechtaus directe Entlassung« ih"·re«r"Zögli"fig·e inidas histo-
risclyphilologische Institut und in das Jarosslawsche
Decnidowdehceum provisorisch fortbestehen zu lassen
geruht, doch soll der Minister »der Volksaufklärurig
befugt sein,-auch in dieser. Richtung etwaige, »von
ihm— als nothwendig erkannte ;·Beschränkungeneintre-
ten zn lassen. — Endlich ist vom konimenden Lehr-
jahre ab den Zögliiigen der«- geistlicheii Seminare
auch der Eintritt in die Veterinär-Jnstitute nicht
anders gestattet, als nach bestandener Prüfung, wie
sie fiir die Zögliiige der Ei. und7. Classe der Ohrri-
nasien festgesetzt ist. » ·; .;· -

·. H
—- Das officielle Landschaftsinstitu-

t i on e u - O r» g a n
, der,,,1;Ipa.8a«:re.a-I-c«r13cz1i1ih1å

Zenos-M c6op1ia1cæ2 welches seit einem Jahr vom
Piinisteriiini des Innern. herausgegeben wird, soll,
wie die »Nowosti»« erfahren, programmmäßig beab-
sichtigen, von seinem h. Bande ab eine Beschreibung
der Städte des Kaukasusgebietes und der O st -

s e e p r o v i n z e n in ökonomisiher Hinsicht zu
bringen. .

du Werke hatten die-bekannten K« a n n a p ä h -

schen S ä n g e r kürzlich ein C o n c e r t , dessen
Ertrag zur Dekuug der Kosten ihrer Ausriistung
zum zweiten allgemeinen estnischeii Gesangfest be-
stimmt war, veranstaltet. Durch die Liebensiviirdig-
teit der Fperren N. v o n R o th sen. nnd jun,
die sich, wie die ,,Sakala« nieldet, durch Förderung
des geistigen« Lebens im stannapähscheii Kirehspiel
sowohl im Allgemeinen als ganz besonders« durch
die Pflege niusikalischer Unteruehmuiigeii in hervor-
ragenderWeise verdient gemacht haben, war ihnen
der Saal der Ressolirce zum Concert bereitwilligst
zur Verfügung gestellt worden. Der große Saal
war von Zuhvrern so besetzt, wie er es seither
während der Dauer seines Besteheiis kann! je ge-
wesen ist. Die Leistungen des Siiiigerchors ernte-
ten reichen Beifall, so das; mehre Lieder wiederholt
werden mußten, und der Vorsteher der Ressource,
zperr von Molley sprach den Sänger« gegenüber
den freundlichen Wunsch aus, sie mochten den Saal
der Ressource zu ihren Concerteii auch fernerhin
benutzeik — Iiach Beendigungdes Concertes erach-
tete es die ConcerkGefellschaft fiir erforderlich, die
Redactioii der ,,Sakala« telegragisch ihrer Sym-
pathien zu versicherin « »

«.

Lin· jzielnau ist inittelst Joursiiaklverfiiguiig der
livlaiidischen Gouvernelnentsäliegiernng vom Ist. Niärz
d. der Rathsherr und Obervogt Gustav Groot
als Syudiclis und Secretär . des Pernauer Raths,
und der Buchhalter des Pernauer Stadtwaisengæ
richts, Canch juiu Friedrich Ram b ach, als Per-
nauer Rathsherr und Obervogt bestätigt

»

worden.
In Mcval ist, wie das dortige Blatt meidet, am

23. und 24. März das Examen der Schü
ler zderjSeema nnsschule zu Bal-
t i s chJp o ikt im Hörsacjle des Gouvernenients- ]·."Ghmn"«esssiuniss« ·· von der Prüfungs- Commissioii in
Gesgeiiwart "S,z·r. Excelleiiz des Vice-Admirals Farn-
hjelmuiiter »dem Präsidium des Capitäii-Lieiiteiiaiits- T««v"on Schaarekiberg abgehalten worden. Den Grad
eines Steuermanns erster Classe erhielteii 4 Perso-
nen uiid ebensozviele denjenigen eines Steuerinaniis
zweiter Classe« Se. Excellenz äußerte seine vollkom-
mene Zufriedenheit über die Leistungen der Exami- "
nirten, namentlich der Esteii«, welche das Examen
in estnischer Sprache ablegten. Während der drei- Hjährigen ·"Thäki·g"keit" obiger« Schule unter Leitung
ihres energischenLehrers A. Feldhuhn sind 17 Steuer-

ilesiite ans derselben »«hervorgegaiigen, welche gleich
nach abgelegtem Examen in Dienst traten. «
· Ins Hntiliudliegt uns« in-- einem Abschiedsworte,
welchesin derMit. an den von seinem Posten

. als Laiidesbevollmächtigter zurückgetreteiieii und, wie
gemeldet, durchspdeniBaroii zucanteuffel - Katzdangen ;
ersetzteni Gräser? Kehserlsin g gerichtet wird, "
ein iiiteressanter Beitrag? kzur Beurtheilung der ge-

sgenwärtigen Verhältnisse unserer Naihbarprovinz in-

sonderheit der inneren Bedeutung dieses Wechsels,
vor. »Schon im November v; J.«, heißt es u. A.
am angeführten« Ort, ,,hatte sich Graf Kehserling «
in Folge der ihm iii der Reforuifrage vom Landtage
gemachten Opposition von« der Candidateiiliste des s
nächsten Trienniuiii streichen lassen, war jedoch s
späterhin mit so unzweifelhafteni Vertrauen wieder H
in allen Kirchspieleii vorgefchlagen -worden, »daß
seine Freunde, trotz seinerseits nochmals ausge-
sprochenen Verzichts, noch immer nicht ganz die
Hoffnung "aiifgaben, bei günstigen Abstimmungsresuk
taten in den Hanplfragen dennoch eine Eonciliation
zu ermöglichen. Heute ist das schnierzliche Ereigniß,
an das Freunde und Anhänger noch bis zuletzt nicht
recht glauben wollten, vollendete Thatsachn Graf
Keyserliiig hat sein Amt seineni Nachfolger til-ergeben »
und verläßt das Land, um sich wiederum auf seine «
Güter im Kowiioscheii zurückzuziehen» . stehser- s
ling lenkte von vorn herein in seineni Ainte sein »«
Hauptaugeiiwerk auf die ihni aus seiner früherer: s.

Stellung ganz besonderes wohlbekannte Prästaiideip sverwaltung und« die wirthschaftliclsen Interessen des s
Landes. Die geringe Eohärenz der Prästaiideiw
wirthschaft mit der Landesverivaltuiig, die Abhängig-
keit derselben von den Regierungsorgaiiem ließen
ihn bald auf eine Reforni dieses Gebietes sinnen l
——»und der Vesrgleich mit den inneren russischen sGouvernements brachte ihn alsbald zu der Ueberzeu-
gnug, daß dieselben in dieser zziusicht durch die
Senistwo viel besser gestellt seien als Kurland. Bei
der Eiszitschlosseiiheit seines Charakters stand er iiicht
laiige an, seinen Eoininittenteii dieses bis dahin stets
perhorrescirte Institut zu empfehlen niid für die
Einführung desselben niitsvollesr Energie einzutreten.
Hätte Keyserling sich hierbei Hauf die« nächste Ver-

« anlassung, die Prästaiideniv-irthschaft, beschränkt, so
wäre gewiß das Land »von der Nützlichkeit des Vor- lsihlages zu überzeugen gewesen. Die uneingeschränkte,
nackte Einführung der Seinstwo« jedoch neben dem
Landtage war von vorn herein sehr schwer über- Izeugend zu niotivireiy inußte alle Traditionen der »
Landespolititverletzen und« in der That gerechte ««
Bedenkeii gegen sich wachrufeiu und so hat sich denn s

- die Hanptschntzwehr und den Mittelpunct der seit
148 v. Eh. berühmten Heeresstraße von Dyrrachium
(Durazzo) nach Byzanz - Jm Laufe der Zeit immer
mehr noch an Wichtigkeit zunehmend, wird schon
im 17. Jahrhundert Soloniki wegen des großen
-Geld- und Wechsel-Handels mit Wien und· Smyrnaz besonders erwähnt, wie auch in hervorragender Weise
wegen der beriihniteii tiirkischen Roth-Färbereien,
Teppich -, Seiden- und Tuch-Manufactur.

Obgleich die Natur die Anlage von Commutii-
cationen jeder Art bei Soloniki nach jeder Richtung

· hin begüustigte, und obgleich diese in neuerer Zeit für
»das weitere Aufblühen des Platzes in erster Linie
·- Bedingung war, kam doch die türkische Regierung

diesem Bedürfnisse nur in sehr nngenügender Weise
zu Hilfe, so daß bis vor Kurzem ein großer Theil

:; des levantinisihen Handels einen anderen Weg, um
ins Centrum Europas zu gelangen, einschlagen» mußte.

; In schlagendster Weise stellte sich der frühere Mau-
-k ·ge«l an Verkehrsstraßeii heraus, seitdem die durch
; das fruchtbare »Wardar-Thal führende Bahn bis
« Mitrowitza nnd Jbar fertiggestellt ist. Der Handek
- des Adriatischen Nieeres und zu dessen bedeutenden
. Seehäfen, Triest mit eingeschlossen, hat in auffallen-

derWeise nachgelassen, seitdem Salouiki einen Weg
Fortsetznkig der zur See kommenden Güter er-s halten hat. Ein gar nicht abzusehender Umschwung

«im Verkehr würde voraussichtlich eintreten, wenn
« Saloniki, in directe Beziehungzzur österTeichisch-unga-

rischen Hauptstadt gebracht, zur kürzestenZwischensta-
tion Wiens und des Snezcakiales gemacht würde.
Ein Ucnschlag-, der wohl nieht nur die Oesterreich-

» Ungarische Yionarchiq sondern mit ihr ganz Central-
Europa in Niitleidenschaft ziehen würde.

Erwägt man das große Interesse, welches die ö»ster-
reichische Politik in Rücksicht auf die Marine ge-

- rade an Saloniki, das in Folge seiner Lage und
iner zu fortisicatorischen Anlagen selten günstigen

Puncte leicht zu einem der ersten Seehäfen der Welt
zu machen wäre, nehmen muß, so kann man es wohl
erklärlich finden, wenn zahlreiche Stinuneti darauf
hinweisen, daß der Besitz von Salouiki fiir Oefter-
reich-Ungarn eine ebenso unbedingte politische Noth-
wendigkeit sei, wie feiner Zeit fiir Preußen der Er-
werb der Kieler Bucht. .

»« « gltiastnigfaltigesx s »
Das R e v a l s ch e, bekanntlich unter der Directiou

des Herrn Berent stehende T h e. a t e r - P e r -

so n al ist,-wie die Rev.Z. meidet, nach Pernau
abgereist, um daselbst circa 5 Wochen lang Vorstel-
lungen zu geben. Die Saison soll daselbst mit
dem 1beliebten» Lustspiel ,,Durch« die Jntendanz«. eröff-
net werden. - .

·,

—- Aus dem Bndget Ciniselli"’s,
Die Cinisellifsche CircuOCapelle der spanischen Con-
certisten erhält, wie dem »Bei. List.«.zu entnehmen,
von dem zur Zeit sich in St. Petersburg aufhalten-
den Circusdirector G. Ciniselli für jeden Abend
1200 Rbl.·, der Gymnastiker Avolo, der den sog.
Lu-Lu-Sprung ausführtz 800 Rbl. monatlich, die
Gebrüder Richard und Williatn Conrads jeder 600
Rbl. monatlich, die Kunstreiterin Miß Zephora 250
Rbl. monatliclx Solchen immensen Ausgaben gegen-
iiber ist der Wunsch begreiflich, daß der Circus in
der Ossterzeit stets ausverkauft sein möge. -

.-—AusBerlit1 wird über folgende tragt-ko-
m is ch e Asfa it e berichtett Am letzten Sonntage hatte
der Frühling seinen Schneemantel abgelegt, um im
Sommer-Paletot einmal den Bock zu besuchen. Ein
strahlender Blick aus seinem goldenen Auge genügt»
um die Berliner in hellen Haufen den Berg hinauf
zu locken: Tische nnd Stühle im Freien waren dicht
besetzt, es war überhaupt ein Leben, wie in den
schönsten Sommertagem Jn der Mitte des Gartens,
an einem besonderen Tische, saß eine Gesellschaft, der

man ansah, daß siesder besser situirten Minderheit
angehöre.- Einex fein gekleidete Dame »die zu der
Gesellschast gehörte, war ganzbesonders heiter, und
erklärte, sie habe sich nur selten so· gut amüsirt, wie
auf dem Bock, den sie heut-zum ersten»Ptal besuche.
An einem Nebentisch saßenkdrei junge Leute und be-
obachteten die fröhliche Gesellschaft. » Einer von
diesen machte plötzlich seine. beiden Collegeic auf
einen äußerst nobel gekleideten Herrn aufcnerksauy
der sichtlich bemiiht war, seine Finger in die Pa-
letottasche der lebhaft plauderndetr Dame zu bringen.
Die Drei am Nebentische verließen nun mit keinem
Auge den Verdächtigeky dernach einiger Zeit wirklich
behutsame in die. Tasche der Dame griff, ein Vorte-
moonaie daraus hervorholte, und dann mit einer
raschen Wendung sich in das Menschengewühl begab
und. dem Bierbuffet zulief. Schnell waren aber die
Drei hinter ihm her und der Ruf: ,,Haltet den
Taschendiebl« alarmirte in wenigen Minuten den
ganzen Bock; es währte auch uicht lange, so hatte
man— den eleganten Dieb erwischt; zehn Hände er-
faßten ihn beim Kragen, beiden Armen und an den
Rockschößem so daß er sich im wahren Sinne des
Wortes uicht rücken oder rühren konnte. »Herr, wo
haben Sie das Portemontiaie, welches Sie der Dame
aus. der Tasche ihres Sammetpaletots entwandt
haben Z« schrie man ihn von allen Seiten an. Der
feine Herr war wie vom Donner gerührt, er wak
so erschrecktz daß er im Moment keine Antwort
geben konnte. Eine Stimme in dem Knäuel ließ sich
vernehmen :g »Seht doch, der feine Herr hat eine
BrillankNadel im Vorhemdchen , und Edelsteine
blitzen an senen Fingern; der Mann ist gewiß kein
Taschendiebsp Zwanzig Simmen antworteten dem
Zweifelsüchtigen aber sofort: »Sie; sind wohl der
Compagnon von dem— langfingrigen Herrn? Visitirt
ihn! Visitirt ihn l« Der Ergrifscue war blaß. ge-
worden wie eine Leiche":x,,Hier, meine Herretnhsagtes

er, ,,hier ist das» Portemonnaie, welches ich der Dame
aus der Tasche genommen« habe, aber« — Weiter
kam er nicht; die-Menge schob und stieß ihn zu dem
Tisch, an welihemdie noch ahnungslose Bestohleiie saß.
,,Haben Sie Porteinounaie, ·Madame?« rief
man ihr von allen Seiten zu. Die Gefragte griff
rasch inihre Taschen und rief dann mit allen Zei-
chen des Schreckensx »Nein, man hates mir gestoh-
lenl« Jetzt hatte sich der Herr mit den Brillantritp

gen so weit erholt, daß er ihr laut zurufen konnte:
,,He«leiie, befreie mich dochgl« Hier schrie die Dame
auf: ,,Vcein Mann i« und in den Armen lagen sich
Beide und lachten vor· Lust und Freude. Unter dem
ungeheuersten Jubel löste sich der Menschenknäuel aus.
Die Erklärung dieses Vorganges läßt sich in.we-
nigen Worten geben. Die jungeFrau des·Fabrikanten N.
war neugierig denVock kennen zu lernen; ihr Mann und
mehre Bekannte begleiteten sie dorthin, wo die kleine
Gesellschaft an dem beschriebenenTische Platz nahm.
Dem Fabrikanten schmeckte nun das Bier so gut, daß
seine Frau ihn in besorgter Stimmung bat, mit demTrin-
ken aufzuhören. Als der Mann ihr lachend erwiedexten
»Ja) bin ja erst bei der vierten Kanne,« da nahm-
ihm seine Frau mit raschem Griff das Portemonnaie
aus der Hand, steckte es in die ossene Tasche und
sagte: »So, nun sieh zu, wie du ohne Geld Bier
bekommen wirst.« Der Mann entfernte sich schein-
bar ärgerlich, kam dann aber leise zurück und holte
mit große: Fingergewandtheit das Portemonnaie
ans der Tasche seiner Frau, wobei er von den drei
Herren am Nebentisch beobachtet und als Taschendieb
festgenommen wurde. Den Fabrikanten hatte die See-
ne so sehr angegriffen, daß er noch drei Kannen
Bock trinken mußte, um wieder in die gehörige Stim-
mung zu kommen. Beim Nachhausesahren begleitete
ihn natürliehein Darwinscher Urmensch und zwar
keiner von« der kleinsten ,S.vktei
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guch die Majorität des Landes in verschiedenen Jn-
stquzeii gegen dieselbe »e»·,ntschiedeii. Mag Mem UUU

zu dieser Frage stehen, wie man wolle, die« unum-
wundene Offenheit, die Enischlossenheitz mit der
Feeyferling deu bisher herrschenden Anschauungen auf
diesem Gebiete entgegentrat, die weder durch Feind noch
Freund heikkte Energie, mit der er sein Ziel bis zuletzt
verfolgte, sichern seineiu Charakter allseitige Anerken-
nung, gleichviel ob jenes Ziel dasrichiige war oder-nicht. .

«.

Es ist kaum wahrscheinlich, daß die Bitte um Ein-
führung der russisclyen LaudfchaftsJgstitutioiienIsts--
bald bei uns wieder auf die Tagesordnung gebracht
werden wird, die Frage aber nach-einer erweiterten«
Steuerbasis, nach größerer wirthschaftlicher Selbstiiiräi
digkeit, nach ausgedehnterer Selbstverwaltung wird
und kann nicht ehervonzdexxTügesordiiuiig ver-
schwinden, als es gelungen fein« wirdszzeine Organi-
sation zu schaffen, welche jener:Bedürfnissen-in einer
Form Genüge leistet, über» welchesiih die-Parteien
verständigen. —— Jene Bedürfnisse sindsziauch svon den
hervorragendfteix Persönljchkeiteiiz der;
Keyserliiigscheii Reformpolitik"«·"ansrkaiiist worden und,
der Landtag hat in Folge-dessen Cvoniznrissiszon
niedergesetztz welche dieselben prüfen »und ihnen die
entsprechende Ausgestaltung geben ·"soll. r.—c-,—k.-,
Problem ist schwierig und die Lösung Angesichts der
schroffen Parteistellung« wenig .aussichtsvoll, spselbst
unter den Auspicien des neuen Landesbevolliiiächtig-
ten, dessen vermittelnde Bedeutung wir in der heu-
tigen Situation in vollstem Niaße zu würdigen
wissen. Mag es ihm, der in. vorgerückten: Alter«
seine behagliche Privatexistenz der patriotischeii Pflicht
zum Opfer gEbMcht hat, MCg Es VII? geliUgQ di«
Streitendeii zu versöhnen und den Frieden, den er

sich zur Aufgabe gemacht hat, wieder herzustellen«
II. sbcietsburkh 26. Niärz Ccne lange Reihe

bedeutsameriiinerer R e f o r m e n steht auf der«
Tagesordnung und leichteren Herzens« läßt-die große
Arbeit an der inneren Ausgestaltung der mannig-
fachen StaatszJiiftitiitioneii über das« unerquickliche
Dunkel hinwegblicken, welches über den internatio-
nalen politischen Verhältnissen, namentlich. über der·
Rußlaiid am Pieisteii interessirenden gemischten Occus
pation Ostrumeliens lagert. Die Auslassungen der
russischeii Presse ·aus dem ersteren Gebiete sind inhalt-
lich zwar keineswegs sehr reichhaltig und» bringen
mehrfach nur Paraphrasiruiigeir der ossiciellen Kund-F
gehangen, doch mag es instructiv sein, flüchtig die
Reihe der wichtigsten, theils bereits entschiedenen,
theils noch der Entscheidung entgegenseheiideii inneren
Fragen« Revue passiren zu lassen. sz——— All: Nächsten
mit der äußeren Politik verwandt sind die zahlreichen
militärischen Angele gescheitert,
welche, sobald derFriede gesichertersiheint, ins Werk
zu setzen sind, wie ,die«TDislocirung« der »Trispiszossoxeii,«
die Ergänzung der »Jnteiidantur-Depots ujspdglxx m.
Eine wichtige Reform innerhalb» dieser Sphäre ist
kürzlich mit der Alisdehiiulig des-« allgeineinen Wehr-
pflichtgesetzes auf Finnland erfolgt; das für Firm-
land erlassene Gesetz, welches immerhin dem Groß;
fürsteiithunc bedeutende Sonderrechte, gegen welihe,—
beiläufig beinerkt, die- russ.sz-»Pet. Z. «szhef;»i·gszzn
Felde zieht, - einräumt, tin Großen iüidksskEjiiiczeit
völlig dein allgemeinen russisihen Wehrpflichtgesetze
nachgebildetz der bedeutendste Unterschied besteht in
der für Finnlaiid angesetzten kürzeren Frist der
Dienstpflichtigteitz indem für die »durch das Loos
Betroffenen zu Friedenszeiten dreijährigerseactivser
Dienst und zweijähriger Reservedieiist vorgeschrieben
ist. Uebrigens

«

behaupten» sich» hartnäckig die Ge-
rüchte, welche auch für ganz— Rußlaiid eine-Verkür-
zung der gegenwärtig norniirteii Dienstpflicht· baldigst

-in Aussicht stelleiix —- Anf zteii1-?Jx»efsort« hat wohl
der verflossene Krieg unmittelbarer znrückgewirktz als
auf das der F i u a n z.e n. Die— durch den Krieg
verursachten gewaltigen Ausgaben haben noch innner
nicht die Herstellung eines genügenden Gleichgewich-
tes im Reichsbud.get,s». ebensowenig wie eine Hebung
der Wechselcoursq erniöglicheii lassen. Die vielbe-

sprochene und sehnsüchtig erwartete Aeußere Anleihe
ist noch immer nicht perfect geworden, die zu Beginn
des Jahres in Kraft getretenen neuen Steuern wer-
den allgemein als provisorische Maßnahmen zur
Deckuiig der nioinentaii erforderlich gewordenen
financielleii Bedürfniissse angesehen und vergebens
spürt die russische Presse nach den klar erkennbaren
Früchten der der zur-Einschränkung der
Staatsausgaben Allerhöchst niedergeseßteii Commissiom
Als einen wesentlichen UJiangel in der Organisation
derselben bezeichnet der ,,Golos« den Umstand, daß
der Commission nicht ftricte diejenige Summe vor-
gefchrieben ist, um welche z. tout prix die Staats-
ausgaben v zu verkürzen seien;

» ohne die Fixiruiig
einer solchen, unumgänglich iin»Auge· zu behalteudeu
Summe wäre, meint das Blatt, eine namhafte Ent-
lastung des Reichsbudgets nicht zu erwarten, indem
man es ohne solche zwingende Nothwendigkeit
bei ganz geringfügige« Etspuxxtissety die schwer-
lich in ein Shstem zu bringen sein dürften, voraus-
sichtlich bewenden lassen werde. Mehr ist jedenfalls
von der soeben veröffentlichten Knndgebung Betreffs
Ersetzung der Kopfsteuer zuerwärtezisz vorausszsichtlich
wird man hierbei wiederum» anf"das« s. zurückge-
ftellte Project der Classensteuer zurückgreifem jeden-
fslls Auf eine Steuenivelche zu EyUften»s«deik-Fäiier-
lichen Bevölkerung eine Mehrbelastung
Stände zur Folge haben wird. — Bedeutsame Re-
formen sind endlich im U n t ·e"«r«r i t s w e f e n

im, Gange. Die Umgestaltung der medico-chirurgi-
schen Akademie in eine Kaiserlich militär-medicinische

Akademie bei Beschränkung der Zahl der Studiren-
den auf 500 (dieselben zählten bisher uach Tausen-
den) wird nicht ohne den tiefgreifendsten Einfluß
auf die lernende Jugend Rußlaiids bleiben, ebenso-
wenig wie das den Zögliiigeii der geistlichen Semi-
nare abgesprochene Recht, irgendwelche höhere Lehr-
anstalten ——— mit alleiniger Ausnahme des« historisch-
philologischen -Jnstitutes und des Jarosslawsschen

Lyeeuin —- ohne die entsprechende voraufgegangene
Prüfung beziehen zu dürfen. Die Bedeutung dieser

szletzteren Maßnahme springt in die Augen, wenn man
Esich Ivergegenwärtigtz daß in mehren Universitäteti
und sonstigen obersten Lehranstalten über ein Drittel -.

des »Bestk«mdes aller Studirenden direct ans geist-
lichen Seniinareu hervorgegangen ist. Die ,,Nene
Zeit« kann nicht umhin, einigen Zweifeln an— der
Opportunität dieses Schrittes Ausdruck zu geben,
indem- derselbe leicht eine allgemeine Herabdrückung «

» sder höherenBildung inRußland zur Folge haben könnte.
———«I Die« Residenzblätter — sprechen die Ueberzengnng
aus, daß diese Maßnahmen nur einzelne Glieder

«

hin der Kette noch bevorstehender weiterer Reformen
im Unterrichtswesen- sbilde und« « in der That ist
diese Annahmeüberaus wahrscheinlichz so ist das
von der- Allerhöchst niedergesetzteii Commission revi-
dirte Universitäts-Statut noch immer nicht zur Ver-
ösfentlichnug gelangt.

. Ja Worten: sind in letzter Zeit wiederholt Er-
krankungeii an Tr i chin e n beobachtet worden.
So sollen, wie die ,,Zeitgen. 9"iachr.« melden, kürz- «

lich wiederum etliche zwanzigsPersonenan Trichiiien
erkrankt sein, darunter der Schweizerische und der

sDeutsehe Consul.
Aussataieili wird dem ,,Golos« geschrieben, daß

«d-aselbst am Tage nach der in Moskau erfolgten
Ermo rdung Bairaschewski’s durch
die Katschka ein Frauenzimmer, das den Familien-
namen der "Mörderii1 führte, angelangt sei. Unver-
züglich hatte sich die. Dame in ein dortiges Magazin
begeben, um die Herausgabe mehrer in der That
unter ihrer Adresse daselbst eingetroffener Briefe zu
verlangen. Der Inhaber des AJtagazins benachrich-
tigte jedoch sofort die Polizei von dem Vor-gefalle-
nen, die Dame wurde verhaftet und wurden in dem
·Hotel," in welchem sie abgestiegen war, etwa 150
Briefe sehr dunkeleii Jnhalts mit Beschlag belegt.

. Die in Rede stehende Dame erwies sich als die
Schwester der Mörderiii Bairaschewski’s.

« Illi- illileiljanlia wird dem ,,Golos« unterm 25. d.
Mit-Si. telegraphisch genieldet, daß glaubwürdigen Nach-
richten zufolge die gegenwärtig im"Astrachanscheii
besteheiidxx O« u a r a n tä n e bis zum 10. April

.«;si«iberde« beibehaltenswerdenJ 4— Am 27. März sollen
jsich Wetljankaz die Chefs der fünf innerhalb des
früheren Pestrayons bestehenden Sanitäts-Abtheiluii-
gen zu einer eingehenden Berathung versammeln. ——

- Mit der Desinfeitiön der Häuser und beweglichen
; Sachen wird-»fortgef«nhreii. ·;

-- ·

s. Was-Juckt» berichtet die. Most irdisch. Z., das; das
Perzeichniß der durch den F r o st- am 9. und 10.

. d? —- Mtszizuigekonimenen Personen i immer — umfang-
reicher werde. So sind bis jetzt imJelezkischen
Kreise szös Personen und im Liivnkscheii Kreise 52
Personen todtsziniFelde gefunden jworden und noch
immer laufen neue Meldungeii bei den Behörden ein.

Flur dem zlesietlircisr.
Vor einiger « Zeit —-· wird uns aus dem Fellinscvheci

geschrieben— brachte die ,,Neue Dörpt. Z.« eine Notizaus Deutschland über " u n.-t e r g e-«g a n g e n e
E i ch e n w ä l d e r , worauf auch aus Kurland
berichtet wurde, daß dort Eichenstäiiiitie im Bette
eines Flusses gefunden seien» Aehnliches kann ich
auch aus dem Hallistschen Kirchspiele
melden. Vor etwa 30 Jahren wurde unter Neu-
Karrishof in dem Alpi-Moraste eine etwa eine Werst
lange Brücke von Eichenbalkeiy 1—2Fuß unter der
Erdoberflächy gefunden. Ferner wurde vor einigen
Jahren unter Alt-Karrishof bei der Sepa-Wassermühle
ein 6——7 Faden langer und 18-20 Zoll starker
Eichenstainiii im Grunde des Flusses gefunden, und
zwar stecktedie eine Hälfte desselben tief in der Erde
des users, so daß man nur des äußerlich hervorra-
genden Theiles habhaft werden konnte. Jn nassem
Zustande war das Holz fest und· dicht, sobald es
aber trocken geworden, zersplitterte es dermaßen, daß
es äls Nutzholz nicht mehr verwerthet werden konnte.
Zweifelsohiie hatses eine Zeit gegeben, wo auch hier

"große Eichenwaldungenk anzutreffen gewesen sind,
von welchen heute-keine Spur mehr vorhanden ist;
die Eiche kommt gegenwärtig hier zu Lande nur als
Seltenheit vor. s— Fernerhabe ich bei-einer Unter-
suchung des NewKarrishosschen Kapellenberges in der
dort angetroffenen Feuerstätte gesunden, daß zur
Leichenverbrennung Eichenklötze und Scheite daselbst
gebrancht worden sind. » .

Flug dem Yorpatstheu Kreise.
Brandschaden: «

Jn der Nacht vom 6.,7. März c. brannte die
Wohnriege im G r o ß - C a m b y « schen Lallige-

, aus bisher nicht ermittelterVeranlassung bei
« einemspGefcttnmtschadenvon 7s10-R·bl«. S( nieder( - -

Pfssesrdse d i e bst ähl e. - - s«

Zufolge betreffender Anzeigen sind gestohlen worden:
a) Den: F a l k e n a n ’ schen Schulmeister Siim

Michelsoii am 11. März c. ein rother 6—7-jähriger
Wallach, 50 Rbl. werth, nebst Schlitten und Geschir-
ren von der Eecksscheii Kirche. · s

b) Dem S o m m e r p a l e n ’«schen Wirth
Peter Kelb am 13. März. c. vor dem Krüdnershof-
schen Kruge eine helle Fuchsstute, 4 bis H« Jahr alt,
70 Rbl. Werth, nebst Regge und Geschirren

« c) Dem M ä x h o f ’ schen Hofsansiedler Hindrik
Kübbal in der Nacht vom 14.-15. März c. aus dem
unverfchlosseneii Stalle ein hellbrauner 13-jähriger
Wallach, 70 R-bl.- S. Werth.

d) Dem K n d d in g ’ schen Wirth Johann
Jürgensoii am 16. März c. vor dem Kuddingschen
Kruge eine dunkelbraune Stute, 4 Jahr alt,
80 Rbl. S. werth,- nebst Schlitten und Geschirren
. «e) dem F alten a u ’ schen Wirth Jaan Ubel
jnsder Nacht vom 16".x17. März c. aus dem»nnver-
sehlossenensStalle ein Sawroszwallach, 4 bis 5 Jahr
alt, 60 Rbl. S. Werth. . .

- .f)sp Dem n r r ist a «! schen Kriiger Mats Rein-
hold am 22. März c. ein 5 bis 6-jähriger Rapp-
wazllach, 130 Rbl. S«.»w"er»th, aus dem unverschlosse-

"n·eii Stalle( » « « ·

Einbruchdiebstählw . »
der Nacht vom 14.J15. März c; wurden dein

A l-t- N i: g g e n ’ scheu« Gemeindegerichtsvorsitzer
Jaak Laas aus seiner verschlossenen Kleete diverse

Vorräthe Getreide im Werth von 53 Rbl.
70 Kop. S. niittelst Einbruchs gestohlen und über-
dies aus einem in jener Kleete stehenden Kasten, der
gewaltsam geöffnet worden, diverse dem Knecht des
Jaak Laus, Namens Widrik Pööl, gehörige Klei-
dungsstücke im Werthbetrage von 30 Rbl. S. entwandt
Dieses Diebstahls geständig sind die beim Dorpat-
schen Ordnnngsgerichte zur Zeit in Untersuchungshaft
befiudlicheii Genieiiiecc ztarel E. und Abram T.

Jn der zllacht vom Huld· März. c. wurden dem
K a w e l e ch t ' schen Bauer Jaak Tuwwike div,
Kleidnngsstricte nn Gesanmitwerthe von 137 Rbl.
öd. Nov. mittelst Einbrnchs aus der« Kleete ent-
wandt, desgleichen wurden

in der darauf folgenden Nacht (15.-16. März c.)
dem K a w e l e ch t ' schen Bauer David Arrak Klei-
derund andere Gegenstände aus der verschlossenen
Kleete mittelst Einbruchs gestohlen.

Dieser beiden Einbruchsdiebstähle theils geständig
theils dringend verdächtig sind die Kawelechtschen

zBauern David J» xszaan K. und David J» die sich
zur Zeit, beim Dorpatscheii Ordnungsgerichte in
Haft befinden.

Literatur, Wissenschaft und Kunst. sz

Soeben ist in A. H a rtle v«e·n’s V erlag
in Wien erschienen: Stefanovic, Ueber
die Ursachen derezratastrophe von
S z e g e d i nyizä Er. = 50 Pf) Der« Verfasser
erortertsiu der vorliegenden Brochüre auf Grund
langjähriger und eingehender Lo-
cal stu d i eu die Ursachen der Katastrophe von
Szegedin, welche die Theilnahme aller Nienschenim
Ju- und» Auslande wachgerufen hat. Schon vor
funs Jahren konnte-er an der Hand seiner Studien
dieseotatasstrophe voraussagen und erläßt nun neuer-
dings einen« dringendeuMahliruf an die maßgeben-
den Kreise, die Ursachen, welche zu dieser Katastrophe
geführt haben und die er· in üverzeugender Weise,
durch gewichtigezzahleii unterstützt, darlegt, zu besei-
tigen, da des ganzen Landes und insbesondere der
L a u d e s ha u p t st a di ganzes· zukiinftiges Wohl
davon— abhängen. Er weist deshalb. anf die unerläß-
lichen Niaszregelic hin, welche allein geeignet sein
tonnen, einer Wiederholung ähnlicher Katastrophen
vorzubeugen.

. Jllanicigsalligkkn
—-Berichte aus··2l)iosul am Tigris melden, daß

der Afrikareiselide C a v i t ä n lö- a in e r o n, der
even eine große Forschnngsreise durch Vorderasieii
geniacht, Ende Februar in der oben genannten Stadt
eingetroffen ist, wo er von den tiirkischeiiBehörden aufs
Gastfreucidlichste empfangen worden. Seine Reise
begann der Capitäii zu Beirut in Syrieln von wo
er dann über Aleppo, Orfa und Diarbekir nach
zlliosul ging. Von hier beabsichtigte er über Bagdad
und die persische Hafenstadt Buschir nach dem alten
Susa zu gelangen und dann von dort aus längs
der persisihen nnd beludschistanischen Küste nach Flur-
ratschi in Indien, dem letzteu Ziel seiner Reise, zu
gehen. Zweck der Reise ist, das Terrain zu einer
von. Canieroii selbst projectirten Eisenbahmdie von
derMündung des Indus bis Betrat, also bis zum
Biittelläiidifcheii Meer, laufen soll, »durch den Angen-
scheiii kennen zu lernen. Jn Begleitung des Reisen-
den befindet sich auch der holländische Jngenienr
Charles Schaefer. Die Kosten der Reise, die auf
12,000 fl. Oe. W. veranschlagt sind, bestreitet
Cameron aus seiner eigenen Tasche

Ren-eile Flug. sz

Ieicht, » 5. April (24. März). Professor Dove,
der berühmte »Meteorologe, ist gestern Nachmittag
gestorben. · v « ·

Paris, it. April (23. März) Aus der gestrigen
YSitzimg der französischen Akademie muß .hervorgeho-
ben werden, sdaß die gegen Deutschland gerichtete
Stelle der Rede Erneft Renatks von der versammel-
ten Elite der französischen Nation mit endlosem Bei-

fall und gewissermaßen fanatisclser Zustiiiiinung auf-
genommen wurde, sowie heute überall den Gegen:
stand der Unterhaltung und gleicher Gefühls-
äußerniigen bildet. —

Paris, 7. April (26. Niärzs Von den gestern
stattgehabten 21 Kammer-Ersatzwahleii sind bis jetzt
18 bekannt: Gewählt wurden 11 Nepublicaner und
1 Legitimistz 6 Stichwahlen sind erforderlich; viele
Wähler enthielten sich der Stimniabgabe. Jm AU-
gemeinen siegten die gemäßigten Republicaner über
die Radicalen.

Ykiadtiiy 7. April (26. März). Der spanische
Ntarineniiiiister theilte seinem Collegen, dem Mänt-
ster der auswärtigen Angelegenheiten, offi·ciell mit,
daß ein englisches Schiff in den spanischen Gewäs-
fern— den schwedischeii Schooner ,,Virgo« anhiett
Der Viinisterder auswärtigen Angelegenheiten wird
in. Folge dessen in London wegen dieser Berletziing
spanischer Gewässer Protest erheben.

, blickten-kamm- i
· der Zittern. Telegraphen-Agentusr.

Wien, Dienstag, 8.« April (27-. März) Die
,,Potitische CorrespondenzÄ berichtet aus Tirnowovom 6. April: Die Notablen-Versaniinliing verwarf
die Aufnahme des Artikels iii das« Statut, welcher
die Verhiiiderung des Proselhtenthuins bezweckt. Ein
Antrag auf Errichtung einer Nationalkirche wurde
verworfen und beschlossen, die Einheit der bulgarischen
Kirche in gleicher Weise aufrecht zu erhalten, wie
unter der Türkenherrschaft Ebenso wurde die Un-
abhängigkeit des bulgarischeii Exarcheii von der Pforte
beschlossen. .

Bahnverkehr von und nach Don-at. -

Von »Don-at nach St. Petersbnrgs Abfahrt 7
Uhr 14 Wenn. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Blin-
Nachts Absahrt von Taps 12 Uhr 31 Min Flucht-z. Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Vtiir. Vormittags. «

Von Dorpat nach Reval Absahrt 1 Uhr 6 Min.
Piittagiu Ankunft in Taps 6 Uhr Rachm Absahrt von
Taps 6 Uhr di) Bän- Abds Ankunft in Revat s Uhr
37 »Ein. Abbe.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 sicut. Morgens.
Absahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft, in
Dorpat 10 Uhr ZU åiltin Vorm. .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.Morgens. Ankunft in Taps l1 Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 33 Min. Zliiittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachnn

»»

-
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

« jedesmaligen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr-Villete«:

von Dorpat nach Tat-s: -1. Classe Z Abt. 98 Kop.
2. Classe 2 Rot. 99 Kop., Z. Classe l Rolzöö Kost; -

von Dorpat nach Revalz 1. Classe 6 Rot. 7«1"Kop.,
Z. Classe 5 Rot. 4 Kop., s. Classe 2 Rot. 58 Kop.;· Vvon Dorpat nach Besonders: l. Classe 4·Rbl.
91 Rose» Z. Classe 3 Rot. 69 Korn, Z» Classe 1 Rblxso Kop.

« · von Dorpat nach St. Peter-barg i l. Classe I4R
. 25Kot-» 2. Classe 10 Rot. 69 Kop., Z. Classe 5 Rot. 46 Kop

« r « Handels— und Yörsen-iiiatiscitisien.
« Uigitz «. Vtärz Obgleias wir nach dem bshermometer in

: den tetzien Tagen 4 oio d Grad Wärme hatten, · ist die· Lust
doch m Folge anhaltenden » siharseri südösilichen Windes
rauh. Das» Cis der» Dünn· ist sehr schwach und nicht mehr zu
passiven, der Wasserstand ist aber ungewöhnlich niedrig und die

» Strömung gering, das; auf den Eisgang kciumiui Laufe der näch-sten Woche zu rechneii·ist, wenn unterdessen nicht starker See·
wind eintritt. Der Eisbrecher ,,Simsoii« hat von Bolderaa

» aus die Cisdecke derDuna bis zur Poderaa durchorochen, un:
" den Eisgang zu erleichtern. Im Libauer Hafen haben sich
: schon mehre Schisfe angesammelt, die die Crösfnung der
» Passage nach Riga abwarten, Alle diese heinnieiiden Umstände
" heben dazu beigetragery das; unsere Exporteure der Eröffnung

, der Navigatioii ruhig abwartend entgegensehen und augenblick-
» lich wenig geneigt sind, neue Geschäfte zu machen, da für den
« ersten Anlauf Vorräthe genügend vorhanden sind. Russischer7 ungedörrter lxsupsundiger Rog ge n wurde auf MEDIUM-Lie-

ferung zu 85 Fuss. pro Pud geinacht und blieben dazu Abge-
" der· srurländischer ilöpfündiger gedörrter Roggeii wird zu 90
- Kop. angeboten, ohne dstehmer zu finden. Für Dreier— Hafer

wäre aus Frühsahrstieferung 7d Kop. zu bedingen; Inhaberhalten jedoch auf 79 bis du Kop. und tamen daher keine Ab«
schlüsse zu Stande. gedörrten Hafer wird aus Frühjahr-s-
lieserung 75 Kop. gefordert, 74 Kop- gebotein siurlandische
2zeilige Msxklpfündige Gerste pro Fruhjahr 95 Kosu Bertäufer90 Kop. Käuferz ikzeitige gedörrte lllöpsiindige Geiste 92 Kop.
Abgebeiz ohne Uinsatz. Haufsaiiien zu 135 Kost. pro· Pud
geniacht, wird jetzt auf 136 Kuh. gehalten. Die kleinen noch
vorräthigen Posten von hohem Säeleinsanien werden aus·
töricht. pro Tonne gehalten. Russischer llljpfündiger Schlag-
leinsain en wurde von Oelschlägern niit 2 Rot. über das
Maß bezahlt. s

Tgeiegtaphifclsei your-bestrebt.
St. Petersbnrger Börse,

27. März ists.
Wecqseteonkfe.»

London, . . . . . .
.

."
. Mk; Mk; Verm.

Zamburg,. . . . . . .
«.

. 200s 1992 Rossi-i.
kais, . . . . . .

. . . 2463 2462 Gent.
Foudöe und» Aktien-til einst.

Prämien-Anleihe l. Einission . 2375 Be» 2363 Gib.
Prämien-Anleihe S. Emission.. . ZZZF Be, 2323 Gib.
576 Jnscriptionen . . . . . . 964 Bin, 96 wild.
M Bankbiliete . .

. .
. . 962 Bin, 965 Gib.

» Rigasdünaburger Eisenb.-Actien. —- Br., tät; .Gld.
Boiog.-Nvbinsker Eisenb.-Aetien. 944 Bin, 933 Gib»
Pfandbr.d. Rufs. Boden-Credits. 3232 Bd, As; Gib.

Berliner Dorfe,
den 8. April (27. März) lässt.

" Wechselcoutd aus St. Peiersburg «
. 3W.(i...........198U.30iiieddp·s.
, ZM.(I.........-.197i-1.80jichiix«f,

i Rufs. Creditbilt (für 100 Ni- .) .

. 198 let. 95 start-f.Riga, 27. März1879.
Flucht, Kron per Betkowez . . . . . . . .

«—

Tendenz für Fiacds «

. . . . .

«

.

«.-

Ctlautsiiericist «

Rigaer Börse, 23. März 1»879.
Gern. Bett. Läus-

526 Orient-Anleihe 1877 . . .
. .

—- 932 »« 934574 »» u 1878 « . « · -
·- YZZby; List. Pfandbrieftz unkündiu . . .
—- tolz 100;

5iJ4·Nia. Psandbr d. hlsvoth-Ver. .
. 100 . 101 100-sBaltcichk lieferst-Aktien e 125 . . .

— — » 100
Bett. Ezsenbahn.j)blig. 5200 Metall — — —

Riga-Duiiab. Eifenb.-Oblig.d100 . .

—- 97 -—

476 I « UUküUdb. s· « -
«- «'··

««

5J4«« »· uziiündb....—- -—
-

476 EIN. Pfandbriefn kundb. . . . .
«—-

— is.-

Für die Nedaktion verantwortlich: ·
»

Dis. it. Wollt-ira- Uaam U. Dass-ist««-

M 73. Yene spät-titsche Zeitung. 1879.
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· USYDO l Borräthig bei E. J« Icakovsin Dorpat und «F"ellin. » ·
Dienstag den Z. April ---—---- mztckgraueuætändbblsueu Glaser-n sind · »« »

· »· Neu, innerhalb sah; »· · Ein stattlicher Band « MS VI« WITH« IS C« « s · « » «

M · · « durchgeseszgenesrb . U sztåtdchlszjsxfttvtlebxtlgkzeth ———————————————-—————·——» erhielt« und empfiehlt «
F— d i« d h ortgr d s ssws «! W· It · r. - s Ei « UWII «« «? s J · »»He-ex: ««

·«« «

M« J« Kaeu i g » s is» -
« · « « nein Halbsaffianbande · niatuien und Drucke · ·. Beneuun e» aufÄUHUJ 9 Uhr Abends« »· 8-Jk.6OK. DiesesWerk « - ·« s darstellend, und mit Ists hu« IYVHYDFJFJ ZEMZ U« Um« g, .- . Ei Wie speise-ordnet. behandelt den· Lin-- «· Yeujrcfle « · wo« vollendeten Holz-» «

«· « M Im« !IS Es» · » » «
«-·——————-———·—-—————,. elmgsktokf der Nation · · schnitten im Text, be- · ANY. DAMAGE. » s· n · l I -Am Z— Ostskkslsllssss tkxkiich und bikdtichiu F» ssiehsuv theils aus e» ««

Dis r s « · · ·s s·- : « · durchaus neuer origii »« läuternden Abbilruip »«» « «· « « werde« angenommen i» dsk Våckikg

·. s» «» am·»llallchecrke»v»,ez»s · kiahnbkecheuv sük v» Buches« Deutschland, s s E. schaltet-i.kdr··-·iidii·;l·ie(·l·er iind deren· F’amjlien·. « - ·Hx voix »· · » · «
- Entree å Person stillen. · « « weise zu» bezeichnen. .». . . . . Stichen. . · : . o « .

. ABBEs-US BAU- 8 Uhr—
«-

«·

- IF. liämszjsyo - - Verlag von Velhagen d: Kleides-in— Bielefeldsund Leipzig. » Ritter— u. Gildenstrasse, ein— Kri- . h e
THAT·I pliehlt ihr assortirtes Lager szvon · o ·Eins« Apqjliglkqkklqhsklsflg gskzuszkskksu scszsgkess,spsck,usss·, messjna·ä· Fehde» «
für eine Apotheke -in Rjga sucht -.· -- DIIBDGIIJFHZJJOIEIIIITE bei.

«· Fast» In» Fkejk a A - sEine erkahrene · — · » ,— « n · · a·u« »« · «« « · bei
»

«· a - «. ·s«incke»wä»je»in « je nsta esitzt O· ae— ajnete mit:
»«

· - - .- . Leser «

»« »« is. Wi nnd-e. ein«-»F Z;g».3:1:.I:.«:,«:»·.;..Y2".·:»« ";;·.;;IFee-gesess-gggkxzäxgtxsk;3:::::..s««"«««·"«Ess·«««··"· V«l«««spss·4"Jo7ls »Ob«·- Wsts 111 1191101 Sendung« .
im llause «Reisi«i·ei·., Scernstix Nr. 4. Z) lqiussjscheuntfrömiscbe «Be«destuben. «

. . « do· · do· mit Gkätsza · SMPHVS Und. SmpllE.-l1l.c: ?

·. ins-m gest-keck: FUDIIMI mache-hiese- iiakskiicsåIIieJLEI"ZFIL77EILTFETTTI IZFQTJZLTTZZFE VZLTHITTTTTSLITII2T«FSB2—II2TTLIZ«ETETZ· . . « -
s« N « h cckhäkjg 9 i»

mit bekannt, dass ich ein · «Wasser—lsruvxrcnucsgsmetliode mit; Dampf, sowie« die Yereinigung aller bekannten Bade: cllvoksc
Schmiede-gescheit Ists-seesen?·::::;:T::·:::::::k::·k::·::::.:···· -

.. - .
»

« In« deiszNähe der Anstalt beneiden sieh Prjvet·Wohnilngen, Rötteln, ActienhäuserCVOIXUSV habe Und« Aue schmledeasp mit« Musik, Ballen nnd coneertem lciimyskAnstnltx · · «
.

.
heiter) pkolllpt anfektlge. Auch steht; Telegr«apllen- und Eisenbahn-Verbindungen net-hellen Richtungen. « G« «
bei mir ein Kokbwagen mit Ressoren DIE OIVUSTS Lukttsmpskstuk War Im vertlossenerilxlalxre aku stkkzndo · · - « i llans»lijntow, Petersbnrger strasse·36.

sowie-keck· »· »» »
Wie: ägsxs iggs Jedes« Lober- u- -·«—·-—-s—-·—-

. NO« ""BS"’. d· in! -w« »: at»- sos Ti r 9J90 ins» 14,ä0 13J40 - ». hs« EkCgHIIIIö367 «»
gzukgänbeålsxllgxtxnuiikxxskYexkpnstalkzskfkxrden 315 Pensionaire aus 54 verschiedenen« Gras« « « o m t·fr u a h n

z» ekfeksjsjjxzjfleszesszfszzktu asesyszkwoszasizso,z· Bade:- wukdekx i« d» ist-tex- «sommek»s2is»o« sonst) vekahkeiciie salatsliletzcheg «· empfehle gen. Dunkel, sit-neu, Pflaumen, ;

Fkdiäin Teschäftzeålnietssjch · Beginn åetsåuwssqspslatEJ bei - Aus-sausen. »Aus« Amme-«an« ei« i: eer org— un ·ee- tr. « « « E - «. -

OIOYOIOOIOPIOODGOIOO ·
« » Ganz besonders schöne · Beste · und frische

««

-
i. s i! ss e p eslneII . e auss- sitt»c

empe
«. · · « E · III· -WTØI·TIOGFU- empw - - - 1. ·E. Z. Vogel, s A w M s

. .

»2-»««";«.7Igx»E’3k««s322"i«tz 4 s ZW- iiiiii M· Elllll B
Ossewsdsssdscdsssoss Von heute ab beginnt die Lieferung meines · smpiisg i» skosszisjäiisdziiiii ·
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·»-sxxx»fhkhung«»der,Kopfsteuep « Tagesnachrichtezn Nauxn Prokosss
jew. »Wetljanka:« ·Bro«dmaugel. Archangelsb krieg-Isc-
ZlFehZrei?;«9-i3ßkst- Tgleirxgmmxsss LIMITED— HAVE« II—
Vörs.-Nach»r. » »
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« «

» s"-«-iss««estiuetvu. Petersburger Brcefe V. » - s« - -

? . .sz»szkio»litischct illagksbctxchl.k
«« -·«-U"s-·« - - Den-W- März (10.- Apxjl)-1879..-
«« «. Heutessliegtsuns " der Wortlaut« des -Gesetz"entivlkr-
fes-vor, swelcher den, demnächst« vom Reichstag-e Ezu
discutirendenssolliarifss des Edeutfcheus Zollgebietes
betrifft; Wir-lassen— beis der Bedeutung des-Arten-
sstiickes denselben» in seinen wesentlichen Bestimmungen
hier folgen: i -§·--;"1-.-" JBei Eder Eiufuhr »von-Waaren
werden Zölle77äiach —-Maß"gabe«- des s nachfolgenden
ssolltarifs erhoben Ewerdenxss sDerselbe gtritt vom
is. .-.« .s«.-«18 «. »— an die Stelle des iZollvereinszZ-oll-

itarifssvoini13-Octo7ber-1870 und« des denselben·ab-
-sändesrnden—G’-esetzes vom 7.s-Juli—«1873-. -§-"2.« tDie
Gewichtszölles werden von dem-:,Bruttogewicht« erhoben:
wie-»wenn ders Tarif ssdies sausdrücklich » vorschrnibh
d. bei -Waaren,ss-für welchesijdersoll 6 Mark— von
elollsikgtirichtlübersteigtg Jms Uebrigen - wird den
Gewichtszölieii « . das sNettogewirhtx zu— Grunde gelegt.

Bei der Ermittelung-des-«Nettogewichts« von Flüssig-
skeiten wird-das Gewicht— der unmittelbaren umschlie-
.ßungeit«"(Fässer,-isFlaschen , Krnken u-«.--dgl.) nicht-in
Abzug »gebracht. Der Bnndesrath · bestimmt, bei

welchen JWaarengattungen das Nettogewicht nach
sProcentsätzeiis des« - Bruttogewichts berechnet werden
:kann, kund— ·stellt-sdiese- Sätze fest. - s z. Von der
Verzollung befreit sind: a.- die mi-t der Post aus dem
Auslande-eingehenden Waarensendungen von 250 g
Bruttogewicht nnd weniger; b« alle. der Gewichtsvev
zollunsg isunterliegenden Waaren in -Mengen unter

-50 g» Zollbeträgesvon weniger als 50 Pfg. werden
überhaupt— nicht, höhere Zollbeträge aber nur so weit
siedurch 5 theilbar sind, unter Weglassung der
überschießenden Pfennige, erhoben. - Der Bundesrath
—ist befugt, in allen zuvor gedachteti Beziehungen— im
Falle des Niißbrauchs örtliche Beschränkungen anzu-
ordnen. § 4. Die folgenden Gegenstände bleiben
vorn« Eingangszoll frei: 1) Erzeugnisse des Acker-

s - gfkhnitjlktsosnxs i
»« St. P e.te-rsps..lsur.gxcr Dritte. V.
.-.-».» ».

."..--.. J .-
«« L. St· P etersbukgsz .24« März,

.j«xWer-in«dens.letzten Wochen. das Treiben zder Re-
sidenz -.in -aller.Stille. .so recht gründliclzhätte-beob-
achten- kötxnen,.-ider.xrviire,. salls er einiFretndey ..znr
Anstcht gelangt, Petersbnrg .sei diekunstsinnigsteStadt
auLGottes weiter, schö.1ier. Erde. Wer-aber« hier
hinter« die, Coulissetisden Blick wirft, den nur »die
Erfahrung gewiihrt s— dessen Urtheil. lautet nun
allerdixrigs.»sgewaltig—anders., · ; -

.-

.. Petersbnrgi ist. weder eine2kunstsinn;i.ge,. noszch kunst-
yerstöndige-«Stadt. Der Eiugeztueihtck weiß.—.-e.s.,...- daß
hinter ..dem..;hleii,deuden Schein» derDünkel des »aus-
gepkägkestetx B.ure»aukratisnkus. undskspder Egoismus
einer selbstsuchtigen Bougeoisie »sich versteckt, oder auch
mit ihm. sich »br-eit..;thut je nachdem. Denn die
Bewphnex des, Häusermeexs am Ufer , der · jetzt gar
»Na: und srhmntzikz auss.ehend.en- New-i, deren«Wiu-
Iexkleidx fchpn karg ;c1.bgct.ragen2ist, besitzen znoch eine
sandexe,Eigensehaft.::;die der Eitelkeit. ·Wassz,ihnen«zin
Den. AUgeit·-·»de»r,« Welt. eilt. bespndptes Relief geben
kann, das wird mitVorliebe betrieben, was niedern
sit« tmchgeahmt . und »so Fpxnxmtkise daß; »der Fremde
wirklich glauben kann, er sei» hier infs Paradiesder
Künstler »versetzt, Ja, die Künstlerz die sich ihre
schlechten, mittelmäßigen oder guten Werke,,n1it exor-
bitauten Preisen bezahlen lassen wollen ——-«· uns; kommt
es in der Regel weniger auf den Kunstwerth, als auf
den Preis an ——. die wähnen sich hier allerdirigs »i»»m
Paradies, aber der schaffendy wirkende Künstler, der
—- nun der, singt ebenein anderes Lied, dennesist
wohl »tnännigl«i"cl) »bekgannt,» »daß Biiregukratismus rund
Bourgeoisienitht gerade der dankbnrste Boden sind
für die«·Entw»i»ckelvnng« und das Gedeihen der freien
KUUst- U11d»so" ist· denn das. Jnteresse unserer Ge-
esllschaft an allen neun· Musen ein rein äußerliches

bauesspuitd der Viehzucht ·einessp"einze"lne«t·r,« von der
« Zvllgretize Tdurchfchnitteneii Liindgutess E dessen · Wohn-
und tlsirthschaftsgebäude Hinnerhaib Nester« Grenze· be-
legen sind. 2) « Kleidungsstüikesssund «Wäsche, » ge-
brnnchte«, welche· nicht« zuniVerkauf eingehen; ·ge-
brauchte Hausgeräthe und Esfertenzgebrasztichte Fabrik-«
geräthschaften « m1d gebranchtesj Händwerkszeug von·
Anziehenden zur eigeuenBenutznngj auch« auf szbe-
sondere ErkaubnißkneueKleidnngsstückex Wäsche und
Effekten, in sossfern sieAusstattnngsgegenstände von
Ausliindern -fi·nd, welche sich« aus Veranlassung ihrer
«-Verheirathung-im«Laude niederlassen. Es) Gebrauchte
xHausgeriithe nnd Effectenxwelcheerweislich als Erb-
sschaftsgut eingehen, » auf sbesondere Erlaubniß. - 4)
—Reisegeräth, Kleidiingsstücke und · dergleichen, «"s«ivelche"s
—Reisende, Fuhrleute und-Schiffer zu-i«hrem·Gebrauche,
Auch: Handwerkszeugs welches - · reisendes Handwerker,
Tso -wie sGeräthes »und Jiistrtkmentq 4 welche— Ereisende
Künstler zur Ausübung ihres- Berufs mit sicha führen,
Eso qswiespskansdere Gegenstände der-« bezeichneten Art,
welche den« genannten« Personenspvorausgeheir oder
Jnaehfolgenz Verzehrungsgegenständex zum Reiseber-
xbranchexs «5)-Wagen einschließlich der Eisenbahnfahr-
.«"zeuge,« welche-« bei-i sdemssEingange - über « die-Grenze
«—zums«Personen- »und Waarentraiisporte dienen und
--:nu"r --au"s dieser-« Veranlassung«;eingehen-z auchsleer
i. znrückkommende Eisenbahnsahrzeuge inländissscher Eisen-
—-bahnverwaltnngem---Wagen der Neiseudentauf beson-
dere— Erlaubniß Hauch ins demsFälle-·» wenn« sie sznr
- Zeit sder sEinfuhr «« Enickyts als— Transportinisttel sihrer
» Besitzeris dienten, «— so zferns Tsie nur erweislich sschoiii sei-t-
--her-iism-"Gebrauiche- derselben sich« befunden haben
stund? zuisderens weiterem-Gebrauche. bestimmt« sind.
sPferdes ssund andere-Thiere, wenn aus ihrem - Ge-
branche beim Eingang— überzeugend — hervorgeht, s daß
sie als! Brig-«— oder TLastthiesre - zur Besppaiiiiuiig eines
Reise- oder Frachttvaigsens gehören, zumsWaareirtragen
oder zur« Beförderung von— Reisendens dienen-»Es)
Fässey Säcke u. s. w., leere, welche entweder zum
Behufer des Einkaufs von Oel, Getreide U. ;dersg-l.
vom Auslande mitders Bestimmung des Wiederaus-
gaitgieseingebracht werden, oder welche, nachdem Oel
u. s. w. darin ausgeführt worden, aus dem.Auslande
zurückkommem in beiden« Fälletr unter Festhaltnng der
Jdeutitsät und, nach Befinden, Sicherstellung der
Eingangsabgabes Bei gebrauchten leeren · Säcken,
Fässersn u. s. w. wird-jedoch von einer Eontrole der
Jdentität abgesehen, sobald kein Zwelfel dagegen be-

esteht, daß dieselben als Emballage für ausgeführtes
Getreide u. s. w. gedient haben, oder als szsolche zur
Ausfnhr von Getreide n. s..w. zu dienenrbestiinnit
sind. 7) Musterkarteti und Muster in Abschnitteii
oder Proben, welche nur zum Gebrauche als solche
geeignet sind. s) Kunstsachem welche zu Kunstaus-

das auch schon in der Form und der Richtung, -in
dersseszu Tage stritt, « die mangelhafte kiinstlerische
und: überhaupt ästhetischeBildung Jener« verräth, die

sich aus dasselbe. so viel einbilden...:. .
«. » r. « ·

- Diese-Bemerkungen Lmußten vorausgeschickt« wer-
den-,. damit nicht auch Sie-»in; »den« — Jrrthum » verfallen,

xPetersburg für eine-i angehen er. kunstsinnige Stadt .zu
halten. »Und diegsesahrkspläcge dochnahe, wenn. ich
Ihnen-haarklein« herzählenspwolltq xiwas Alles wir in
denletztetrWochenxzu sehen. und zu hören bekamen,
angefangen ·beis.- EGabriel Max -,,Christuskopf«c«, für
den. er im Mittelalter gewißnls 1Zcxuberer. verbrannt
worden wäre, nnd des-spanischen Virtuosen-« Wunder-

—-geige, mit-der er Manchenuerst die-Sage»oom Or-
pheus· recht verständlich .s:gemacht» hat, - denn - wirklsich
setzten ihre. Töne-»ga11ze- Lorbeerhaiue tindStühIse in
Bewegung ——..bis.zu demsschlechtesten Gemälde der
ibeideri Kunstausstellungen,.- diexink kurzer Zeit. ge-
schlossen« werden,.—und. zu dem letzten der« ca. 80Con-
,cexte,« in denen-uns die, Werkezallerlebenden und
ktodten Czomponisten der Welt. vorgegeigt,, gesungen
und.-gespie1t»wurden. - - . .-

,Ab.er leider, oder -r-»-·--wenn Sie lieber wollen -—-

glücklicherweise bin ich. gar nicht im Stande,
«. solche

Aufgabe zu erfüllem Ja, nicht: keinmal Alles, wovon
ich sprechen müßte, was wenigstensz zu erwähnen
wäre, kann hier berücksichtigt werden — sunt ünesl

Sowill ich mich dennmöglichst kurz ·fassen.
P a b l o· S ar as a te , der schwar3lockige, dun-

kcläugige Madridey . hat uns verlassen, nachdem
er abwechselnd in den beiden Residenzeki einen Sturm
der Begeisterung zu entfesseln wußte, wie er in seiner
Hckmath am Manzanares vielleicht nurin der Arena
der Stierkämpfe vorkommt, «wize»ihn. hier neben dem
gluthärtgigMSpanier vielleicht nur Mario., die Patti
nnd Rossi erregt haben. Anderer Art ist die»Bewun-
derung, die Frau M e n t e r - Po p p er gefunden,
die »,,Kö«nigi·n der· Pianistinnen«, wie Meister Liszt

sstellungen oderfür landesherrliche «Kun«st·i"nst«itute« und
Sammlnngery «Tauch "andere Gegenstände, welche« für
Bisbliotheken Hund· andere« wissenschaftliche· Sammlun-
gen öffentlicher Anstalten, desgleichen Natnralieiy
"wfelche für « wissenschaftliche Sammlungen eingehen.
I) Alterthümliche Gegenstände (Antiken, Antiquitäten)
wenn ihre Beschaffenheit darüber keinen: Zweifel läßt,
daß ihr "Wer»th« hauptsächlich nur in« ihrem Alter
liegt, und ·· sie sich zuszkeinem anderen Zwecke, und
Gebriauche,«als«z1c« Sammlungen eignen. ·

»·

So oftdie Nachricht ·auftauchk, daß zwischen
»den! Deutschen« Reiche« nnddem Vatikan die schwe-
beuden Verhandlnugenibereits zuxeineni Abschluße
geführt haben, s-o oft folgtdieser Mittheiluiig ein De-
mentiauf zdsem Fuße. Soauch jetztwiederumz Der
Londoner ,,Standar»d« hatte soeben gemeldet: »Car-
dinal Hohenlohes Ernennung zuinVorstande der
Diöcese .Fras·cat»i,».welche durch den-Tod des Car-
dinals Guidizvacantf geworden und sein gleichzeitige-s
Vorrücken vom »Orden der Cardinal- Geistlichen» zu
dem. der· Cgrdingl-Bis-chöfe, welches« demnächst » ver-

xsffetxtlicht ..svexdeu wird« spricht für sden Fortschritt
der ».Unterha11dl,unge1x«; mit Deutschland; -·Jn »der
Thatszsind dieselbeznsso weit gediehen, daß nur sehr
wenig zur vjslligieirz Verständigung »»übrig .hleibt.«
Dazuszwird nunsspsofficiös geschriebenx ·« ,,.Die.«nezueste«n

"M»i·ttheilungen des» »Standard«· überden Stand der
Perlzandlzingeii .sz1nit· Lfiom . sind; ,eheiiso-.zirrthl".tmlich
joie frühere) Angaben. szdsiefes Planes. Ueberhqupt
entsprechen alleszMelduiigen ,;-ii«ber» speinzelnesp bereits
vereinbartervie ziibersznochis .z1sr» vereinharettlTs Punkte
nichtn der; wirklichen Lage »der -«V.e»rhandlungen,s«
Gleichzeitig:- Wixd bestätigt, daß . »die Besprechung-
welche »der Abg« W i n d t-h or st um» 3.1.· März
s— asuf Eine» Wunsch-», mit-indem Reichskavzlcr

Jgehabt«»hat, durch kirchliche Fragen nicht veranlaßt
worden ist. « ; » »

Die Annäherung zwischen England und Oeste"r-
reich in der orientalischeåt Frage, die fast zu «« einem
identischen-Vorgehen"«beider Staaten-in der Behand-
slung der— Streitfragen-geführt, hat einen deutlichen
Ausdruck in einer beachtenswerthen und «in diploma-
tischen Kreisen Englands viel Aufsehen erregenden
Rede gefunden, die der österreichische · Botschafter
Graf Carolyi bei dem am-2. April stattgefnndensen
Jahresfeste derGesellschaft zur -Unterstütz-nng- noth-
leidender Ausländer in London gehalten « hat: ·"«»Es
trifft sich ganz-vortrefflich« —«T äußerte d·er«Bo"t«s"chaf-
ter u. — »und ist mir ganz besonders angenehm,
daß bei der— ersten Gelegenheit, da es »wir-vergönnt
ist, in diesem Lande öffentlich zu sprechenkessz mir
zufällt- das Weh! Ihr« Mcijestöt auszxxbrixigenk Es
trifft sich vortrefflich und ist mir so besonders willg

sie genannt, freiliöh bei· Deinem wesentlichsp· anderen
.Pnblicum,« als jenes zum-größten Theile w·ar, das
dem Geierkönigxzujauchzttz bei einem« Publieum, das

sich des Unterschiseds zwischenseineni Virtuosen und
einem Apostel-der Musik seh: wohl bewußt"ist. Herr
Popperpein ebenbürtiger Rival unseres -Dawydow
und des Pariser-«kF-ischer, hat— sich--des-«glei«chen-Bei-

,f-alls. zu rerfreueir Neben diesem fremden Doppel-
xgestirn glänzenaufgunseren Aiffichen die· Namen der
einsheimischen sPiianistinnen Frau Jes«s·ip-owa,
Frau Benois,· Frlx Timansowakdises insgesammt auf
längeren:kConcerttonrenestoähreiid des. Winters im
Auslande Furore gemacht haben, nun aber- zur gro-
ßen Musiksaisson insdie Heimath zurückgekehrt sind,
um ansdem Lorbeerregen Theil.zu--n—ehmen, mit dan
das« so sensitivexPublicum Petersburgfs inxxden Fast-en-
wochen unermüdlich aus-seinem Füllhornsder Be-
geisterung die Künstler iiberschiittetz Hierzu kommen

»dann die unzähligen Concerte unserer« verschiedenen
musikalischen . Gesellschaften sund Vereine, der —- Solisten
zweiten, dritten oder— gar keinen Ranges, die alljähr-
lichen - musikalischen -nnd dramatischeiis : Ausführungen
der. Zöglixige des Eonservatorium und privater
Mufikschuleiy vor Allenrauch das zum Besten der
Invaliden stets vvorirusverkatiftem Hause im Großen
Theater dreimal mit deniselbeti Programm veranstal-
tete Monstre-Militär-Concert unter Leitung des Garde-

Capellmeisters und rühmlichst bekannten Cornet-ä-
xpistotkVirtuoseu »W u-r m n. s. w. u. s. w. Von
»den großen Kimstlern fehlte dieses Mal nur-Anton
Rubiustein, der leider in der Fremde weilt.
Dafür hatten wir-Gelegenheit, einen künftigen Ri-
valen desselben in dem Jljährigen Nioritz Rosenthal

kennen zu lernen,..der großen Effekt machte,. ebenso
wie der kürzlich inden Verband der Professoren des
hiesigen· Conservatorium getretene BrüsselerL o u i s
Br»ass»in...·. . «« - ..

» Trotzdem, daß somit auf musikalischen; Gebiete

kornntenxweil ich — ivieLordsz Salisbrtrhs diessDso
zntreffend bemerkt- -—"—- als« Vertreter des - · Freusjides
und: -· Alliirten Englands, « des« «Kaisers von— Oesterreich
und Königs· von« Ungarn Ehier"e·rscheine, nnd weil-«—-
ich mache4keinHehfdaransspsLTschon »in dem Um-
stande, daß mein kaiserlicher nnd königlicher Herr mich
gewählt, um ihn-Ein diesem Lande-zu vertreten, das
sichtbare Zeichen eines kürzlich erfolgten historischer:
Ereignisseszs liegt,"nnd weil -jenes Ereigniß meinen
Jdeen iÜber das, « was xdie TPolitik Englands und
Oesterreichsssein follte, ebenso sehr entspricht, als
mit meinen Tpersönlsicheri Gefifhlen der Achtung nnd
Ehrerbietung für« die Königin« iibereinstimnjt Das
historische Ereigniß, die vollzogene -Thatsache, von-
der ich sprach, ist die Bekräftigung -jener alten— Freund-
schaftsbandezs welche die« beiden szLändeTr fest- miteinan-
der verbinde1i,:«-die ihre Wasfengenossenschaft auf
manchen rnhmreicheit - Schlachtfeldern der·"-szVer-gan-
genheit besiegelt haben; Jus-unseren -Tage-n,«wo die
Geschicke aller civilisirten Nationen von Staatsmäm
nern gestaltet— werden, welches ihren- Landsleuten ge-
gienüsber verantwortlich sind, muß die Llllsianz szweier
Länder, swie England Tundx Oesterreich, nothwendiger-
weise« darauf! -·c"c"b·zielen«", den Krieg zu verhindernund
riicslyt -ihn«ssheraufzubeschwören 3Daruni- werden Eauch
heute formelle Lliliartzvertriige --——·- ins-früheren« Zei-
tensschinählichers Weise nur zu oft die Eingebungen
einer« Laune-»;- kgewisssermaßsen als etwas Verasltetes

betrachtetxd Die gegenseitig-en Jnreressenk zweier- Län-
der— sind in unseren Tagen eine höhere« Basisssfür

seine-gemeinsame Aktion Tals des: Tsorgsanist sansgeav
beitete Offensiv---nnd xDefensiwVertragxs Die- Aehn-

sslischskesits sand- in - marsscheTr Hinsicht dies «; Glseichartisgkeit
sder leg-itim·en"TZiel»e-, welehe Englandutid Oesterreich
verfolgen, werden darum fortbestehen und die unter-
schriebeneAllianz befestigen, welche auf die Interes-

siens der beiden Länder sich s.stützt,- von Zwei großen
Staatsmänuern abgemacht und vonspzweiskverühmten
Souverän-en-«sgebi·lligt wurde; J Jene« Souveriintz

»welche bereiitssdurch die starken Bande gegensekistirger
shoherssAchtutrg geeint"- sind, ihabens viel7dazusbei-getra-

« gen, die T gliickliche Verbindung ihrer Völker Izu Stande
zu bringenxseine Thatsache, swelchestrotziihrer Eifer-
sucht über strict constitrctioiielle Fortnenx von ihren
layalen Unterthanen dankbarsts anerkannt· wird. Jch
habe somit die-Ehre, als Vertreter— Seiner sMajestät
des— Kaisers und Königs und alssVorTsitzenderx dieser
hervorragenden Gesellschafh das iWohl des erhabenen

Freundes sund Alliirten des Kaisers anszubritigen «—--

»Jhre-·Majestät die Königin, sie lebe hoch ·!«-s(Stür-
imischer BeifasllJ s—- Jn der auswärtigen, namentlich
der« deutschen« Presse,- - wird dieserToast vielfarhxrlsein
»Gegsustiick«k tpdex cui-Je »Ergäu.zyxxgk« zeg.»»d»sux«.»ncts-
lich von dem Deutschen Botschafter in St. Peters-

des Gntensfastzn lsiel vorhanden« war, muū die-Be-
stheiligungs des Publicum an« «all’ diesen Concerteii als

peinesehr rege bezeichtietwerdenp Esssrührt das szum
ssTheil —-auch- davon her, daė in diese-n? Jahre die
Theater nicht so viel boten; wie sonst wohlin -der

- Fastenzeit Sie? konnten- shener derkMusik nicht die
gewünschte »und gewohnteCsoncurresiiz smachen :»--es« gab

rzweders einen— -Rossi, noch Salssvsiniz - keinen Possart und
keine Ziegsler z1t!sehen.-"s «« - « «

» ·— T Uebrigens behalte Iichsniir vor,«über"11nsere·-Thea-
xterverhältiiisse "na"«ch« völligetnSchluß der« eSaisoisjs die
zu Ostern zumaletziten Mal-noch aufflackern wird,
Jhnens ausführlicher zu schrei-b"esn..e. .— · -«-· Es · T-

Das Reich der bildenden Künste gab! mit dem
neue-n Jahr -an der Newa durchspeine gewaltiige An-
zahl seiner Vertreter, oder richtiger-ihrer Werke, dem
hiesigen Psnblicunivollauf Gelegenheit, seinen-Geschmack

»und sein Verständnißspbilden zu können. «» " -

s Als Plänkler -szog der bnntscheckigeii Schaar zü-
nächst Signor· Carlos voraus, der Schnellmaley
der mit -,,saffenähn-licher« Geschwindigkeit den· erstaun-

ten Zuschauer veirsetzte, wohinl er- wollste-—-- ohne
übrigens darum-den Anspruch auf das Diplom eines
,—,Künstlers von Gottes Gnaden«. machen zu können.

Ihn: folgte daseBild Gabriel Max’s, den eine ge-
wisse Partei hier— für einen russischeii Künstler— hält,
wohl weil dieser ,,slavische Raphael« in Böhmen von
deutschen Eltern geboren ist nnd seine Studien in
«Wien und München gemacht hat. Seins,,Christ-us-
kopf«, dervon einem gewissen Herrn Lohmann, seiner
Art von Jmpresario, von Stadt zu Stadt geschleppt
wird, soll, wie ver1antet, seine schließliche Rnhestatt
in der Kaiserlicheii Eremitage finden, für welche er
angeblich für «80,000 Rbl. angekanft ist. Die« wun-
derbare Schöpsririg hat hier,-wie---überall,-ungeheures
Aussehen erregt, ja hiervielleicht noch mehr,’ als
sonst wo, denn gerade das Anßergewöhnliche, das in
die Augen fallende Effectvolle -k- das ist's, was un-



bnrg am Gebnrtstage des Deutschen Kaisers ausge-
brachten bezeichnet. ·

· Wie unter der ,,Neuesten Post« des gestrigen
Blattes von uns gemeldet worden, hat die«Rede,
welche Ernest Reunn am Donnerstag voriger Woche

bei Gelegenheit seiner Aufnahme in die französische
Olkademie gehalten, durch die Ausfälle, welche sieh
der«Redner in derselben gegen Deutschland heraus-

-gekx,oun31.e,11, iicPqkis de« szxxixgetheiltett Beifall aller
»·Gk’gllet des; Deutschen Reiches gefunden. ,,Sie be-

" unruhigen sich ——— äußerte u. A. der bekannte Ver-
fasser. das ,,Le«ben Jesu« —- ,,wenig- darum, wenn
Sie ans poinphafteWeise das Emporkommen dessen

.- anständigen! hören, was man eine andere Eultur
« .»iiennt, welche-es verstehen wird, des »Talentes zn

entbehren. Sie haben Mißtraicen in eine Eultur,-
. welche den Menschen» weder liebenswürdiger noch bes-
"..ser macht. Jch fürchte sehr, daß die Nationen, die
ohne Zweifel sehr ernsthaft sein müssen, weil sie uns
unseren Leichtsinn vorwerfen, bitter in ihrer Hoff-
sziiting enttättsiht werden, daß sie die Gunst der Welt

; durche ein ganz anderes Verfahren gewinnen können,
·""als das, welches bis jetzt Erfolg hatte. Eine in ih-

"«--"rer Einsamkeit pedantische Wissenschaft, eine Litera-
»tnr ohne Frohsinn, eine höhere Gesellschaft ohne
jGlanz, ein Adel ohne Geist, große Feldherreir ohne

sklsangyolle slsorte werden, wie ich glaube, sobald
zznichtj dieErincicrung an jene alte, so glänzende,
-soz,höf1iche, so gern gefallende französische Gesell-
zzschccftszeritthroxiein Wenn eine Nation durch das,
swasYsie ihren Ernst und ihren Fleiß nennt, das
sgeschaffen haben wird, was wir »Mit» unserer Frivo-
zslität tut-vorgebracht, nämlich größere Schriftstelley
»als Pascalnnd Voltaire, bessere wissenschaftliche
2Kö»pse als dkAleknbert und Lavoisier, einen. besser -er-
zzogeiienAdelj als den unserigen vom 17-. und 18.
Jahrhundert, reizendere Frauen als die, welche un-
sererPhilosophie zugelächelt haben, einen außerordent-
licheren Schwung« als den unserer« Revolution, mehr

2Anlage zur Verfolgung hoher— Ziele, mehr Niuth,
zmehr Lebensart, mehr gute· Laune, un; dem Tode die
zStirirzcc bieten, mit Einen! Wort, eine sympathi-
:·schere»rindsgeistreichere Gesellschaft· als die unserer
kVäter —- alsdanti werden wir» besiegt sein. Noch
-·-si»ctdjwir es nicht l— Wir haben» die Znhörerschaft der
;We»lt nicht verloren. Einen großen Mann tschaffen,
«D«enkiniinz—en für die Nachwelt, schlagen, ist nichtAllen

gegebenk Dazu gehört Jhre Mitarbeit, das, was
ohne die Athener gecnacht wird, ist für den Ruhm
verloren; noch lange werden Sie die Einzigeii blei-

ben, die eine Belohnntig verleiheti können, welche
ewiges Lebe-n giebt« ·

Wie schon erwähntzsitrd am letzten Sonntag in
z Buknresi die« K a m m er n durch den Fürsten Carol
-in Person anf g el ö st worden. Die Thronrede
des Fürsten hob hervor, daß das Parlament, indem
zes die Dauer seines Mandats abkürzte, um der
zEottstiticaiite Platz zu machen, im Interesse des
szFriedeiijs Europas zugegeben, daß sich Rumäiiieii
zdem Berliner Verträge in allen Pnncten in kiirzester
Frist zu fügen habe. Die Kannnerii hätten Beweise

» von Selbstverleugnnng gegeben, welche bewirken
würden, daß dsie iknAnslande noch bestehende« Vor-
urtheile verschwinden würden nnd an die Stelle ge-

» wisscr nugerechtfertigter vorgefaßter Meinungen eine
zxxsichtigere Veurtheilicng treten werde. Wenn die Un-

abhäugigkeitsliumäniens Seitens einiger Großmächte
noch nicht ihre volle »We»ihe erhalten habe, so liege
dies an rein zicfälligseii illnistäudenz jedoch sei der
Fürst überzeugt, Europa werde baldigstRuniäuien
die gebührende Gerechtigkeit widerfahren laffeii..Der.
Fürst betonte, daū liberale» Institutionen die« sicher-I
sten Grundlagen des Staates seien, belenchtete kurz
die gegenwärtige innere und äußere Lage nnd schloß:
Rumössiiest kaxsxs.»pihxte- Bxxipxgxrisieefyxttschreitexi »Ob«-f
gleichdie Lage im Orient nicht gesichert, der Hori-
zont nach Außen noch umdiistert und obgleiih im—
Jnnern noch eine brennende Frage zu lösensz ist,
welche uns mit Recht. besorgt macht, habe ich,.den:»
noch dieUeberzeugnng, daß wir furchtlos "·an die«
Zukunft denken können, wenn wir von dem alleini-
gen Gefühle der Vaterlandsliebe beseelt find. — Der
Fürst erklärte hiernach in Gemäßheit des Artikels
129 das Parlament »für aufgelöst. » « ·

Inland i
Wochen, 29. März. Gegenüber den uiehrsach in—-

der russischeu Presse laut gewordenen Stinnnen, welche
in« leidenschaftlicher Maßlosigkeit und Ueberstiiisziing
dieekiicksichksiose Ni vekii rikug quer verschie-
denartigen Bestandthieile des -russi-
schen Reiches fordern, erscheint ein-Urtheil, welches
mit dem nnverkennbareti Streben nach gesunder Ob-
jectivität leideuschaftlos und rein sachlich diesen Stoffbehandelt, um so— wohlthnendey anch wenn man dem-
selben nicht überall zustimmen kann. Einem derarti-
gen Urtheile begegnen wir in der Wvchensihrift ,,Ot-
golofski«, welche in einer Betrachtsniig der ,,Grenz-
länder Rußlauds« dieFrage über die Assiiiiiliriittg
derselben mit dem« Ganzen des Reiches erörtert« nnd
in den einleitenden« Worten« zu einer Skizze Klein-
Rußlands namentlich die westlichen Gouverueuieiits
nnd die Ostseeprovinzen ins Auge faßt. —"-— Hier sei,
läßt sich das russische Blatt in dem auch von dem
St.-Pet. Her. wiedergegebenen Artikel vernehmen,
ein weit größerer Aufwand von Niühe erforderlich,
als in Klein-Rußlaud, Behufs Erreichung der zu erzie-
lenden Einiguitgund Versihmelzung ;« »denn hier-gabes,« heißt es weiter iin angezvgeiien Artikel, ,,u«oih
ganz andere Hindernisse zu überwinden — die Ver-
schiedenheit des Glaubens und der Nationalität; Selbst-
verständlich wird Niemand, der« auclxnur einigerma-
ßeu mit den wesentlichen Bedürfnissen staatlichen Le-
bens bekannt ist, die Nothweiidsigkeit eines engen Ban-
des zwischen den— sehr verschiedeuartigieii Theilen eines
und desselben Reiches in Abrede stellen wollen und»
wollte man diese Iiothiveiidigkeit nicht zugeben, so
hieße das in bewußter Weise die Schwäehnng, ja
geradezu den Zerfall staatlicher« und gesellschaftlicher
Kräfte sanctioniren. ——» Aber die» Frage-liegt darin:
welcher Art iuüssendie betreffenden Biittel sein? Eine
der höchster! nnd schwierigsten Aufgaben der Staats-
weisheit bilden die Lliiffiiidriiig von zweckentsprechen-
den Maßregeln und ihre uachmalige feste Einfüh-
rung nnd Durchführung, ohne bald auf diese Seite,
bald auf jene hiniiberziisihivanken Auch muß man
hier Vieles dein Laufe der Zeit überlassen und plötz-
lichen, schroffen Bruch init »der Vergangenheit ver-
meiden, da iibereilte Diaßregelii im Allgemeinen so-
wohl, als speciell anch gerade auf politischern Gebiete
selten Erfolg haben. JUsbesondere- tritt Solches

dort zu Tage, wo diese Maßregeln Musfluß eine?
praktisch sich nicht bewahrheitmdeii Vorurtheils bil-
den. Unabhängigsszhidervon hat sszman — welche Ver-

schmelztiirgsmäßregeln auch· getroffen werden wägen
· ·—«— nicht blosrspdeii Jpsolitiseheii Bedürsnisseiissftsecljrtung
· zu tragen, sondern« anch den ökonomischen so»-

cialen Verhältnissenxxsjenesszdvdxerdieses Gebiets,
auch seiner Geschichty falls dieselbe lebende, handgreif-

i lieze Spuren eigene-leises! W« oberen— zwscklvss »Ver-
nichtung Diejenigen, denen sie thener sind, ganz ver-
geblicher Weise erregen underzüriiem —- szWeiiiischoii

« einer jeden« Regierung« ——— von wie guten Absichten
»si- ckuch erfüllt. ieiIi,.1xI.ögE i—- gsz schsper fälltzcbeiiihter

«« gesetzgebendeii iind«ckdiiiiitiftrativen·«T«l)iätigkeit"sz sieks DE?
gehörige Gleichgewicht» zu beobachtet! in Bezug aus
alle gesellschaftlichen Jnteresseiyselbst inmitten. einer
Bevölkerung, die schon längst· sich initder sie beherr-

zscheiideii Machtseingelebt hat, siih mit· ihnperwachseii
fühlt und in ihr densznatürliihein « angestauiinten Herr-

scher erblickt: wie« viel» schwerer wird diese « Aufgabe
da, wo noch« das frühere politischesLebeii in der Erin-
nerung fortlebt! Jn solchenLäiiderii pflegt. die Lei-
denschafteine erregbarerezii sein,- uspiid;Vieles,» was
daselbst gleichniüthig, ja vielleicht gar Fgerne ange-
nommen würde, wenn es von deraltgewohnten Ncacht
ausginge, wird mit Mißtraiieii und, Feindseligkeit be-
trachtet, wenn es von einer Macht herrührt, die man,
vielleicht vollständig fälschlicher Weise, nur »als eine

nnterjochende zu betrachten sich gewöhnt hat. . .- Es
is: bisweilen recht schwerzgenau zu präcifireiy was

hin» solchen Ländern bewußte,·uiid· unbewußtez Opposi-
ztion hervorruft: die wirkliche Unzufriedenheit mit der
Regierungsinaßregeh eine feindliche,»fast» zicr-»Ge-
wohnheit gewordene Strömung in der, Gesinnung der
Einwohner, der Llrgivohiy »daß jene oder diese» Maß-
regel. in der- Folgeszzn noch größerer »Bedrückniig
siihreisi«nserde, oder aber nur die Gewissenlosigkeih
der Unverstand und gar»diez.»absicht·liche Anfreiziing
der Bevölkerung Seitsze1is,,Jener, die mit der Vollziik
hung der Regiernngsniaßregel betrant sind? Auch istes» »bet«a·rint, daß häufig Leute, die in Gegendenplebety

» wo die-Bevölkerung der Regierung gegenüber »«keine
Aieisgiiiig«z.u«Schau-trägt, es lieben, etwaige-unlieb-

« same Erscheinmigeii in» bedeutend·übertriebener Weise
.darziistelleii, unizihreii eigenen Verdiensten ein grö-

« ßeres Relief zu geben und uni- daniit zu sversteheii
zu. geben, das; sie gezwungen seien, aufihreiiPosteri

; einen unerniüdlichem ihre Sorgen und Viiiheiix ver-
doppelnden Kampfszii führen« « , «»

;

z »— iMitztelst zTagesbefehls im Slliinisteriiiiii der
Volksaufkzläriiiig vom ,1-»-;«i·.sz d. Weis. ist « der» ordent-
liche Professor der Universität Dorpah Wirkl.«Staats-
rath«J. E n g e- l m a n n, auf's Neue; als Decan
derjnristischeii Fakultät bestätigt» 1isoorden. «—-«Des-
gleichen sind isn’s» Ausland beurlanbt wordeiiæ aus
die Zeit der Soinmerseriensa. c. der ordentliche
Professor« Wirki. Staatsrathlhn A. V o g e l ,»- der
Oberlelyter des Dorpater Gyinznasiniiy TitnläwRath
F. Si n t e n si s , iind der des Pernauer Christia-
sinni, Tituliir-Rath. C os a-ck;».ferner-- ans die
Zeit der Sonimerferieii ·und"29 Tage der ordent-
liche Professor Wirst. Staatsrath Dr. K. . G re-·
w i n g ki, und— zwar von: 1«2. Mai o; ab· wegen
Krankheit. . . « s

—— Unter reger Theilnahme der deutschen wie der
estnischeii Genieinde ist, wie wir hören, am vorigen

» Sonntage, dX IS. d.··UJ2ts., die O« r d i nat i o« n
: u n d n tzxxv d n c t i o n des send. theol. Gu-

- stav Cjöznrad Ospe u zum Pastor von Wen-
: xzdsatu durch Propst des Werroschen Sprengels,
f spPaftor E. Hseisselblatt zu Cauiby, vollzogen worden.
- -·-«»s.—-«JJn Nacht vom W. auf den 27 d. Reis.
s schwere Krankheit den Pastor Georg
- Evisenschmidt zu Tarwast in der Vollkraft
-»»s«e»iii«ersz«·Jahre dahingeraffh Unsere Landeskirihe hat

daxtiit einen herben Verlust erlitten: der Heimge-
iszgaiigene war auf. dein ihm zugefallenen zArbeitsfeldes einArbeiterjzwie vielleicht nurWenige seiner Anitsx
Ubküdeks .Pk"ik.»k·gichoex»geistiger, Begabung vereinigte
Wer« ·ungetiödhnliche·"Energie«« und· Arbeitskraft, vor
f Allem« aber einhseltene Arbeitstreue Nichx Viele
: habeiil«ihn·«i«iäher fgeccinntxAllenjitsbQ die dazu Ge-
- .l«egenheit·zzgehabt, hat sein schlichter, treuer-Sinn Liebec und Achtnng.ahgeiiöthigt. Und Liebe« und Achtung
- Jhat er Iris-auch Iin,.s«eiiier."Gemeitide, in der er sozu-c erst als Adjunct, dannals Pastoy noch kein volles

: Jahrzehnt gewirkt, in reichem Maße zu erwerben ge-
- wußte— Seit dem vor wenigen Jahren erfolgten Hin-
e., tritt seiner Gattin war sein Geiniith gebrochen und nie
- hat-er diesen schweren Schlag verwinden— können, bis
: er ihr. jetzt indas Grab gefolgtift »« s· T— »

i « —k Wie bereits, erwähnt, besteht» in unserer
. Schwesterstadt Riga die Absicht, die ,,R i g a er -

: S t«a-d t b lsä t t e rs«« zum s -officiellen— Organe I der
dortigen Conmiune zu erheben. An die »begründete

. Hoffnung» auf die -baldige Verwirklichung dieser
Absicht knüpft nun· dieszZ. f. St. »u. Ld. den sehr

- beachteusweirthefiVorschlag einer Icibermaligen Er-
: weiterung das. von; den ,,Stadtblättern« obligato-r risch zusbehaicdelndeti Piaterialesx in— denzRigaer
: StadtblätternCfoll ein G es ammto rgan aller
; Jksftfjee p rov;.i»,ii-z;i-e·lle»;ii; Cvommrxnialv etwa l-
. tun g e n geschaffen werden. Trotz einiger Bedenken«
; gegen-»die» seteiixftihrbarkeit dieses Vorschlages begrü-
- fzeiizwirdenselben-tritt«zvollerqSynipathiex die Ber-
: kwirklichuxig desselben dürfte ein überfichtlichesh isasnetik

. lich dein-Vertretern· unserer; Stadtgeiiieinden überaus
« schätzbares-Material an« diesHnnd geben, As. JMM

i esse »für-die Communalangelegeiiheixetl beleben« Und
vpk ANY; hie. Stetigkeit und die— Gemeinsamkeit
der Fortarbeit auf diesem Gebiete. föTP8kUd-- Unter-
stiitzein »Im Uebrigen lassen wir» in s den nach-
stehenden Ausführungen: unsere Collegiiy — die » f.
St. u. Ld., die angeregte Frage selbst befiirworteir
·,,Wenii«, meint dieselbe u. ; A» »durch die Auf-
hebung des General-Giburernenieiitsz der allgenieine
fxolitifihe Zusammenhang der drei ».ba,ltischeii· Pro-
vinzen in vielleicht nicht blos formetterssseziehtevg

durchbrocheii worden, so ist die gleichzeitige Ein-
führung zder Städteordming in; Liv-,»-«Knr,- »und
Estlaiid wohl geeignet» die Beziehungen. unter. den
sStädten der drei ·Schwest.erproviiizeti,. vernnttelst der
Uniforniität der adniiniftrativeiiOrganisation, welche
unter der friihereiiBerivaltritig wohl, eiiie,,ähnliche,
niemals aber eine zcongrueiite trat, neu Ezn beleben.
Die nenconftitnirte Uniforinitätder administrativeii
Gestaltung -und die Aehnlichkeit des F.unda.1iieuts,
auf welchen: die letztere in den drei» Ostseeprovinzen
ruht, haben denn, ganz abgesehen von ;der«Theil-
nahme, welche. man Sihicksalsgeitosseii überhaupt zu-
zuwenden geneigt ift,, ein wechselseitiges Jnterefse
der einzeln-en Commuiieii an der Entwickelung der

gierein »ku»i·istverständigen Publikum am Vesten gefällt,
v«orausg·esetzt, daß isoch ein schon berühmter oder

-.tpeiiigsteiisallgemein bekannter Name hinzutritt
Augenblicklich ist’s nun wieder ein anderes Nkeislev

Werk, das alltäglich ein nach Hunderten zählendes
«« Piiblicum heranlockeii wird, in PetersbnrgeingetroffenI
zMatejkoks ,,Schlacht bei Gruuewald nnd TannenbergE
ziu welcher die åsjsoleics den deutschen Orden auf's Haupt
2·sck)lugeii. « Der geniale Maler einstiger Größe seines
» Vaterlandes hat hier. wirklich eine erstaunliche Leistung

geliefert: man denke« doch nur, daß das neun Meter
zbreite nnd fünf bis sechs Meter hohe Gemälde allein
zsiebszeiktiyidzwaiizig Gestalten in Lebensgröße enthält,

die« al"l»e»»a1cf’s Wiitiutiöseste ausgeführt sind; das
Kampfgewiihl bot außerdem zur Darstellung verschie-

denster, kiihuster Stellciiigeit und Lagen Gelegenheit,
2und· es scheint, als habe der Meister nach Allem,
;tyas« man erzählt— ich selbst habe das Gemälde
spnoch nicht beschauen können — sich hierbei die schwierig-

sten Ausgaben gestellt. Nimmt man nun noch den
Jtiuunnngsvollen Hintergruud, den eine natnrgetreue
.«»Gegei1d aus. den Ostseeländern bildet, mit seinen

»» kämpfenden Schaaren in halber und Viertel-Lebens-
gtöße.-hinzn, bedenkt man, welche mühseligen und
eingehenden Kostünistiidieii der Maler anstellen niußte,

spso klingt? geradezu wunderbar, daß er nicht länger
e.als vierzehn Ntanate an seinen: Bilde gearbeitet» . .

Auf den beiden Kunstansstellmigem der dritten
der ,,Gesellschaft für Kunstausstellicngeins in der
Akademieder Künste, und der siebenten »Ambulan-

:ten Ausstellnug« im Conferetizsaal der Akadeinie der
Wissenschasteii fehlt dafür der Name Maiejka Es

fehle« auch Semiradskij« und andere Koryphäeir
, Was übrigens Seiniradskip den anderen großen »pol-
nischeU Künstler, betrifft, so ist uns auch von ihm
sein neues Werk bald in Aussicht gestellt: »Der
Schwertertanz«, das, wie aus Rom geschrieben wird,
»Die Fackelu des Neid« desselben Malers noch
übertreffen soll. ·

Von den 300 Bildern, die in den beiden Aka-

demien in den letzten Wochen von mehr, denn
25,000 Personen betrachtet und« bewundert werden,
seien hier nur einige erwähnt. - s .

Eine große Zahl. von Andäclytigeii ist stets vor
den insp matten Wachsfarben ausgeführten Riesen-
Geniäldeti Prof. P. Wereschtschagins zu finden. »Sie
behandeln die ,,Kreuzigriiig«, die ,,Krercszesabciahctise«
und die ,,Grableguicg« und sind zum Schmuck »der
neuen Erlöferkirche in Viostau bestimmt. .

Die Historiennxalerei ist fast gar» nicht vertreten,
wenn· man« nicht etwa Edelfeldks ,,Herzog Karl
von Schweden beleidigt den Leichnam seines Fein-
des. Flemniing, Gouverneusrs vonFinnlandxiui Jahre
1597« und Jacobiis ,,Hochze.it im Eispalast«x« hierher

reihnen will. »

r. O
. «

». Von den Genrebildern erfreuen sich besonderen
Beifalls Swedomstifs ,,Niostart brennt« Urlaubs
,,Bestattutig »eines standinavischeti Helden«, « Bromik
tow's ,,Gekreuzigte Verbrecher« » — ein mit grausi-
getn Realismus gemalte-s Fgitirichtlingsfeld beim alten
Rom —, W. Niakowskifs »Der Verurtheilte«,
E. Urlaub’s ,,Die«Beichte«, Hatts Vcakarks pracht-
volle Gruppe ,,Julia und Romeo« in höchst origi-
neller Auffassung, endlich auch » insbesondere das
große, glänzend geknalte »Nixesnbild« des. russischen
Mkakarts —- Konstantiti Niakowskij’s, ein phantasti-
sehe-Z, berücketides Viondscheitimärihecy vor dem man
geradezu Queue bilden» muß, um endlich einen Blick
auf die große Bildfläclse erhaschen zu können. - ·

Aeußerstsxsfectvoll sind. auch die Portraits Konst
Ptakowstifsz Furore macht eine ,,Dame im Costiini
des Director-nun« von Lehmann, .. ferner eine Reihe
von Portraits von der Meisterhatcd ztratnskojsåsz und
neben Tjurin, Qzoiotoim Tiedecke, Bobrow, ziehen
auch die Portraiks zweier Künstler aus - den balti-
schen Landen die allgemeine Aufmerksamkeit aus sich:
J. Köhlees ,,Großfürst Wladikiiir Alexandroivitsch«
und« FrL S. v.»Kuegelgen’s ,,Männlicher- Kopf«
(Portrait ihres Vaters) der eine tmgenieiii sichere
Hand bekundet. Viel Gefallen ettegtszauch ein in

Wachs modellirtes und bronzirtes, gzierlich gearbeite-
kes Vckskkiiss ,,iSch«2i2k-2iikchekii« Sizii· vkksk1gxiki-ernst-«
lerinw .- « s« « :

. Anch ein— Balte ist’s, der. nnterden Landschaften»
die am zahlreichstenvejtreteii sind, « einen hervorra-
genden Platz behauptettk Julius- Kl e v e r, der
nicht weniger als dreizehn: Bilder: ausgestellt hat.
Die esfectvollen Aiaturstitiimniigsbildey deren Viotive
gewöhnlich der kahleir,nnd-.kiihleki, obschon äußerst
inalerischeti Herbst- oder. Frühkingslandschaft unseres
Nordens entnommen sind, haben viele Liebhaber-ge-
funden« nnd-sind zum großen Theil. schon verkauft.
Ebenso, findet. man auch wieder niehre Orlowscijies
Bieschtscherstij’s, Weresehtschagin's, Lagor.io’s, eine wun-
derbareLaiidschast unseres Nialers der Waldeinsanrkeit
nnd Waldeslnst —- Schischkin, der tnleineni ande-
ren Bilde, »Sandiges Ufer-«, ein- anscheinend reiz-
loses Stück Yiatnr »Mit frappantert Wahrheit, ssnnd
trotzdem nicht ohne Poesie gecnsalt Ein: zweiter
Waldtnaley Wolkoiv, hat seinentrefslichen ,,alten
Dnrchhan im Walde« ausgestellt; Klodt ein »Feld·sin
der MittagssoiisieE ein stimninngsvollets mit größter
Sicherheit ausgefiihrtesrBildz . von großen: Reize
sind auch BeggrowZ ,,Ausfluß der Newa«, Bryllowks
,,«Kirchhof« nnd Boguljnboivsvs Meister-haft ausgesiihrte
,,Ansicht vonYNishnijäliowgoroWc - - TO« --" «" -

«· Wie das Ncakowskifsche ,,L1ii-xenbild-«,- so sind
auch die Kuindschkschen Landschaften stets so bela-
gert, daß man nur schwer dahin gelangt, sie in
Muße betrachten zu können. zzleAiwasowskij in
Wassereffecteti arbeitet, so ist Knnsxjjshh der in drei
Jahren berühmt geworden, der ällialer derLichtefsecte
Er versteht es meisterhastz diese zuTreproduciren nnd
legt sein ganzes Können in dieses eineMonientk Das
Motiv ist innner poetisch: eine träunterische ,,Mond-
scheinnacht in der Ukraine«, ein ,,abziehendes Gewitter
in der"Steppe«-, eine ,,Waldwiese«-«, Tmikvon der stehen-
Jiclinachmittagssonne grell «belenc,hteteii"Birkenftäinmem
eine ,,Fläche im Norden« mit· einem unendlichen Hori-
zont u; w. Aberder Hanptnachdruckii istspüberall

auf Luft und Licht gelegt; um Details beküuunerte sich
«"d««e·r««K"ckns«tler«ive"iiig suiidspso inachen sein? Geinälde leicht

den Eindruck vonDecoratiousuialerei und sind in ihrer
Natur wahrheit ineist so frcippirend,« daß man erst län-
gere Zeit sieh an -sie gewöhnen, sich·- in sie hineinseheii
muß, um dann allerdings das Ganze um so nachhaltiger
ein auf sich— wirken lassen zu können- Kuindschi wäre
trefflicher Jllustrator des Turgenjewkscheik »Tagebluh
eines Jägers« ; Keiner, wie er, versteht es so gut, den un-
nennbarenZanberderSteppennsvordieAugelczurücken.

- Zahlreieh ist dieses Mal die Skulptur vertreten:
-Popow«s »Phryne-«, eine künstlerisch einpsundene
sälltarnwrgestalt vdll7 realistischer Schönheit, wird viel
bewundert, ebenso wie des Pariser-s GuelleminBüste
einer »Mulattin«, die durch das· Vielfarbige ein
wuuderbarchaeatteristisches Hund— lebendiges« Gyräge
erhält. — Der Porträitsbusten » giebts eiite große«Aii-
zahh ein ,,Glinta«-« von TschishowHdin ,,Naprawnit-«
von Sabellkh ein ,,S!obelew Z« von Podosbrow u.- A.

- · Doch genug» des eruiüdenden Auszählenih von
dem Sie sihließlich doch zu wenig haben. . . .

-

» Der Gesainmteindruck der» beiden Ansstellungen,
von— welchen s der kleineren, »in der Akademies der
-Wissenschasteii, entschieden der Vorzug zugeben ist,
kann Ganzen als ein befriedigender« bezeichnet
werden: jedenfalls— haben wir schon schlechtere erlebt,
und neben der-vielen Niiitelmäßigteihs die sich auch
dieses Mal breit macht, giebt? so vieles wahrhaft

«Schöne, daß ein rnehrmaliger Besuch· beider Aus-
stelliingen gewiß sich belohnt macht.
- Eines nur fällt aus«: es ist, als ob das National-
«gefühl, wie esder große Krieg wachgerufelh sich in

«·der Kunst gar nicht bethätigt, - aus sie gar keinen
Einfluß ausgeübthätte — wenigstens deutet nichts
auf eine größereErregung desselben, ist es nich:
einmal äußerlich durch Schlachtenbildey oder sonst
wie in jenen Kunstsälen zu Tage getreten.

· Das führt uns auf ein Gebiet,«das heute zu be-
treten, wir uns aber leider« versagen niüssen . . .
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neuen Ordnung in « den resp. SchwEstsEkstäVkOUYzUk
Fptge gehabt» Dieses Interesse wird »UU«J1 ZWAV
durch die baltischeii Tagesblättey vermittelst wechsel-
seitiger Reproduktion der bsöüglkchen CVMUTUUUV .
nzchkjchkezz stets wach erhalten, allein ein hinschau-
liches und vergleichende BSkVCchTUUS SEWCHTWVCZ
Bild von der Entwickelung V« städtischen Sklhstkjksp

Cwaltung in den baltischen Städten kann »auf diese
Weise uicht hergestellt werden: Unter diesen lim-
stäudeu ekscheint uns die Schaffltng eines gemein-

schafkkjchen Organs säm mtlicher städtischen Com-
fmungkvekwaltuiigen in» den drei Provinzen als
äußerst— empfehlenswerthx Es würde dadurch den
einzelnen Commuiialverwaltitiigen keineswegs benom-

men sein, die resp. Localblätter zu ihren Special-
Okggnen zu machen, ja es wäre sogar sehr wün-
schenswerth, daß Letzteres geschähe, um die Anhäu-
sung· überflüssigeri Materials, welches nur locales
Interesse zu bieten vermag, im Gesammtorgan zu«

vermeiden. Jn dieses wären eben nur oder vorzugs-
weise solche Beschlüsse und Verordnungen der Com-
munalverwaltungem unterUmständen auch der Gou-
vernemeuts-Behörden für städtische Angelegenheiten
aufzunehmen, welche von allgemeinen; Interesse oder
präjudicieller Bedeutung sind. « Zur Auswahl des
von den einzelnen Eommniien zu verösfentlichenden
Materials wären die Stadtsecretaire dielleicht diekani
meisten geeigneten Persönlichkeitem doch ist diese
Personenfrage eine Modalitätz deren Erledigung
füglich jeder einzelnen Commune überlassen werden
END« · · ; . Y «;

" ——-Mit Bezugnahme auf die vor einigen Wochen,
im Anschluß an einen Artikel der ,,Ba«lt. Wochensch"r.«,
von uns gebrachten Ausführungen über den schlim-
men Zustand unserer "Winterivege«
ist uns aus dem Felliikschen eine Zuschrist zugegan-
gen, welche einen vor Jahresfrist bereits in» Vor-

sschlag»gebrachten, ebens-o -leicht durchführbaren als
zweckentsprechendeii Modus zur theilweisen Beseiti-
gung des Uebelstandes wiederholt. Nachdeni Ver-

fasser, dem wir übrigens nicht in allen Pniicteii-gaiiz-
beipflichten können, darauf hingewiesen, daß man ja
nicht blos aus Rücksicht aufxdie Wisnterwege Wald-
bestände anlegen könne, spricht er« sich dahin aus,
daß es kaum durchführbar sei, große, mehre Werst

lange Strecken mit Wachholder so· zu besteckensz daß
dadurch die schlimmen Folgen des Schneetreibens
beseitigt winden, znnial vielfach der Wachholder gar
nicht anzutreffen sei, und die Wege nicht inuner·· eine«
bestimmte Windseite hätten. Auch das Befahren mit
dem Schneeschlittem fährt der Correspondentforh
ist ein ziemlich kostbares Ding und öfters von zwei-«
felhaftemszNtitzen, weil die zur Seite geschobeneck
kleinen Schneewälle die eigentlichen Schneesaslriniler
sind, welche die Wege so sehr grubig werden IassenJInd
damit wieder znm Dllisschauseln nöthigen. Jm Wen-
den’scheii Kreise . kann sich die Procedur des Wachi

holdersteckens vielleicht eher ausführen lassen, »weil
die dortige Gegend mit diesem lsjewächs reichlich be-
wachsen ist und die Feldflächen kleiner sind als bei
uns. —- Die leichteste und ohne den geringsten Zeit-
aufwand zu bewerkstelligende Erleichterung des Ber-
kehrs auf unseren Winterwegen bestände darin, daß
dieselben gleich beim ersten Schneefall zw eis p u -

ri g e i n g e f a h r e n würden, womit man zu-
gleich das lästige Ausbiegen « vermiede Denn das
Ausbiegeit auf den einspnrigen undoft entsetzlich
verschneiten und hoch aufgestühniten Wegen, wie wir
sie in diesem Winter wiederum kennen gelernt haben,

. ist auf einer Winterfahrt mit das Unangenehn1ste,
dem der Fahrende,. und das Beschwerlichs1e, dem die
Pferde ausgesetzt sind. Würden unsere Wege zwei-
spnrig eingefahreth so wäre ferner auch dem G-rubsig-
werden der Wege theilweise vorgebeugt, weil dann

auf jeder Spur die Zahl der zurückgelegten Fahrteii
um die Hälfte geringer« wäre. Bei tiefem Schnee
und bei Thauwetter sindszwar die Gruben unver-
meidlich, dann aber hilft-· auch der; Schneeschlitten
nichts —- die Gruben müßten doch ausgeschaufeltoder
geebnet werden. Jch habe Gelegenheit gehabt, Sol-
ches in den Grenzen des Pernauschen und .-Felliii-
schen Ordnnngsgerichtsbezirks beobachten zu können.
Jm ersteren. Bezirke wurde der Schneeschlitteneiii
oder-Hei mal wöchetctlich gezogen, abegrspdie Schnee«-
massen«hcäuften sich in Folge dessen auf dem« Wege
dermaßen zusammen, daß der Weg wegen der tiefen
Gruben schon um die Mitte des Februar-Monats

bis auf den Grund ausgeschauselt werden mußte,
während im Fellin’scheii, wo der Schneeschlitten nicht

» in Funktion getreten war, nur hin und wieder die
Gruben geebnet werden mußten. -Wenu nun der
Schneeschlitten Anfangs auch vielfach Nutzen bringt,
so wird derselbe doch immer nur höchstens ans den
Poststraßeit zur Anwendung gelangen könneu,sz dazu;
das Befahren der anderen, viel zahlreicheren Corn-
muuieationswege mit dem Sehneeschlitteu kann man
den Bauern unmöglich znmuthem Erfvlgtendagegcn

» strenge Befehle von denOrdnungsgerichten, daß jeder
Fahrende bei Eröffnung der Winterbahn sich rechts
zu halten hat, widrigenfalls er einer Strafe unter-
liegt, so wäre damit ohne Schlittenfahren undWachk
holderstecken sehr wesentlich den jetzt in empfindlicher
Weise sich geltend machenden Mängeln unserer Win-
tetwege abgeholsen. " s
. Zwei, N. März. Unter dem 21. d. Mts.»ist
von der Oberpreßverwaltung der Buch- und Stein-
dtuckekei von Lindfors’ Erben die H er ausgakbe
EIN« kstUifchM politischen Zeitung

gestatte»t».worden. Dieselbe wird, wiekxdle s-Revs.z-Z-.s—-
hört, unter der· Reduktion des Herrn» W.»--F. E ich-»«
ho rn sporanssichtlich vom 1. Ab)

wöchentlich einmal ersxheinen Angesichts des Umstan-
des, daß Estlandbisher noch kein einziges politisches
und weltliches - zestäiischer Sprache aufzuwei-sen hat, kann das neue Unternehmen nur- freudig
begrüßt werden. · -· « . . — «« - —

St. Peter-barg, 7275 "März. Mit freudiger Zu-
stimmung wird von :der xrussischen Presse die ange-
kündigtes Aufhebung der» Kopfstezuer
begrüßt und· tiameiztlich ist es die·,,Neue Zeit«, welche
in· einem« emphatischen Artikel die-- neue-·-Refor1n will-
kommen· heißt. »Auf der Tagesordnung-«, — schreibt das
genannte Blatt, »stehei1 die» Abgaben-Reform und
die Reforinsdes -Reichs«-Budgets. Zwei Allerhöchstesz
Befehle, die Einsetzutig der Commission zur Ein-·
schrätikung der Staatsausgaben und die. Ezur Ersetzuug
der Kohfstertetedixixkch andere, Einnahmequellem haben
den Weg und sdie Richtung derWReformen definitiv«
festgestellh Die Aufhebung der Kobfsteuer bezeichnet
aber. gleichzeitig die spAufhebung des« -Unterfchiedes.
ztvischett den Kopfsteuerpflichtigeri und den privilegir-
ten Ständen. ·« Am Festtage Mariä Verkündigung
durchflog die Zarische Botschaft Rußlandz noch
einige Tage und sie «wird bis imdaszletzte Dörfleim
in· alle Winkel unseres: Vaterlandes gedrungen sein
und allenthalben in Städten, Flecken und Dörfern
werden Bauer« und Bürger erfahren· haben, da×-
ihnen die Erleichterung von drückenden Verpflichtung;
gen— durch Glesichstellijng alleif übrigen Ständen
bevorsteht; die ,,st·e»nerpflichtigen.« Stände werden.
dieser· Erleichterung You nun ab mit» voller Sicher-
heit. entgegeuseheti dürfen. . . Es unterliegt keineni

« Zweifel: die Umgestaltung des Systems der direkten
Steuern, das· Rxrßlatid vom vorigen Jahrhundert;

·her -»übe-»rkonIn2·1se·Jti,1-. kann« ins· eine Linie gestellt werden
- mit der Befreiung« der Bauern« von der Leibeigens-

schaft, mit der Einführtkng der allgemeisznen Wehr-»·
pflicht uird tnit der Erlösung der Orientchristen ·· Die«
insRede Fstehende kReforttiz hat anch eine hohe poli-
tische Bedeutung, denn» sie« zieht nach sich die Ver-tritt)-
tung des letzten Unterschiedes,. welcher; «· nach zeinerT
Reihe von Reformen zwischen den höheren ·-"9· lind«
niederer; Stättderrz noch sübrig geblieben. war» Das»

"·Gesetz· vom· ···19".· Febjruarsstellte die Gleichheit aller
RussetrszaufE dem Biodenjder bürgerlichen, der persön-

--lich.e»n Freiheit her, die Gerichtsreform des-Jahres 1864
schuf die·"«Gleichheit Aller vor dem Gesetz und in
dem nämlichen Jahre · wurde mit der Organisation»
der alleStände»umfassendenzssandschaftsinstitutionen die«

·«·Gleitkhh·eit«d·er Stände itfsplocalen und wirthschaftlicheir
Angelegenheiten ausgesprochetn »Auf den Schultern

· der riiederen FStändelspkPerblieben . aber: «damals" no;ch"·
szwei schsivekesigastesikss -«—i disewuicitiikisujeIDienstpfiichts
und dieKopfsteuen Da sind nun zuerst szdurch die«
Einführung derallgemeinen Wehrpflicht die niederen

». Stände erfreulich« erleichtert worden und die Opfer,
die sie Thron— nnd Vaterland mit ihrem Blute zu

-sbr·siugen hattetyhaben sie jetzt mit» allen itbrigen
Unterthanen in gleicher« Weise zusptheilettfsjetzt weist
ein Allerhöchster Befehl auf diebaldige Aufhebung
der Kopfsteuer und deren Ersetzuiig durch andere
Steuern· hinund ist erst diese Reform verwirklicht,
so wird· ganz Rußlattd ohne Classen- und Stände-
Unterschiede nur e i n e

, vollberechtigte.Staatsbür-
· gerschaft in sich fassen. Die neue Reform vernichtet dejn
Rest ständischer Unterschiede, nicht aber damit auch die
in die Geschichte H» auf eizvige Zeiten eingetrageneir

. Verdienste« des russischeti Lldelsz -die« neue Reform
: wird- sin Praxi für den weiteren Gang unserer Ge-

schichte das. »brüderliche··Arbeiteti aller Stände zum
Woljles des« «Re.iche"s,j»-eiii Arbeiten»·,ru»tter gleichen
Pflichten und gleichen Rechten, auf. dxeniPlan setzen".« .·

—- Aux25. d. Vers. ist iuSirPeteisburg einer-der«
tapfersten rnssischen Krieger, GeneraLMajor Alexan-
der v o n· P ist o hl k o r s ,

in Folge der zahlrei-
chen— imlkampfexxwiderz die Feinde· dav·on«ge·tragei·x"·e»n··
Wunden, nach Tvolletidetein 55. Lebensjahre gestpxh,ekk«.
Der Hingeschiedeny Ritter des St.«Georgs-Ordenss,s
hatte sich, wie"wir-dem-",,Golos« entnehmen, iin sKaitssz
kasus, in der »Krim-Camhagne, Chiwiifschevu Felde
zuge glänzend hervorgethair. « ·

«

· « «

»« ·« .»HerFJ-;k-v Zeszzzscfjs l e b e n ist zur Ueber-
nahme der Botschaftergeschäfte während der Abwesen-

· heit desdeutschen Botschafters, General von-Schwei-
nitz, dem St; Ver. Her. zufolge am d..Mts. in
St. Petersburg, eingetrofsenzksssx «

·"

: Y
«— Wie ·"die ,,Neu·e Zeit« erfährt, ist gegenwärtig

wiederum die Frage der Sp ecia l-O rg anisa-
tion des Polizeiwesens im Reiche in

»Etwägung gezogen» worden. Zu diesem Zweck soll
ein·neues·Polizei-Ministerium, wie es unter Kaiser
Alexandserksjl bestanden - hat, errichtet werden; anch
wird bereits diszezinn Posten eines Polizeksjlinisters
de signirte«Persötilichkeit’genannt. « -· s - ««

» — Raum P r okoffje wist —7 schreibt· däs
russische iikzuiche Faun-taki, dieDrum. Z» zur Frage de:

« P est isnjf e cEHt i.»»ps;1iIsz».z-.kk—"..;»1ticht der Einzige, der von
einer Jnfectionskrankheit befallen, welche an leichte
Pesterkrankungen cerinnsekt Außer— den· Fällenzjnizii
Ejrkrankutcg an szeiner gleichartigen ’Jnfe·c·t»·i«g·onskraxjk·hskt,
die tu einer der früheren Sitzungen der G?sellschaft·
der russischen Aerzte mitgetheilt wurden, beschrieb
Doctvx Afhnassjew in der am 22. März stattgefunde-
nen Sitzung vier ähuliche Obductionenk .zund ; die

[ Ktsitzkhsfiksgkschlsxfyjsflfsxksskstorbenen Patieknketis Jn
allen diesen Fällen wurden deutliche Anschwellungen

xidersp Preisen, sbeobachtet s, s welche. auch, den Mitgliedern ».-

Msp lLEisisllfchssftf I· Esel-St »— EWUVVLT Endlkch -. fMIU "
Danktsem Professor Botkin ;" selbst·· mehre Typhus-·«
kkktckesisbeobachtetk- worden, bei? selben-»die Complica-
kiosznen der Drüsenso offenbar und charakteristisch waren,
daßmati jeden Zweifel an einen iisznderen Urspruug
ausschließen mußte» « »» . .
. ——-"-Jns1;F-o1ge der U m g .e st a lt u u g d e r
Me di cozchirurgisscheti Akademiesieht
man auch bedeutenden Veränderungen im"Perso1ial-
bejiaude der

« Zlkgdemie entgegen; die"Zahl" derPxpk «
felssokekispsolli kmkh des: »Nein-s. Zeit« »

szekhpbrich ver-
mindert, jedoch die der Ordinatoren einiger; Kli-
niken womöglich noch erhöht«wordenzsz«-—-" Zahl-
reiche Studirende der« Akademie sollen· sieh entschlos-
sen haben, in die""·t«nedicinische1i« Facultäteri der
ProvinciakUniversitäten»iiberzusiedeln.» s» · » .

Jnxxwetljfaulich wo sieh. in. letzter Zeit sehr em-
pfindlicher B r o t m a n g esl eingestellt hatte, sind,
wie dem ,,Golos« unterm 26." d; 9Jits. ··"telegraphirt

» wird, K·ornvor"rätheji«m· Werthe von 3090 ·Rbl. »ein-
getroffen jDem ärmerensszszTheile der ·«Bevölkerung
wird das Brot unentgeltlichpverabfolgtwerden. —-

An Entschädigungsgelderti »für— verbrannte Sachen
sind bis zum 25. dYMtsL 87,"(«)00 Rblxz ausgezahlt «

worden. J» ·"· »« , J · ·.
« -

· In Iitchutigelsk ist« nach der dort erscheinenden
Gouvernements-Zeitung am 12.d. Mtsx der"kr.igs-u
g e r i oh tTlÄi ch e P r o c e ß gegen den Gdelmantr

Sfskgej V« D b D ch 9szW- A) Jahr« ältkzut Verband«-
lszung gelangtZ Derselbesztvszcir «angek·1agt,»einen Mord-
zversrcchxzgegen keinen» Lar1dgensdarmen, als derselbe.

sich itpAmtsfunction befand, . veritbt zu haben.-
Der Angeklagte wurde, von zwei Genssdarcuen mit
gezogenen-i Säbel uudvon zwei«»Sol«date"n mit Ge-
»wehren»hewach,t,· in « den. Saal »geführt." Er? hatte·
einen Vertheidiger «. zuriiekjgsewiesen und DER. -WU"11sch-

saüsgespskochexx-, sich selbst zu vertheidigen Bobochow
Ztviir wegen»szder» Schädlichkeit seiner spolitischeTn Ansich-
Hszteii auf spadiiiiuistrativetnl »Wege"»in«’s« Archnrigelffcheisz
Gouvernement verwiesen wordenh V war aber ixneDes
cember 1878 aus Pinega,. dem ihm angewiesenen

·sjWohnortej ; sent-flohen. . Auf der Flucht wurde-er von—-
drei Landgensdarmen eingeholt und auf diese« feuerte
er zwei; Revolverschüsse ab, ohne jedoch Jemand· zu·
«verw"unden.« Der Angeklagte, leugn-ete nicht, daß:

er zwei- "-ir1al: ijgeschxssseiy behauptete aber, . er. habe—
Unicht die Absicht« gehabt ,- einen der Gensdatmen zu·
erschießeiiyz jJn energischer Redeisnchte der Procurenr
nachzuweisen ," daß deriA1igeklagteijin;de«t»Absicht, einen

seiner Verfolger zu tödten, die Scirüsse "ab—gegeben:
. habe. - Darauf erhielt der Angeklagte das Wort, wo-

bei ercvoin Präsesaufiuerksamgemacht wurde,·-"keine«
sutipassendettjLlusdrückein«Bezug auf die Regierung,

s das Gesetzj sReligion ·und die: Moralität zu« ge-
"«brauch«e"n«. « Daszder Angeklagte gleich· im Anfang

in Bezug auf, Anordnungen der R·"egiernng«szn·iichtnur
Unwissende, sondern sogar verletzende-»Ansdriicke«
brauchte, soxwurde ihn! das Wort entzogen under-
aus dem Saal geführt. Als« er uach einer kurzen

T» jUnterbrszechttngspf Z wieder— "·hereingefiihrt’" wurde und er
«; nach abermaliger Warnung Seitens des. Präsesdas

Wort erhielt, verzichztete er. in« scharfen Ausdriieken
auf das Recht, sich zu vertheidigetusc .Der Gerichtshos

verurtheilte nach stattgesundeuer BerathungBobochow
» wegen Piordversuchs gegen ssaiidgieitsdarineti während
"»der Ansübutig ihrer Aintsfunction zum Verlust, aller»
Rechte und zum Tode diirch den««S«trang., Dieses
Urtheil Tinte-Fliegt dersffVestätigung St. Kais Loh.
des General-Feldmarschalls.» In Anbetracht der Ju-
gend des Verurtheilteszn beschloß das Kriegsgerichtz

»Um Umwandlung der: TodesstrafeJinzwatizfigjährige.
Jswangsarbeitkin den Bergwerken zu petitioniren

Wie der :Correspondeut der. »Nowosti«- meldet, ist
szdiese Begnadigung auch bereits erfolgt. « «

s

-

. f «: l.l1r.a.lc"«.o;t.k.g. J » e
-

Der Grüne Donnerstag hat juns unerwarketer
Weise wieder-sum eh ne e YgebrachtsszWettn»dieser,·

kxpas nicht. «uzstvah"tichreivlich "TI"st-. sich ".iFd««J.Regev ver-
- wandeln -sollte,s.2«sok-skönnte.kdas. in— den: Tagen
nicht unerheblichs Tgestiegene Eindnchwasser leicht eine
einigermaßen bedenkliche Hhhe erreichen. · ——·—" Der
W a sss e r st a n d d eHs Emb a s zeigtsszur Zeit
fast volle hFußsüber »dent»,.«ge«tvö«hrili,chen« Niveau. «

f j j z Preneste-Artikel
. Dccliu,.8..April.(27. März) «Der Bundesrat-h

stimmte heute der Kaiserlichen Verordnung-zu,,·tvelche
«das Eivegeu der— Pestgefasht erlassene« Einfuhrverbot

auf gebrauchte Lespib- nndsBettwäsche, gebrauchte Klei-
der, Haderu und Lumpen aller Art· beschränkt.

London, 8.«April («27. März) Heute fand ein
Cabinetsrath statt, dem -Veruehmen I-nach zur» Be-
srathung der-in! Folge ders Krisis in Kairo nothwenx
jdigenSchrittk ,·,»MorningPost« spricht sich-gegen eine«
directe Jntervention aus und empfiehlt, denxSultan
um die«Absetzyn"g: des Khedibkeianzugethenå « «

»Yienters Bureau meldet aus Kairox Rivas
ZsWilsonfuiid zJBligniäres erklärten .;d«ie ihriensz

n1en, so lange sie nicht öon der englischen und« französi-
scheu Regiktzkkgdazii ern-richtige weisen. Die Hex-icon-
öffeiitlichte amtliche Erklärung besagt, das neue

Ministerizini würde Tjdem Rathe der Delegirten ver-
äntworilichsseinj wefcher mit« den Vollmachteii einer
eurvpäischens Votksvertretungbekleidet sein würde.

z »·Honstnnt·inovel, 7. April (26. März) Die Pforte
unterbreitete dem Sultan eine neue Grenzliiiie · zur
Genehmigung, durch welche Arm, Larisscxj Volo,
Agrafa an Griechenland abgetreten wird, so »daė sie
sich in Thessalien der auf dem« Congreß gezogenen
Linie nähert, in Epirus sich aber von ihr wegen
des Ausschlnsses von Janina »sehr weit entfernt. " -

. gonstnniinopkh 8. April ·(27. MärzJF Es Eber-
lautet, die Pforte habe erklärt, der gemischten"O·«ccu-
pativn »szuzustininien,» wenn« das sorganischeStätnt
für Ostrnmelien unverzüglich eingeführt·würde, wo-
bei die neue Administration mit eineniszYpon der
Pforte ernannten Gouverneur unter der jsControle
der internationalen Commission zu fungirexxyhätte.

· « Heisa, 7. April (26. März). Der Khedive theilte
den Generalconsuln seinen Finanzreforinentwurf mit,
dessen Erfolg von der Entfernung· der« europäischen
Minister abhänge. " Dem zufolge gabspTewfibEsseiidi
seine Entlassung, während der Khedive den Finanz-
minister Wilson und den- Handelsminister Blignieres
ihrer Stellen enthob. Ein· neues, . ausschließlich-
iaus Eingeborenen bestehendes Ministeriutxisz wurde
unter dem Vorsitzboii »Scherif-Pas·c·h·aeingesetzt

Telegr a m m - «

der "Jntern. Telegraphen-Agentur.
nun, Mittwoch, 28.«März. Bei« Diikxasnkgsist

das Eis der-Düna aufgegangen; es zeigt sich be-
reits klares Wasser. « « «

- Rrvnh B"tittwoch. 28. März. Die Rjettjungsdaw
pfer ,«,Neptun«« und ,,H-er1nes« und« zwei andere Dam-
pfer sind gestern di1rch·das"Eis- in dem hiesigen Hafen

»aiigelangt. Die diesjährige;Schifffahrt«wird hiedurch
als: eröffnet betrachtet. ·— « » T «— —-

«-"3tl)lnss·elb1crg, Mittwoch, 28. März. Die Newa
hat sich heute früh »auf fünf »Werft von« ihreni Ans-

szflusse vom Eise. befreit; « » " « «

« :J«k1osllan,»»Mittwoch, 28. März. sJnj letzter Nacht
ists-der Postzng aufder MoskanZBrester Bahn, un-

Lgefähr 150 Werstjvon hier- entfernt; verunglückt.
Neun Waggons schlugen um, wobei der« «O»berc««ön-
ducteur des Zugesund zwei Passagiere getödtet und
vier Passagiere mehr oder· weniger schwer« Tåerwundet
wurden. 7 « «

« j
s Wien, Mittwoch, 9h April (28. März)»: Das

Herrenhansk hat die EinverleibrrngSpizzirs ge-
»ich-Inst« i «

»

« « e
;« »Der ,,Po«litischen Correspoiidenziiroird uns Tir-
nowo gemeldet: Die«Notablenverfamnilungs wünscht
diesVortiahmesp der Fürstenwahl durch« eine neue Volks-

"«versanimlung. " « ««

«

« Der Vatikan beabsichtigt, die neuen tatholischen
Staatsangehörigen «Montenegro's demVicarsziate An-

tivari unterzustelletiF « « ·j« · «
London, Mittwoch, April (28. Ncärz·),s« JRenters

Bureau meidet aus« Eapstadt voms S. April-H· « Eine
«Provicintcolonne,- escortirt von 194 Mann des· Re-
gisnietcts, wurde bei. Tagesanbruch, am März auf

·decn"Wege«""von Derbynaeh Lijn eberg v-on14·000
Zulus unter Uniberliiii angegriffen. Von den! un-
geheuer überlegene n Feinde «überwältiigt, wurden 4·0
Mannder Escorte, einschließlich desHauptniannes ge-

tödtet, 20 derselben wurden vermißt, 40 3Mann ge-
"l·ang es, sich nach Lüneberg dur ihzuschlageru Die
.-Raketen-Kaiioiie und» die Ptunitiozi wurden später«
—--wiedererlangt, »2,0 »Wa·gen mitjProviank und« «Muni-
«"«tio«n dagegen sjtid »verlore.3·i. Fünf· Transportdaixu
pfer mit Verstäkrkungen find in Capstadtsprcngetangtß

« Spktiali Erslegtnsiusrmse
- d e r N e u en· t»"s»·ch««e n Z e itzn
It. » Flctccsliucxp Donnerstag, 29.» März;

»Go·los!« zufolge wird, ;Graf Schuwalotv
"von hier nach London zurückkehren.

«·

·

-Der »Standa-rd«s nieldetj »der Ministerrqth
·s"chlossei"·i, in der Angelegenheit Aeghpterts""die"EckFpJe-

. ration mit Frankreich· vorläufig aufgegztznhnltezizs»
Wilson die Erlaubniß zn«m«·Rücktr·jitt" zu

· szBahnverkehr von nnd nach Dort-ais », ·
. Apis« « dgl- SiI-;ks--i;;4uijs- sit-fahrt, 7
uhk 14 Nein. unsre» inne-us:- ia :.:Zape-sz1xx-Ithr s« Mut«
Ytachtee Avfahrt von Tapo 12 llyr 31.:nt·1n.2)tacyte. Ankunft
in St. Petereburg 9 Uhr 35 Mai. Vormittags. ; « «. « ·

»» Von Doxpgt sum) Rest-I: Absahsk L UTZL Z PUN-
Mittaga Aar-ruft sc; » no: staune. : Alt-stehet;- ver!

""Taps 6 Uhr 35 Min.«klbds·. - Ankunft m· Reval s Uhr
-37 Mike-Eiland. s - « ««

-

« Von St. Petersburg zuach Dorf-it: Abfahrtss
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 llhräö Ytiir. Ycotgenæ
Abs-ihr: von zup- ..s »un- 29 gilts-I· Respect-c!- m
Dorpat 10 U; zäösMzinkxkPpkUs «.

«·
»» ·.JI"H xjtj

Von .åPIkI-«k;;« Ybfahxsk ZEIUHH
Mot eng. An nft in Tapo 11 Uhr 08 Ahn. Vorn-r Abfahrt
von gåtaps 12 Uhr 33 »Min- Mittags Ankunft in Oorpat 5 Uhr-
Zl Pein. Ruhm. ·

·· ··

· « -. ·
Bei Angabe derZektJstzs überall die Locaizexjt de«

jedestnaligen Ortespmtnndeny »
»«

« J

r » illinnrzsiskritht « «

·— · Rigaer»Bör-se, 23. März 1879. -- -
« -.k1« . , H sz -" -Gem.« Fett. Ruf.
574 Orient-Anleihe 1877 . .». . . »— uns« · IF«

·»- ·.·« ·; new· . . .

«— ,..·-.93;:;..-.»;M
MÆ JiåksikfätspåMgksski « as» « . ä3ii««T-Æ·TTF«1tifd-e·Gisen-F.-A«cnei: spie-»«
Bau. Eisenbahn-Oblig. 8200 Metall —- —

—-

RigkDünab. Ersatz-Delikts un)
. .

—- 97 —-

474 · «« mtrüuvn s. . .
—-

—-
—-

524 » » unkünolk .
. .

—- —
—

454 Estl.Psandbriefe,tün1-b. . . . .
Es» -·"- - «·

Für die Reduktion rerannvoruichx «»

Dr. E. Wegs-sen. · somit. A. Hkisielbinstip

g! d ne— x d rxpitjlchses Z ejiktuuskp - 71872M 74.
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«Von Dkikpntek eint-kanns« . · «
«

· · · · « · «· « · llor Eiter Handwerker-V rein« «— - s« ·
werden· gntGrundla·gje"dtzr·Llrt. 103·; «

«

» «
««

· · .

Vexkau jun-is· Fleisch hier ans« .J·I«.» «s·««zz;·9kjz·;z »"·"1n«"P1eskan. lxicierikkilialeiu stinkt-i. · · T « s ·

- - s—1—- s-«--·- Es«

Ort? zurspoklgenieinen Kenftkllif ge« Xa« 1««· ·

« d"s h d« ndiq It« " ·nh1.«··x.·«" Ring· K; · Ziwssnkshzsisnlohagsr YTrFbka X« M« wejcken Aus» d-"j·es·s«sgkches« esse« eic sure it ilets un e ei e-" «·

- E · « I - -· - .s.s .
ss - . s s -:- . « . . L -V·.k1 «

«; schs ».-«)« ss » »Du-zu) .. . . easorsfsc 38136 87 61444 43 AUkk38S·SkI!kIk?Is DIEUSCES CICU Aukträgen for-die Dtenstnvinnerangeh, sich zu u» enha en. »
.

»

. .
· .

..
.

: » . - «;
«

». s - -.G1.r.o.oonto«.--Reu-hsbank—-4bthe11ungs.. .«
.. »-..I0.0.-— - . -.- . .;100 .—- . 10.«Apk,121. 9 Uhr. Abends ein.- geokknet sein. s - . . .

VWUH EVEN! VCUH «· L) tnit nicht vfseniger als 2««l«I1«1·ter-«- ««

«. « · « · · · « « « " · «
··

« · ««
«·

« « ·
«·

Cyt- ««-·

«s"«l·eti·«jdie·«Tische in«i·t·Kach·el«cc,·wcj- j » sei-kindi- « «;
. k ». .«««"»e»t42o8 63 499377431118586 os- « ««D. M« YMVTMUY « - svaktlssltlOss-s -

· lflö Ist! ··ede·n Inst· ·«e·i«t1t«k" koßetj 2) mit Besioherung von ungazruntirten · « » « « «—
«

· · «· In der Nacht· vom— 5. auf· den Z. g·
«« Kagkjzkåkte zlszszbserfzkjetä die« ·-

S) «W;2r1t-zhpeplieren- .·
.» . ·- «— 162288 —- 82000 -·s -»;181ä1i1z.«»j«k»t ein mit cäer»»l?cäsgli.ssl-ccsälhli-cztssak· «--s ·. - :- — —- mi es« Orung von euren « 190 ..

.-—. 1-. 06002«.-k».»·s »» -
»· s » . Heu upsszgesan ·t.er ·» c » ·»t·«,·.e»» »Um »D·i;s»contirte Solasfsseciiscd Besti- . · » » ·

»—
·

».
» z· Nafhfsp SIYIIVT Yspfkl C? gestohlen« worden; derselbe entss .UTTM ;.. cherung »von zungerantirten Werth-«»

»

· · «· sz ·
»«

« «« » · Vllkmlttydgs «·I0««·U«h'r"·1M«Vcl"cl»nstO-sz hielt« na·chbeisän·nte« jPkandbrieke der«1vlfchclälAbstmlgt Von· denselben «·D" pxip1ttdren" .
." ·.

«

· · 155660 :-·· 155669 —- Dcalc des« Tsqnenkkkmk «

» · ·
«· Ghurkowgr A«g·k"·år;3en«k" hp100 Rbljg

·· du· U äu· e·I·1·,· U· Es· je tli ·t" « iscontire u. ver ooste ert papier-e -·«· - «-·" s « · · - - --·· · : · · «- — . . ekle» « r. 140340 » -
· kierszxhrtzpükSgxkkkgkhkzkknng DE» ·Ds siukd tuukeud«svooutpokäs. »i-:8o84«66-sp 864628 16730 94 « . 13s ,, .1.57s291 » «

..
» -s

»
» -.-« ; . « are en·gegen»-Crp.ån» uns« -o·..: .- «. . - .-

..

» . ». «. ». «« . . ·
·. ,sz13 ·»,·;l57292·» ,

·».» · EFUU Zesphaqen Fleisches. J) stuatspapieren»,ustgetlicii ;»u1k·a»vl;it·» .. · · · eile· drei sszmit der? duzu gehörigen «
· · VCUchkeU EkchcfkklotzÄSokgkszkk . ten Werthpupieren . .

. ». F· 89395 .-· 94311 --" 183706 -.—" empfiehlt sich« · · Zi«nsbogen. ·Vor Ankauk dieser Pa- -
udtrugenz denAbfall ·tn glastrte 2) UngurautsziktenAutliei1sscheiueu,Ac- «

· ·
"

« · «
«

· " «« Yimmetmqnkgs « pieke warnt - ss

s» Tgpfes zzj »samme-In und kägljch · t1en,.0b1tgat1onen—u. Ptandbriekizn 19255 —- 107990 ——"-127245 -—-— « sszplitglied-(ler- Ränder-schen capellcn -"-" pcsklllslsslisksNy CIIIVEI IIs - « . — .. 3 C . Rixusche str. Nr. 35 Hans stolzenwalcic in: Bote . o »«zu Fußboden« « « « «« « « · · « · · «· « in! grossen-Klange, Z 'l’teppen.·s· · ·
«· T SIJEIIIOU TAPS-

welche aus Llsphalt bestehen toiren « Eisenbahn« und Dam
«· «« « « ·« « « «

««

« « « « · « «
«—

··

Umssekkx lokgfalkkg PCUIISCU zU sohitktsxihrtsjseselist-haften .sz .· ·. 19302 12 28960 -—· 48262 12 «·
·· « · «

· lassen. » nun: u. sub» u- Eukksu uud Gepräge 131 92 s 3599 54 ·3731 46 s s e k.2). Es ist. Sorge dafür szru trugen, TJDTSIEPEFISDOF d« · St« · » « · " · «
«

· · « « »« ·« .« aass e Iere unspvonr n -
«

. ; ». .
..

. -
»«

. » » -. ss da? d«e·Ve-«k"7«f3.l««c«l»9- Auch« · ukautkktls .
» . . . ·38179.9 . — E« werdet! Pfund— Und stückweis-O bllllg verkauft bei- · swahretd si s d S . . » , . » » » s ·35o59 81 73739 · , .. . «· .

Omch sgeeiqcetegeVookeöi m. -.2) »Uugakaunkks tauchen-Scheine, ne· . »
«

. . · . · AUHH ASCII-»Es; s.·» » sspn . re rungen neu ohiigakioueu u; Pfund-users« «

. ssssss · 47896 32 5144015 s · « · «
» · s - « » s

». geluftet werden köktnen und daß »Er-ans« Ixusiwechsei sur uusinuckisuhss ··
« s —

« s » « « IOOJIIIIIIOOIIIIOOOIOCSGOSOCO s-
.- ln den zu» den Verkaufslocalen C. ..k’lkitäe B— Hei· l- «

···" -···«I3280" 52 4719 45 17979 97 « · "·z· ··

« d ·· o ·«

· · s»FFFO»»HEFZIJ EzFk7H7s-;.F!;1ch;0!1s scäkssjpsueäsukti z;T.k-««k· « · «« ZIOOV «?
850000 ·-

· um evokstse et! ei! · stek estec« V« elmch «« se« ach« s) CDSJTCTMTV VII-DIESES! ..

. .
».

«»
«»

«
.»

««

»
««S·Usse« und. rosufleischige

««

«
: m, werde« · . «:- - : I) VOU Staatspapieren und staat— " · ·· « « s » " « « «« s « «

»Es) Dxe zum Verknufe des·Fle1sches» » , · .1ic11-guka»uk.wekt»hpupiekeu. «. 55125 43 4627137 1o139es so» s » · - " s » - - ·« s
». . . . ess Ita- essen

»
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»
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««

» « « »

4 Der ·« Iei Uekkqu »zum— gib Bank» Zu« gausswzzkxj sue-Ha»- -
.- i - . em Eehlt«1.m-.-F’ruohtke1ler um, Markt. und s e enuber dem «

..
»»

g » »F . . As«
. fkkstcU kVckkallfslocale ist « » delshäuserns Wranskerte und s— · — · - - .Hzt91 London» .» . s :.s .:-Z-- - -. · «—

»»ga»nzj»he·fondexjs· zu· Hhxxjzmchegxl szb Bkncckzdxtxvex -
.

.
. 3381128 »Z.5431 26 10924254 . , . . »· »» i »

und werden«· u d«ie«em Zwecke ) aus«-·· 1««-MS« 1331401 —«·37601 03 - 50915 04--—ss «« . s. . - .·
. «. - . s s, å
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Als? 75. Sonnabend, denn31.A1.ärz (12. April) 1879.»

Neue ölpkschk ZEUUULLEkfchc»int;tigljch, g - - -

ausgenommen SonzuFu, ..hohce» .Fcsttagr.
Aktögabe um· 7 Uhk Abds.

Die Expeditiou ist von« 7 Uhr Nfprgcnö
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr« Mittags. gsöfftsed s
Sprechst d» Redkcctiotx v. 9—11 Vprm.

» · Pkeisin Doipaiä
» jäh-lich i; Nu» hslbjähklickya RbLS

viskteljähkrich DREI. 75 Kpp.-, mpnaxlkch

» - Ywchxansswäktsk . L; ;-

:. Rbli 50.Kpp--» hslhjsä NOT;
» « · « » «je·lj."2lRbl·."S·.·

Annahme der Juserate bis -11- Uhr Vorntittags Preis für die fünfgcspaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei sdreimaliget Jnsertioxt ä- 5 Kop. »Durch die Post

. eingehende Jnseraxe entrichten s Kop. (2O PfgJv für die Korpuszeilr.

Der Osterseiertage wegen
erscheint die nächste» Nummer der Neuen Dörptk
schen Zeitung am Dienstag den Z. April o.
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Pet ersbu rgx Die Orenpation Ru1neliens. Tagesnachricly
ten» Kie·w: Aufregendersporfac «Astrachan: Zur Pest·
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samkeit des Livlätidischen Thierschutzvereinssp Hand» u.»Börs.-«
Nafsfxeuilletons H. WyDoweia Aus Teplitz. Die Gangars
tendes Peroeä ehtannigjfsppilsztiszgessz

»«

» ; «

e WolitilchcrT0gksberichts"«,
,

» » k »« Den Si; Piärz ,(12. ApriI)»l87p, -

Während dies Angelegenheiten. des -.Orieiits; « in
ein Stadium xgelnrigt sind, wo die Weiterentwickelnng
derselben äußerlich» kaum wahrnehmbar ist,». beginnt

sich im Südosteii .des»Mittell-ändischeii Meeres ein
Confliet zu entwickeln, der leicht größere Dimensionen
annehmen könnte. »Der Khedive von Aegypieu
scheint entschlossen zu« sein, . um jedeiiPreiss sich der
Vormundsehaftznentzieheiy - welehe vor Jahresfrist»von— den Westinächteii über. die Finanzverwaltung
Aegyptens . gesetzt worden. »Die. zu diesem. Behufe
vor einigen W.ochen.- von deniVicekönige zjellistiii
Scene gesetzte Einen-te in Kairo führte,- wie bekannt,
nicht zum Ziele, vielmehr schärftesie nur»de«n» Arg-
wohn ebenso sehr der europäischen Glänbigerdes
Khedive wie-der— beiden. westmächtlichen Vertreter; im
aegyptischen Ministerium» Wilso»ii; und Blignierez
Jetzt 1iun»hat. der Vicekönig einen Xühnereti Sehritt
gethan, ,iiidem er an die beidenlsjenaiinten »die kate-
gorische Forderung gestellt hat, ausdem Ministerium
zu scheiden, de; ,»e»r. »entschxlo.ssen ;sei,»-eine ansAeghpterii
bestehende Landesvertretrigng

». einen Delegirtenrath, zu
const2ituiren·,-..-dem-aueh die .-»Finanzcontrol««e des Lan-
des übertragen« .w.erde1·1;»solle. -Der bisherige» Präsi-
dent des aegyptischerizMinisterinni, Tefvik Pascha, ist
der Forderung Jsniael Pasch»a’gs, ohne Widerstreben
gefolgt— kund von sssixtexnAvsts zuskückgstretenk xdwcss
darauf dem gefügigeii Scherif Paseha übertragen
worden, während— diezlqeiden gexiariiiteii enropäischen
Mitglieder des Niiiiistserinm gesonnen sind, auf ihren
Posten-»auszuharren, es, seidenen, daß sievonsihrenresp,. Regierungeri alshernjeii würden. sz Hiefür scheint
nznn aber· keine Aussicht »«vorh»a1ideii zu. sein, vielmehr
darf xnix-gerioninjezi« werden, »daß sowohl England· wie
Frankreich »ebenso das Geldinteresse ihrer Sta«a»ts-
angehhrigeii wiedie eigene. »Ma«ch»tst«ellnng gegeniiher

« e e nxfruiltikteastr
«

». H».iDow«e»-s.s·" » ««

; Am Freitag voriger Woche; ist«« wie bereits« »ge-
meldet, in Berlin im Llltersszvoix«76»Jah"ren,der"Geh.»
Regierungsrath Dr. Heinrich Wilhelm Dobe "g"e·stor-"
beu. Dove, eine defersten Autoritäten auf dem Ge-
biete der Physik—?;1ind-EsLMeteorol-ogie, welche iletzteresz
ihm,-so zu sagen, ihrekBegrlrndung als..Wissetischaft·
verdankt, warspaizi S. October «1i803«2zu Liegnitz ge-
boten. Er widmete zsieh seit Ostern»182l szn Breslau
und« zu Berlin mathematischenund physikalischeti Stu-
dien, hahilitirte sieh Ostern 1826sals Prioatdocents an»
der Universität Königsberg wurde·sz1·828» zum außer-
ordentlichen Professor ernannt· und im« folgenden«
Jahre an die Universität Berlin berufen; im Jahre
1845 erfolgte seine Ernennung znmorde11tlichen·Pro-
fessorund seine« Aufnahme in die Akademie d»ersWis-s
senschaftem Neben seinerlkehrthätigkeit an, der Uni-
versität hat Dove an Berliner Gymnasieti und unli-
tärischeti Lehranstalten -·u"n«t»errichtet. Auf dem Gebiete«
der Physik wären« esTborzngsweise die Optik und die·

Lehre» von der Elettrieitätzspmit denen Dove ftch be-
schäftigte und , die « er s durch " siharfsitinige Beobachtun-
gen und geistvoll ersoiineneExperimente erheblich för-
derte. Als Dovcks Hauptnerdipjnst wird aber für
alle- Zeiten die streng -.«wissenschaftliche- Begründung,
dieser des: Meteorologie gab, erscheinen. Das· -von
ihm aufgestellte »Drehungs«gesetz »der Winde« ;ist·ge-
radezn eine wissenschaftliche That ersten ·Ranges.
Für, «Pre-nßen. sitnd.-.«.»andere» deutsche-»« Staaten
wurde Dove der. Schöpfer einesSystemssp n1eteo-
rologischer Beobachtungen: ,· welches geradezu Hals
mUstekgiltig anzusehen-Hist und-in dem 1846 gegrün-
deten nieteorologischen ·. Institut, einer Abtheilung des skönigl. »statistischeu.- Bureaus, dessen -Director Dove
seit 1848 war, seinen Abschluß erhielt. Dove nahm««
aber nicht blos als gelehrter Forscher und glückli-

dem Khedive schritzen werden. Jsmael Pascha aber
dürfte nur zu» bald den unüberlegten Schritt zu« be-
reuen haben, den» er gegen das« ihn« controlirende
Europa unternommen. , »» · »«« «

Das merkwürdige Znsamtnentrefsety daß der
deutsche Reichstag sich fast· in demselben« Momente
auf drei bis vier-Wochen vertagt,» wo« der Bundes-
rath dein neuen Zolltarifentwicrfe feine« Zustimmung
ertheilt, soll den Reichskanzler zu der « Bemerkung
veranlaßt haben, es tönne ja scheinen, als ob der
Reichstag sich vor dem Tarife fürchte; er werde
denselben aber den Mitgliedern nachschicken That-

sächlich aber Z— zbenxesrkt hiezu die Weser-Z. ««—« war
»Es« unmöglichgnoch längere-in beschlußfiihiges Haus
zusammenzuhaltenz Jedenfalls waren die« ·»Coliserva-

Eise» dgx .V"si-·tg2gkx«sx.g»speise-zugesagt, wie« »die gis-
deren Parteien, Noch; vor «Ostern,«die. erste Lesung

des Tarifs vorzunehmen, wars-C cjuchschondeshalb
.Ul.lmög»lich,»weil· »die Mbtive zu) der Vorlage frühe-
stens in. acht »Tagen an« den« Reichstaks gelangen
werden. Voraussichtlichivird auch« der Entwurf der
Tarifcotnmissiou von« den Schsutzzollinteressenteii eben-
so heftig angegriffen werden wegen der itnterlasfenen
Zo.llerhö·hungen, als «von"den freihändlerischen »Geg-
nern wegen der beantragten Erhöhungen» EsÜwäre
in der«That«ein ieigetithümliches Schauspiel,« »wenn
der Reichskanzler schließlich das Werk— der Tarif-
commission ebenso wohl gegen die Freihändler wie
gegen dienicht oder nicht genug geschütztenJndustri.s
ellen vertheidigenmüßtes " ""

« « »

»Das officiöse Wiener »Fr"emdenblat·t« bekämpft
diejenigen Organe, w«elche" denTeast des Grafen
Karolyi als« Kundgebuiig gegen« irgend eine ·« der
europäischen Mächte bezeichnet»habeti. Es« sei; ein
großer "Jr"r"thum, denselbeiiszals Antwort sauf den
Toast dess Generallieutenants v. Schweiiiitz»sshinzu-
stellen, und gänzlich ungerechtfertigt sei die««Be-
hauptung, »Gr»af Karolyi habe die austroænglische
Entente der deutschzritssischenl gegenüherstellenzwoileiti
Von: einem solchen Gegensatze könne überhaupt nicht
die Rede« sein, weil die Orientinteressen Deutschlands
«1111d«R11ėla«nds·· sich zu« einander "nic«ht so« verhalten
jrzvie die Oesterreichs zu· denen Ejiglandsx YHKarDlyi
wäre· als» Ilaiigjähriger Botschafkserszsund« genauer
Kenner» der deutschen »und österreichischen Orient-
politik jder Letztej der »vor aller Welt eine; Redsgegen
Deutschland « halten szrvürdej i Die austro gsengiissche

«»Freu«nd·»schaf»tssinde, jeder Feindschaft «gegen··«da«s-B«e:r-
-liner Cabinet fremd, vielmehr in« der Tiestieheridien

·»Freu«ndsch»aft beider «Mächt«e"«mit ««Detttsehlan«d- ihre
usebezxszrdekk zwischen Eiigkands iiudFkgxikkeichi saus-

gebrochenencsonflict über dierßeseizYunkk der-Insel«
Nxataeyng »ein « der« S ie ipjxea - Lie- pfu e - Knsst 2

cher Entdecker im Reiche feiner » Wissenschaft eine
der Stellenieinz er besaßein Lehrtalentz « wie—-
"es«szWenigen eigen« ist bund eine die Zuhörer -mächtig-
fessvelnde Gabe» des Vortragesxks iNichtsixesinez Spur

szvoii Gelehrtenstolz haftete anihmzerswcrir einFreund
« bolksthüinlicher, witzsprüherider Darstellungspderkwik
fenschaftlichen Ergebnisse intszbefteti Sinne des Wor-

« tes, seine Cqllegiek pnbiica an der· -Unidersität?szui1d.
"s»e«ixie« swahkhaft crassischen Vorträge e ins de: Mkkiuer

PolytechnischenjGesellsehaft waren stets von« einer
n·ach· Hundertenzählenden Zuhörerschaft besncht, - die-··
mit größter Spannung feinem« Vortrages lauschte.
Von der allgemeinen« Verehrung, deren sich Dove
in"«a-llen Kreisen Berlins erfreute, legtedas fünfzig-
jährige Doctorjubilänm am -4." Niärz 1876 sZeugniß
ab, welchesszihnisvor drei Jahren zu feiern vergönnt
war und welches auch die Zeichen äußerer ishr-etc,

s die den hochverdienten Mann im Laufe der— Jahre
geschmückt hatten, noch vermehrte« Ein Stern, der
lange am Himmel der Wifsenschaft gestrahlt hat und
Tausende ihrer Jüngey zum Theil aus fernen Welt-

theilen, nach Berlin leitete, »Um hier von ihm Er-
leuchtung zu empfangen, istkörperlich erloschen; Der
Name« Dobe aber wird fortleben, so lange es eine
Wissenschaft von der Natur-nnd ihren Kräften giebt.

«« «· sAus Tepliätzp s -
· . · · — s· «« --Te··plitz,«-4.— April 1879.

Von· derTeplitzer Qiiellen- Commifsion sind wir
Um« Veröffentlichung nachstehender sMittheilung er-
sucht worden: b ·«

«: s « » « f
" Jin Verlaufe der Arbeiten« zur Wiedergewinnungunserer Thermen hat sichs die unumgängliche Noth-
wendigkeit iherausgestellh den Quellenschacht vollstän-
dig auszumauernj «in--Folge·«dessen, undsweildenk
nächst mit dem Einbaite der desirtitioen Varus-vor-
richtungen begonnen werden— muß,--mußte nunmehr
von «-ei«ne"r weiteren Abteufuiig Umgang genommen

Vkierzeh n t er jJ»-as-h rg an g.

Seitens Frankreichs berichtet die ,,D»aily Neids« aus
neuerdings Ausführlicheres Als Dr. Ca-

«1Ijer,o«n" im englischen Unterhaufe den Unterstaats-
»Sec·rse·tair Bourke über· diese Angelegenheit auf Grund
dszer fAndeutungen· der ,,Dailh News« interpellirte,
Jhattev sszdiev Regierung noch keine officielleAnzeige hier-z
Tiber erhalten. »Es»läßt sich auch kaum annehmen,
saė Zins· diesem» Vorgange ein ernstlicher Conflict
sdischenszFratxkreich und England entbrennen werde,ändern« ist ein« gütlicher Ausgleich mit Sicherheit zu

seHrwartensZ Jinmerhinsz nehmen die: von der »D«aily
Vieibsiideröffentlichteii Details über die Besitzergrek
sfiing"der"·Jnsel diirch die Franzosen am»15·. ·März
das allgemeine Interesse in Anspruch. »Jn dem « be-
Jtreffeiide1i7 Berichte heißt es: Am «! b; März landete

·v·o""n« ·z·n)»ei französischen Kanonenbooteii Junker-
Jstütztes französischesTrusp"psen«eorps" auf« der Jnsel
7Mastzacoiig, welche· bisher aufs Grund eines Vertrages
7bo«in·;1"8.«Aprik 1826 als· britisches Territorium an-

fvurdex ·«Nach T der hLa·ndung" begannen die
» Vpen sofort Baracken aufzuschlagen und sichals
Herrscher zu geberdsein »Die» sJnsel ist nur von
3 eUglisHJIFtI Meilen Umfang und von 300»Negern

Wind« einemxEiiropäer bewohnts Natürlickfmußte
dieser Vorgang »in Sierra»"Leone großes« Aufsehen

ckerregen und Oschickte daher« der Stelloertreter des
sGoiiberneurss szSchiff »Boxer«« nach· «Ma’ta«c«on·g
"mit«sei"ii·e«in«sgeharnischten Protest gegendas Vorgehen
Jdeszrk französischen Behörden.- Zicgleich · wurde eine

7««k«lsze«ine"«Abtheil1t1tg nach Kikotikeh gesandt, an der
xspMüiiditiig 'd·e·s«»großen Scarcies,· um dort diebritische
»« Flagge aufzuhiss en, «aber dieselbe fand dort so erheblichen
eTJWide"rstand, »daß sie ·· voni ihrem Vorhaben - abstehen

. Fund Jihrek Jnstrnctioifen u-naus"gefiihrt- lassen mußte.
Keine· der beiden genannten-Inseln· hat— für: die Eng-

: Ränder· andere Bedeutungkals daė fie die Mündung-en
sszzweier schiffbarer Flüsse, des Scarcies «"und des
k·3Mallecory,·· beherrschenx ·Während Oder letztens Jahre
Führers-die ;b"ritische Regierung » eine·« strengere »-Eont"rble

: iiber denHandel auf diesen Flüssen, um? die «Ein-
künfte« von· Sierra Leone zu heben.- Andererseitsfind
die Franzosen· eifrig. bedacht, den Handel· an der

. Westküste von Afrika soviel-als möglich i an"··-fich «« zu

.- bringem daher siefsichdenii ganz besonders anitden
- ckcsingeborenen in Verbindung·gesetzt-«haben-, während
c· die spEngländer dies bisher snicht für T nothwendig
i »« erachteten;·-« Bezüglich der Angelegenheit»Veröffent-
: « lichensp die·Blätter folgendes «« ,-,·H; «· Ouinetii unterzeich-
sz·s"siiete-··«Schr"eibent »Von «den»i-Besitzern·· jenes kleinen,

k unabhängigen?-Territoriirm damit« beauftragt, über
die sGrifnlditng seiner«Waarenniederlage für"·-J"mport-

· iind ·Exs5«ortgeschäfte· «« auf s« der· Insel· zu s ismterhandeln
undTdaherssjvon Allem, was vorgeht ,. Vollständig

»instruirt,» kann ich« die Verficherinigs -··ert«heilen,-s daß,

werden. Man konnte dies um so lspeichter «thu11«;"·w"ei«l"«
«sp«—ber"eits«.jetztTTbei«seiner Sch«achttief-es-pons 15,»1 -M-e"ter,
Iiiber alle Erwartung. giinstigecund nurssgünstige Reggi
ftiltatekerzieltjwdrdetn xxsk i ·« T s· «« »

—Die Quantität-des "sgegetiwärtig «in"-den Sschpcht
einströnieudeii Thermalwassers erreicht nämlichsnach

7 der «letzten-i«--an"1 Z:«d«MÆborgetkoninretiens Messung die
hohe Ziffer« von rund« 50 -·Eub-i-kfu-ß per "Minute,

« -also 3000 Cubikfuß- per Stunde, Deine— Ziffer, welche"s
sjene ·der früher» constatirten Quantitäten weitaus.
Eiibersteigtus .- g «» ·- - ««

iWeiter kankn die hocherfreuliche Thatfache consta-
· ritt— werden, sdaßs sich im Verlauf-e« der :zur-Wiederge-

winnung der Thermeti durchgefsiishrten Arbeiten auch
nicht das geringste« ungijnstige oder-»auch« nur neu

xauftretendes Moment. rücksichtlich der. physikalischen
Eigenschaften der wohl auch nur auf sehr kurze-Zeit
berloreneiiuttd sfo rafch wiedergefundnen Heilquelle«
ergeben-hat« . » - O - «—

In» dem . in« derssliähe der Urquelle abgeteuften
Schachtessprudelt das sThermalwasser jnach , wie— vor
in ungetriibter krystallheller Reinheit-Hund genau; in

sderselben Temperatur wie - vorher, nur- mit einem,
Jetwa um neun-Meter tiefer als früher liegenden·
-Quellenfpiegel«, . aus-s» den --sdampfenden -.Porp1)yr;-·-s.

·klüften. »: . .» »Es, g»
Alle unsere Arbeiten waren « bisher vomzGlricke

Gegünstigtsund wurden die weitgehendsten Vorsichtsks
»maßrege·lu-getroffen", die küustliche Hebung der-Themis«
»in-it einfachen und praktischeay weder-die heilkräftigen

Eigenschaften derselben-· alterirenden,- noch dort-Räders-
betrieb,. oder die Trinkcur » in irgend einer: Weise(-

veränderndenf oder störenden Vorrichtungen;, nvch TU-
.. den letzten sTagendiefes B?onats«zu.ermög1iche.n.· »

.. Die gefertigte; Quellendäommifsion zögert darum .
nicht, sdergeehrten Bevölkerung— sunserer Stadt. und»
der Umgebung. »ein sxfreudigx bewegte-Z -. ,,Glüc.k. auf ji«-«»
zuzurufenzjsz denn noch ehe derFrühling in« -unfer

Abounements und Jn«fexate"verm»i"tt"eln: in Rigcu H.
»noncenj-Bureau; in Wall: M: Rudolffs Buchhandl.; in«Reval: B

V« Ströhtnj in S"t.««Peter«s—butg: N. Mathissem KafanscheBpücke .llk.2«1».

» wenn »F die eslhtretutig der Jnsel an Frankreichs vor einigen Jahren« veåsitilirsszspi—worden, spdie sAbsicht
: längst aufgegeben worden sist und heftsse keine weiter

Absicht vorliegt, als daselbst eine Waarenniederlage
f zu grjrindem welche ausschließlich auf die Lage der
- Jnseln i -und die Hilfsquellens seiner Besitzerk angewie-
i sen sein wird« Wie der ~-Standard·«« erfährt,-»ist

: die auf der Fahrt nach China sbegriffene Kriegsfræ
i gatte-,,Encounter« sisn Folge dersßesetzringsdeijJnsel

Matacong sdicrch französische Truppen nach «Sierra
Leonebeordertworden;" -" - s

: Inder— Sitzung- der italienischen: Depntirtens
. kammeiraniDonnerstag voriger Wochekamenspdie

: Jnterpellationen,· betreffend die häufigen re publi-
Eeanischen«JDem-onstratio,nsen, zur·Ver-

- Handlung; Der Ministerpräsideiit Depretis.»wiesr-da-
l Tbei die Anfchuldiguiigszn"rück, daßYkdasxMinistersium

E eine unsichere Politik« befsolgev nnd stellte: bezüglich
- der Vereine-als für ihn-maßgebenden -Grundsatz«xauf,

i daß keinerlei Maßregeln L sgegen die --Vereinse«er"griffetc
s xwerdenjdürfew so— langesssichT disesesssinnerhalb »der

: jStatuten bewegten, daßskjedes Vergehen xderselbenc aber-sofort unterdrückt siverden "müsse.« Von diesem
! EGrundfatze feiidas Ministerium auch« geleitet swordety

c als esdie öffentlichenisKundgebungen initsEmbleinext
I "szun·te«-:f-clgxsph;abe« sdie den« Institutionen des-Landes

; —’·z"3l«ii·v«i er fein. Der— Ministerpräsidents erwähnte: auch
; »die Vorgänge in Mailand; "·Genu«ci,sChioggiazjliiminie und. Anghiari, erklärte indeß,-ihier-iiber ficxhnichtsnäk
: herspanssprechen zu können, zweiljgdiesz gerichtlicheii
! Untersuchungen nochs in« der sSchwebe sfeieng »Gut»-

c lich legte derselbe die Griindesdarjdtirch welche· xdias
c Ministerium szur Auflösung einiger » Vereine bestimmt
. worden-sei nnd- betonte«,«da× ida«s« Land absolut-Ideen
--"Frieden«T-"ivolle- Hund» daß. die· -«Regierung « die Pflichtc habe, diesem- Wunscheszu willfahren und»-Ydie --Jnsti-
-3 tutionen des Landes szzu verteidigen« «- Der Justiz-«
: minister Tajanik gab J— gleichfalls Aufklärungenk über
: diesspTAnflöfnng mehrer Vereine« undrssprach s die
-- Hoffnungssaris daßs gegenüber« derkspStabilistätxlder
) -«Jnstiit·-ntio-nen'T-des Landes» jeder« :Zw.iespalt- zwischenc s den TParteienssssverstttmmeit ssiberdezzzssDer kDeputirte
i «- Casvalotti erklärte: sich durch«» die Seitens « der - Regie-c srung gegebenenErklärungen« nichtxbefriedigt nndk sbean-
)"T-«t-rag·te«· dieAmiahntes einer Tagesordnungspdurchx wel-

k» ehe die«Rgie-rnng aufgefordert wird, die Aufrechter-
: haltung kder Ordnung mit Tder . Achtung: der- persönli-

- chCU Fkskhekt zusverbindenx xiDer DeputirtesSeila
» beantragte, daß, die!Berathung dieser Tagesordnung
:« aufsechs -Monate- vertagt xwerdey : Dem: gegenüber
- erklärte Erispi ,x - - -draß « eines) : sofortige; «; sEntscheidung
fssisnothwendig sei. »Der. Migiisterpriifident Depretis
ks spra:chs·Sella, feinenpDankrfür dessen »An"t»rag·z-zs-ans,
, sbezeichnete denselben aberszalsx inoppurtumx -...5e11a

«bergrkitiskenztFJZeiäiafhsthafisolkskändig« "fä«i"1ie1«i""E·in-
zug gehalten, werden wir wies-immer sgerüstet sein,

Os..Nah,-»unsd; Fern mit -frohem...Gk«.Uss--s die »Heilsu-
zchenden .-zus empfangen, welche dekrzJcchrhundertexzlte

«s-Ruf.·unse"rer gesegneten iThermen,-xsguffs Neuespspmit
bisher nie -getsc·i-uschtem; Hoff-er! und xVertraiuens in zdier Marternzunserersxtheuren Lzaterftadt geführt.

Die Saison wird in den erstenzTngen s,des.-Mo-
natesr .Mai eröffnet und . werden; bereits,r; jetztBäder
,verabreicht.. : . - - . - »;

- -. --k—.:- D i e«Q u ellse n--. C o u1«.m».iss·i,-okns

D i e« G an g a r i e»n,s-d;.e»r»-P f e»t»dfci.
Wie schwierig es ist, die Bewegungen dereFüße

bei-. den verschiedenen Gangartexrdes Pferdeå durch
das Auge zu ermitteln, davon kann sich Jederleicht

dukrch eigenesErfahrung»überzeugen. Auch der Ver-
such, bei jedem.Auftreten- bestimmtekmufikalische Töne

xerzeugen zu— lassen undszaus ihrer Aufeinanderfolge
und Intensität die Bewegungen der— Beine zu. ermit-
teln, warnicht ganz zuverlässig Marerz ein hervor-
ragender Kenner des Lebensder Thiere, hatzmun
dieses Problem mittelsts »der graphifchexkx Methode,
welches ihmsbereits beider Ermittelung des»..Flugesz der, Jnsecten »und »der iVögel inhohemMaße dienlich

sgewesety gelösts . s. «. » s- ·

» An die Hufe der Pferde· befestigte -er,Kau.t·.s.chuk-
.ballen,s.welche- bei— jedem Aufsetzen couiprimixt wurden
und « durch, Gummischläuchht . eine ·»Compressions»tpelle
an den Schreibapparat übertragen« Der. rotirende

sCylindeyi » auf. dem die Curven verzeichnetwurdery
»vor auf dem Kreuze. und» gm Sattelbvw »bef,sstigt
»und wurde vorn, Reiter in Bewegung gesetzt, weilt!
sdjas Pferd »in. »der ·»Re«i,tbah»n, die·- zu »unter«.suchende
. Gangart angenommen - hatte »und; » gleichmäßig» behielt«s Die Curv.en, welche »dassp»Pferd« szbeim »S7chtktt

e zeichnete; bestätigkcv zum- größtszOThsil DFKIchOU
früher über diese» Gangart aufgestelltenzAnsichtsizks



zog hierauf seinen Antrag zurück. Die Beschluß-
fassung über die von Cavolotti beantragte Tages-
ordnung wurde verschoben -— Bei der am
darauf fortgesetzten Debatte betonten die Re
Parteien, mit Ausnahme de «

energisch die Notl diÆmsturzparteten zu
unterdrücken undR ie rklärung der Regierung
Bet Bereit reiheit. Schließlich wurde eine

« Spantigatti’s, welche ein Vetrauetis-
v ie Regierung· enthielt, und von alleu
Parteisührern, wie« Cairoli, Crispi, Nicotera, Sella
u. s. w. , mit Ausnahme der äußersten Linken,
unterstützt wurde, mit 273 gegen 37 Stitnmen an-
nommen. sz "

· Der alte Garibngihat sich init dem von sei-
nem Sohne Mnotti aribaldi und dessen Freunde,
dem Ex-Deputirten Fazzari, ausgearbeiteten Pro-
jecteszeiner Expedition nach Neu-Gui-
n e a nicht befreunden können und ein Absageschrek
ben an den Letzteren gerichtet. Dasselbe lautet wört-
lich« ,,Caprera, 29. März. Mein lieber Fazzari,
wie« nützlich undpatriotisch es auch»itnnierseititnöge,
der italienischen Emigratioiy welche unglücklicherweise
hunderttauseudköpfig unser Land verläßt, einen siche-
ren Abfluß zu finden, so» ist doch nicht der Augen-
blick gekommen, in welchem die Jtaliener eine Ca-

slonisation.Neu-Guineas durchzuführen hätten. Die
inneren Fragen, die noch nicht vollständige Einheit
Italiens, und die Verlassenheit, in welcher· die orien-
talischen Völkerschaften belassen. worden , welchen
Jtalien seiner vitalsten Interessen und seiner Ehre

halber Hilfe und Unterstützung gewähren muß, nnd
dies insbesondere gegenwärtig, wo die Türkei, die
nationalen Gefühle Griechenlands mit Füßen treteud,
jiicht einmal jenen kleinsten Theil Gebietes zugeste-

hen will, welchen nicht einmal die Mächte zu Berlin
zn verweigern wußten, und wegen dessen die« italieni-

schen Vertreter so großen Lärm machten——tuüsseir uns
jeden— Gedanken an eine» Expedition IV) fernen Lan-
den aufgeben lassen. Und während ich ·vbi«i««’·«"Herze1r
der zahlreichen italienischen und ausländischen Jugend

danke, die sich so großherzig zu Menottks und Jhrer
Verfügung stellte, ermahne ich sie, sich mit denselben
Gefühlen bereit zn halten, die Größe unseres Vater-«
landes zu vollenden. — Immer Jhr G. Garibaldi.«

- »Die ,,Pol. CorrXLbeschreibt die·Ränmung" von
Adrinuopelwie folgt: General« Skobelew verließ
ani-·16. März mit dem Rest der Truppen des 4.«
Llrnreecorps Adrianopel, um nach Slivno abzu-
ncarschirem Unter dem Commando desBrigadæGenerals
»Reefet-Pascha rückteu 3 türkische JnfanterickBataillone
mit 2 Regiinents-Mrisiken »aus, « um den abziehenden
russischen Truppen die militärischen Ehrenbezeigutigen
zu leistem Es« machte einen eigenthünrlichen Ein-
druck, die russischen Schwadroneii unter den Klängen
der türkischen Militärmusik vor General Skobelew
defiliren und die türkischen Bataillone vor einem »der
hervorragendsten Geuerale der ihnen so lange feindlich

sgegenübergestandenen » Armee das Gewehr präsentiren
zu sehen. Am selben Tage hat Reouf-Pascha die
militärische und civile Verwaltung· der Stadt Adria-
nopel übernommen; die des« Vilajets liegt noch in
russischen Händen, wird aber voraussichtlich nächster
Tage in türkische Hände übergehen. Nach dem Aus-
marsch der russischen Trnppen zog sich Skobelew mit

-Reefet-Pascha und anderen höheren Officierenin ein
Gemach « des Konaks zurück. Nachdem einige Er-
frischungen heru.mgereicht, richtete Skobelew beredte

Worte an ReefetgPafcha, in welchen er feiner Freude
darüber Ausdruck gab, daß er, einer der tüchtigsten

enerale der türkischen Armee (derselbe kämpfte beikwtfcha tapfer gegen Skobelew), dazu ausersehen
orden, ihm bei feinem Abmarsche die militärischeii

Honneurs zu erweisen. Skobelew trank sodann auf
das Wohl der heldeninüthigeti tiirkischen Armee, über
welche gesiegt zu haben, die rnssische Armee Isich stets
zur höchsteii Ehreianrechiien werde, mit dem Wunfche
fchließend, das; beide Armeen und Nationen nunmehr
dauernd gute Frenndschft halten mögen. Kurz darauf
verließ Skobelew, welcher sich wegen« seines äußerst
leutseligen, jovialen Wesens unter der Bevölkerung
vieler Sympathien erfreute, mit großer Snite Adria-
nopel; - Reefet-Pascha mit tiirkischeii Ossicieren gab
ihm eine Strecke weit das Geleit. Bei der Vorstadt
Jldaim trat eine Deputation von 10 Bulgareti an
Skobelew heran und bat dringendst, die russische Ar-
mee möge wieder nach Adrianopel zurückkehrem da
die bulgarifche Bevölkerung nur unter der rnssischen
Herrschaft stehen wolle. Nachdem man« eine Strecke
weiter geritten, trat abermals eine starke Deputatiom
geführt von dem bulgarischen Bischof Sinifi, an
Skobelew » heran und trug die gleiche J Bitte
vor. Skobelew erwiderte beide Male in Gegenwart
der türkischen Militärs, daß dem Wunsche der Pe-
tenten nicht willsahrt toerdenkönnez Rußlatid habe
mit der Türkei Frieden gemacht und sei gesonnen, die
eingegangenen Verbindlichkeiten ehrlich auszuführen;
die Bulgarische Bevölkerung brauche sich keiner Furcht
hinzugeben, da die tiirkische Regierung« gewiß Alles
zu ihrem Besten- thun werde. An die letzte Deputa-
tion richtete auch Reefet-Pascha beruhigende Worte.

zåulanit »»
Iiorpui,-31. März. Kaum ein Possktag vergeht,

welcher uns aus der Residenz nicht die Kunde vonder
Einführung einer Reform oder wenigstens Geriichte
»von einer solchen-brächte. Jn der letzten Nunnnerunseres· Blattes haben wir die mannigfachen, im
Gange befindliches: Reformarbeiteci in Kürze zu strei-
fen Gelegenheit gehabt und heute können wir aber-
mals von einer Neuerung berichtet-r: die vom Finanz-
minister beantragte Abänderung der B e stim mun-
gen über die gefetzlicheZinshöihe
hat am S. März dle A-llerhöchste Sanction erhalten.

Schou das Gesetz über die Aufhebuugider Schuld-
· haft ließ. mit— einiger Sicherheit auch auf eine« Mo-

dification der· hinsichtlich - des Zinsfußes geltenden
Bestimmungen schließen: wie dort, fo ist auch hier das

öden Schuldner an den Gläubiger fesselnde Verhältniß
freier gestaltet worden, indem der gesetziitäßige Zins-
fuß (6 Procent) zwar nicht abgeschafft ist, wohl aber
die ihm früher zngekommeiie Verbindlichkeit und.
Bedeutung als« änßerste der gesetzlich anerkannten»
Grenzen fortanverloren hat. ——- Wie dieAufhebung
der Schuldhaftz so hat auch das in Rede stehende
Gesetz fiir die Ostseeprovinzen -vorab nur

secundäre· BedeutungJndeni es sich directauf diese.
nicht erstreckt. Die Ausdehnung desselben auch. auf
die Baltischen Provinzeii sift jedoch bereits einigerma-
ßenbestimtiit ins Auge« gefaßt worden. « .

Nach dem Allerhöchst bestätigten Gutachten des
Reichsraths treten an Stelle· der Art. 2020——2024

»der Civilgesetze (Band X; Th. 1.) folgende Bestim-
niungen in Kraft :- , - · »· ·

. ,,I. Bei Darlehen jeder Art dürfen für die · Nu-

tzung des Capitals Zinsen genommen werden, deren
Höhe von den Betheiligten vereinbart wird. 2. Die
Höhe des vereinbarten Zinsfußes für die Nutzung
des Capitals muß in dem Schuldschein,« den der
Schuldner dem Creditor ausstellt, genannt sein. Bei
Nichtbeobachtung dieser- Bedingung und— ebenso in
Fällen, wo das Gesetz eine bestimmte Zinshöhe vor«-
schreibtz werden 6 pCt. jährlich angenommen. 3.
Zinsen werden«-nur für das Eapital selbst— erhoben.

Crfolgt die Zahlung der Zinsen zu dem im Schuld-
schein genanntenTerniiii für einen Zeitraum von
nicht weniger als einem Jahr uicht, so steht es dem
Creditor frei, für die ihm zukommeudeu rückständigeii
Zinsen 6 pCt. jährlich zu verlangen. 4. Jst bei
Contrahirung eines Darlehens ein höherer Zins-
fu"sz, als gesetzlich, vereinbart worden, so hat der
Schuldner zu jeder Zeitdas Recht, sechs Monate
nach der Contrahirungdas entnommene Capital zu-
rückzuerstatten, jedoch ist der Creditor mindestens drei
Monate vorher davon inKentniß zu sehen. 5. AlIe
vor der Veröffentlichung dieser Bestimmung abge-
schlosseneic csjeldgeschäfte werden auf genauer Grund-

lage— der früheren Bestimmungen regulirts ·
Dem Oberdirigirenden der"2. Abtheilung der Eig-ueu Eanzlei Sr. Majestät wird anheimgestellt, im

Einvernehmen mit dem Finsanz-« uud Justiz-Minister
die betreffenden— Artikel des Gesetzcodex mit den obi-
gen Bestimmungen in Uebereiiistimniiing zu bringen.
Dem Jnstizministerwird anheimgestellt, im Einver-
nehmen mit dem Oberdirigirenden der 2. Abtheilung
der Eignen Cauzlei Sr."Maj«estät, dem« Finanzmink
ster und dem Minister des Innern dem Reichsrath
zur Prüfung vorzulegen: a) einen Entwurf· für
älliaßnahmeu gegen solche Mißbräiiche Seiten-s der
Darlehengebey die auch nach Aufhebung der Straf-
fälligkeit fiir das Nehmen von mehr als· 6 pCt.
als Wucher zu betrachten sind; b) Sentinieuts über
die Ausdehnung obigen Gesetzes auf die Gouvernements
des stönigreiihs Polen« und auf die O st see -

provinzen.«« i .

Mittelst Allerhöihsten Tagesbefehls im Res-
sort des Kriegsministeriuui vom 25. d. DIE. ist der
Assistetit an der Klinik des Dorpater Veteritiär-Jtisti-
tuts, Veteritiärarzt H e l m a n, zum Veteriiiäw
Arzt des Regitneiits der Leibgarde zu Pferde ernannt
worden. . . h ·

. —- Jn der Buchhandlnngvon C. J. Kreutzdahl
in Felliti»ist,. wie indem Jnserateiitheile des« ,,Fell.
Al1z.««bekannt gemacht wird, in Buchforin erschienen
die»Ozffrexke Antwort däesHeka-i:sge-
b e r s d er» S a kc a l a «,a1»i-f-das zweite Llnklage-
schreibenspdesPastors J. Hart. Aus— dem Estni-
schen übertragen und mit einer Einleitung« und An-
merkuiigen herausgegebensvon C. R. Jakobsoiy Ne-
dacteur der Sakala«. . « i » «

—- Nach einer Mittheiluzig"derg,,N»euen Zeit« hat
die zur Beschränkung der Staatsausgaben· eingesetzte
Eommission für nothwendig befunden, die Zahl, der
C«ons.eeil«s-Mitglieder der Niitiisterieii
bedeutend zuvermiudern. Wie versichert wird, soll
dasConseil des Ministerium des Innern, das« bisher17 Mitglieder zählt, nur 4,· uninittelbar vomMinister
eruannte Mitglieder behalten. —- Das näinliche Blatt
theilt-ohne jedwede nähere-Andeutung mit, daß weit-
gehende R»e»szfor;men der Ghmnafien und
Universitäten vorbereitet würden. « b »

-·- Am 25. d. Mts. ist in Riga der WirkL

Staatsrath Theodor Schilling in seinem
71. Lebensjahre aus dieser Zeitlichkeit abberufen
worden. Der Hingeschiedentz welcher in den Jahren
-1829—1831 auf der hiesigen Universität dem Stu-
dium der Theologie oblag, hat lange Jahre hindurch
in; Inn-ern des Reiches, namentlich in Rjasan,« als
Lehrer und Schuldirector erfolgreich gewirkt und be-
kleidete seit dem Jahre 1865 das Amt eines Bezirks-
Jnspectors des Dorpater Lehrbezirks Durch Eifer
und wohlwollende Gesinnung— hat er sich in dieser
Stellung allseitige Achtung und Anerkennung zu er-
werben gewußt. Jm Jahre 1870 nahm Schilling
wegen heranrückenden Alters seinen Abschied und
lebte seitdem in Riga, mit Treue und Hingebicng
für mancherlei wohlthätige Vereine· wirkend und
schaffend. «

In szselliu fordern, wie aus dem dortigen Wochen-
blatte zu ersehen, noch immer schwere e p i d e m i -

f ch· e K r a n k h e it e n , tiatnentlich der Schar-
lach, »der meist mit der Diphtheritis verbunden auf-
tritt, zahlreiche Opfer, so daß - das Felliner Kreis-
Sanitäts-Coinit6 sich zu energischen Maßnahmen
veranlaßt gesehen hat, um unter Beihilfe der Be«-

Jvölkerung in Stadt und Land gegen die ,,schreckeii-
erregenden Epidemien« · anzukämpfen ·-

« «Jn Rigu ist, wie die Z. f. St. u. Ld. nieldetz
auf der StadtverordnetemSitzting vom 26. d. Mts.
der weitaus größte Theil der Bu d g e t - V o r l a g e
der- Stadt pro 1879 zur Verhandlung gelangt und
wurde mit sehr geringfügigen«Abänderungen die Vor-
lage der Budgetcommission bestätigt. Daruach be-
tragen die ordentlichen Einnahmen der Stadt Riga
für das« laufende Jahr« 1,108,010 Rubelz diesem
Posten steht jedoch, wie gemeldet, eine ordentliche
Ausgabe von 1,"153,590 Rubel gegenüber, so daß
sich mithin ein Deficit von 45,580 Rubel ergiebt.
-Da die außerordentliche Einnahme mit 200,125 RbL
die außerordentliche Ausgabe von 153,590 RbL nun
genau zum · »den Betrag jenes Desicits übersteigt, so
ist leßteres aus den außerordentlichen Einnahmen
für dieses Jahr zu decken. Allerdings ist zur Auf-
stellung der außerordentlichen Einnahme der gesammte
Cassenüberschnß von 103,980 Rubel aus dem Vor-
jahre verwandt worden; andererseits ist jedoch zu
berücksichtigen, daß die neue Communalverwaltung in
der Kürze der Zeit ihres Bestehens für die so be-
deutend gestiegenen Kosten der Stadtverwaltung noch
keine neuen Steuerquellen flüssig zu machen die Mög-
lichkeit gehabt« hat. ——— Bei Berathung der Budget-
Vorlage anf der Sitzung derStadtverordneten wurde
gelegentlich eines Antrages »auf Ertheilnng einer sehr
wiiitfchenswerthen Unterftiitztcng für die Schule des
Gewerbevereins als Princip ausgestellt,-,daß bei Be-
rathung der Budget-Vorlage wohl eine Kritik der in
dieselbe aufgenommenen Ausgabe-Posten, nicht aber
eine Aufnahme neuer Posten stattfinden dürfe« Eine
Aufnahme eines neuen Ansgabepostens könne nur auf
dem durch die Geschäftsordnung vorgeschriebenen
Wege,- vermittelst Einbriitgring eines Antrages auf

seine« Geldbewilligiiiig geschehen.
« —— Wie bereits gemeldet, kann fiir Riga die

Sch iffsf ·a h r t als eröffnet betrachtet werden: um
4 Uhr Nachmittags hatten« sich « die ersten großen
Schiffe durch das Eis durchgekäiuspfh —-— Die E i s-
d e ck e d e r D ii n a war, wie Rigaer Blätter mel-
den, schon seit mehren Tagen auch für Fußgänger
nicht passirbau Am Sonntag, Mittags um I Uhr,
brach sie beim Ausgange der Neugasse in einem

Sie lehren nämlich: « .

- «1·. Daė die Vorderfüße . in ihrer Fun-ction csuit
einander abwechselm d. h. »daß der-eine aufgeseßt
wird in dem Moment, wo der andere gehoben wird.
Dasselbe ist bei denHinsterfüßen der Fall. ·

— « 27 Daß-die vier Schläge gegen den Boden ziem-
lichgleich stark sind. -

» s sz » .

« Z. Wenn- man nach dem geistreichen Vergleich
von» Duges den Vierfüßer betrachtet ·als zwei Zwei-
süßer, die hintereinander hergehen, dann wäre die
Gaugart des Schritts dadurch charakterisirh . daß der
Hintermanti seine Bewegungen etwas früherausf1ihrt,
als-der vordere. · « h
· 4. Daß der Körper stets auf zwei Füßen gleich--
zeitig ruht. —

b. Wenn ·man die Zeiten vergleicht, während
welcher- das Thier auf den zwei Fiißen einer Seite
ruht (den seitischen Zweifüßer) mit denen, während
welcher- es auf den zwei Füßen verschiedener Seiten
ruht (den diagonalen Zweifüßer), findet man, daß
diese« Zeiten einander gleich sind. -

6. Daß das Aufstiitzeii des Körpers während der
Dauer« eines Schrittes-viermal wechselt, und zwar in
folgender Reihenfolge: I. Die rechten seitischen zwei
Füße, 2. die rechten diagonalen zwei Füße, - Z. die
linken seitischen zwei Füße, 4. die linken diagonalen
zwei Füße. (Die· diagonalen zwei Füße werden rechts
und links benannt nach dem Vorderfuß, der sich
dabei betheiligt.)

Ueber das Traben stimmen alle Nationen darin
überein, daß als Typus die Gangart gewählt ist,
bei welcher die vier Füße nur zwei Aufschläge hören
lassen nnd wo« der Boden abwechselnd von einem
Paar diagonal sich gegenüber ftehender Beine berührt
wird. Ferner erkennen alle an, daß zwischen den
beiden Schlägen das Pferd einen Moment über dem
Boden schwebt. Ueber dieDauer dieses Schwcbeus
herrschen jedoch Meinungsverschiedenheitem so meint

Bouley, ·daß diese Periode im Vergleich zur Dauer
des Gestütztfeins. sehr. kurz ist,« während- nach Raabe
das Aufftützeit .fehr kurz ist, so daū eintrabendes
Pferd länger indersLuft als aufder Erde fich
befindet. « - »— ·

»Die von Niareys ausgeführten graphifchen Auf-
zeichnniigen eines-frei trabendeisi Pferdes : zeigen nun,
daß der erste Schlag-gebildet wird· »svon den diago-
nalen Füßen vorn links -· und hinten rechts. Der
zweite Schlag. wird von den zwei diagoualen Füßen
vorn-rechts und hinten. links erzeugt; lDie Gleich-·
zeitigkeit der Schlägeder beiden ·Fii·ße« ist für jedes
diagonale-Paar vollkommen« Wenn der Trab»weni-
ger ausgebildet ist, bei feinen Uebergäligen in den
Schritt oder in den Galopp, ist dies nicht mehr
der Fall. ; - .

· Vergleicht man die Zeiten des Gestüßtfeiiis mit
denen des Schwebens, so findet man, daß die ersteren
zweimal so lang«find, als die Zeiten, während wel-
cher der Körper» über der Erde schwebt. Angefpatitite
Pferde haben jedoch zuweilen Zeichnungen ergeben,
auf welchen die Periode des Schivebens fast unmerk-
lich war, es ist deshalb unmöglich, daß bei schnell-
trabenden Pferden, die nicht unterfucht worden, die
Dauer des Schwebens auf Kosten der Dauer des
Gestützifespins zunimmt. ,

Eine Vergleichung der Bewegungen mit -den
Qrtsveränderungen lehrt, daß der Moment, wo der
Körper desThieres sich an der tiefsten Stelle der
verticalen Schwanknug befindet, genau zusammen-
fällt mit dem, wo die Füße den Boden nicht berüh-
ren. Die Periode des Schwebens ist also iticht da-
durch bedingt, daß der Körper des Pferdes in die
Luft; geschleudert wird, sondern rührt daher, daß .alle
vier Beine während dieses kurzen Momentes gebeugt
sind. Das Maximum der Erhebung- des Körpers
entspricht vielmehr dem Ende dessAufftützensder
Glieder; es scheint nach den Zeichnungem daß die

Erhebung des Körpers nur kurz und nach jedem
Doppelschlage beginnt— und. während der ganzen·Dauer
des Aufstützens anhält, »· · « .« ·"

«

·Jn der beschriebenen Weise wurde auch der Ga-
lopp untersucht, und zwar der Galopp indrei und
der irk·vier.·Tempi.· Ein» rechts galoppirexxdes Pferd
zeichnete· auf dem RegistriwApparat eine Curkjespbei
deren Beginn das Thier— LüberdemBoden schwebte,
hierauf» berührte der« linke hintereFuß die Erde,
dann folgte dasgleichzeitigeAufschlagen des vorderen
linken und hinterenrechtetc Fußes, nnd» zuläßt folgte
das Aufschlagen des, vorderen rechten Fußes. Man
hört hier drei Schläge» in ganzen Jntervallenzdiesen
folgt eine-Pause,- die ziemlich· gleich ist der Dauer
aller drei.-Schläge nnd dann beginnt dieselbe Rei-
henfolge« · . . - · · ·

Beim Anblick der vomgaloppirenden Pferde ge-
zeichneten Curve sieht-man, daß der Druck der Füße
gegen den Boden beim Galopp viel· kräftiger sein
muß, als bei den anderen Gangarten; dieszHöhe der
Curven ist hier viel-größer. Jn der That muß auch
dass Thier nicht. snur das Gewicht seines Körpers
tragen, sondern ihm kräftige Impulse ertheilen. Dem
ersten» Aufschlagenscheint die größte Euergieszu ent-
sprechen. Jn diesem Moment fällt nämlich der eine
Zeit lang über der. Erde schwebende« Körper wieder
herab, und nur ein Fuß hält diesen Stoß aus. ·

Will man sich Rechenschaft geben « »von der Art,
wie das Thier beim Galoppireti in« jedem Moment
gestützt ist, so sieht man an den Garben, daß der
Körper zunächst in der Luft schwebtz dann ist er aus
einen Fuß gestütztz dann auf drei, auf zwei, auf drei
un auf einen Fuß. Hierauf beginnt— ein· neues
Schweben in der Luft. Jn dem Moment, in wel-
chem kein Fuß die Erde berührt, ist der Körper am
niedrigsten, ganz so wie beim Traben. Das· Hebetl
und Senkeu desxKörpersendlich ist beim Galoppiretx
weniger heftig wie beim Traben.

Das Galoppiren in« bierpTempi uuterscheidet sich
von dem eben geschilderten nur darin, daß im zwei-

ten« Tempo nicht « beide diagonale Füße gleichzeitig
aufgesetzt werden, sondern· nacheinander und jeder
einen besonderenSchalli erregt. » «

- i « Jlleannigfaltiegkn l i s
"«Am« 24. d. Wiss, Nachmittags um 4- -Uhr,

hat sich«— berichtet die« Rig; Z. über einen betrübenden «
S e l bs t·m«o rd ,——« der Schüler« der 6. Classe« des
Alexander-Gymnasiunt«in·Riga, W. L., 17 Jahre alt,-
in seinem Quartier «in·""«der großen Schloßstraße
durch einen« Revolverschußspin die-linke Seite, in der
Gegend des HerzTensHtödlich verwundet, infolge
dessen er bereits gestorben Hist. Aus einem hinter-
lasse-neu Briefe geht hervnr, daß der unglückliche «
junge Mann in einem Anfalle svon Melancholie die -

Hand« an sich· selbst gelegt hat. »
«— J. S. Turg e.n·jew,« der kürzlich aus «

St. Petersburg sich wiederum in das Ausland be.- sz

geben hat, ist, wieder ,,Ki»jewl.«b berichtet, vom ·

Conseil der St.- Wladimiwllniversität einstimmig
zumcshrenmitglied dieser Universität ernannt Wvtdeits .

· —- Der vielbesprochene Patient Na n m P r o k of- J
jew ist nun endlich aus derKlinik entlassen worden, ·
aber er ist, wie die ,,Nowosti« schreiben, durchaus «

nicht seines Lebens, froh. - Jn der Klinih wo er
so lange Zeit verbrachh ist er ganz melancho-
lisch geworden nnd grämt fich nun darüber , daß
sein Name auf ewig besudelts»sei. Er selbst behauptet,
nie die Pest gehabt» zu haben und will auf jeden
Fall einen andern Namenannehinem aber,«wie man.
sagt, soll das Erftqwaser in der Freiheit gethan»
in deisErsättfung seines— Gratnes bestanden. haben.
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angku Spalt quer über den Fluß hinweg, der nii-

tere Theil setzte sich in einer gCschTVFFCIIEII VYCssII i«
Bewegung und rückte etwa 45 FUß flUßTbWäkks-
der obere blieb unverändert, so» daß sich zWTschSU
beiden Eisfeldern eine breite Durchfahkk VUVCUV di?
zuch bald darauf zuni Bootsverkehr von Ufer» zu
Ufer bemxtzt ward. Unterhalb der Stadt arbeiten
seit mehren Tagen der Eisbrecher ,,S»inisoii« »und
der Schlepper »Hermes« daran, das, Eis zu theilen.
Der Wasscxstaiid ist ungewöhiilich niedrig und 1st
bis hiezu keiiierleiGrnnd zu einein aiiormalen
Verlanfe des Eisganges vorhanden»

.- Jn Folge. von Erkundigungeiyweiche die Z. f.
St. u. Ld. anläßlich der· jüngst auch von uiis repro-
ducirteii ,,Golos«- Correspondenz, welche ein erschre-
ckeiides Bild von den Zuständen im R i g a e r
P p 1 i z e i g e f ä n g n iß entwarf, eingezogen hat,
ist das genannte Riszgaer Blatt s in der Lage mitzu-
theilen,- daß die Thüren der Gefängiiißzelleii weder
schwaih noch— verbesserungsbedürftig sind und daß den
isetreffeiiden Autoritäten kein Fall bekannt sei, in
welchem durch das KerosiikBeleuchtnngsniaterial die
im Gefängniß befindlichen Personen eingeschläfert
worden seien. Endlich liegt die Verpflichtuiig dafür,
daß in den Wachtstuben Jnstructionen aushängen,
nicht der Gefängnißverwaltuiig welche mit— den
Wachtsoldaten süberhaupt nichts« zU Ihm? hat,
sondern der örtlichen Ptiltairobrigkeit ob. i

Uns Uujkn wird der Rigs Z·."»g"eschriebe1i, daß der
dortige landwirthschaftliche Zweigverein die Grüni-
d ung reines Prsvgyiii.iiasiiiin, das bis zur
Quarta einer höheren Schule vorbereiten soll, be-
schlossen habe. Die Angelegenheit in Fluß zu brin-
gen,«ist Sache einer bereits— iniedergesetzten Commis-
sion, in welche auch. der Ortsgeistliche gewählt ist.
Laut authentischer Mittheilungspsiiid lsereits 4000—
Rbl. von Interessenten gezeichnet. Zunächst beab-
sichtigt niaii mit der Einrichtung von einer oder
zwei Classen den Anfang zu machen in ——, wie» in
Aussicht steht -— frei zur Beiintzung überwiesenen
oder zu iniethenden Localitäteiy iinsz» gsziiiistigeii Falle
die Schule zu einervierclafsigen zu gestalten. »Zum
I. Januar k.—J. hofft man »das Project» realisireii
zu können. — Wenn man »-—«urtheilt der Corresvoip
dent des Eingangs genannten Blattes — den sehr
mangelhafteii inneren .,Zusanuiieiihaiig des » Yniederen
Schulwesens der Ostseeprovinzen szniiti dein «

höheren
und den einpsiiidlicheii Mangel von Bildungsanstak
ten für die Jugend» der ssogeiianiiteii Kleiudeutscheii
erwägt, so wird. das sb«er·e«gte,« durchaus berechtigte
Unternehmen, welches diesen Uebelständen für die
hiesige «Gegend abzuhelfen sucht, daher Beachtniig
und Unterstützung verdienen. Wüuschenswerth wäre
nur, wenn die zii gründendeAiistalt in erster Linie
nicht als Vorbereitungsschulespzu höheren Lehraii-
stalten figurire, sondern als abgefchlossenes Ganze,
in welchem die Schüler, die s im Anschluß an die-
selbe eine höhere Schule iiichtibesucheii wollen— oder
können —·— und diese sind weitaus« die nieisteii —-

auch einen gewissen Abschluß in ihrer» Bildung er-
langen und nicht, wie man sagt, in der Luft »schwe-
ben bleiben. Als Muster einpsiehltsich die deutsche
Mittelschule Nur so erscheiiit niiri das zu grün-
dende Jnstitut lebensfähig und-dürfte iin anderen
Falle der Zweck zweifelsohne illusorisch sein. T - ·-

——h——. Ialiischpvrh 29. März. Kaum blitzte aus
Revcil am 27. März die telegraphische Kunde« herüber
»Der Hafen· erreichbar, das Eis inürbel« so liefen
6 D a m p f e r

, theils mithalber Ladung, · sofort-aus, im guten Glauben, ljetzteiiie Lustfahrts sinkseiiis
Eldorado inachen zu können: Doch bei dem niassen-
haft in See treibenden Eise war dein keineswegs-
also, deiin die Schiffe kamen- nur bissNargörisf und
liegeii nun dort still —- vor sichs eine -St.reckez»iion»
18 Werst festen Eises, hinter-sich unabsehbar antrei-

bende Schollen Bis auf 8 Weist sind äxDanipfer
aiis dem Hafen gelaufen und— gleichfalls steckenge-.
blieben. Es ist ein Janimerbildl Nur ein vorsich-
tiger Capitän brachte sein Fahrzeug -«3 wieder zu uns
ziirück und hatdaniitszvielleichtiSchiff -und Ladung
gerettet; vor alleii Dingen löscht er» schiielleizals die—
Waghälsqdieszim Eise stecken« « .

»»

·«
Ju Jlliiun ist es anläßlichsder am 1«8·«.« d. DIE. ·

in der Trinitatis-Kirche daselbst begangeneu C o n -

firniation der weiblichen Jugend»
ZU solsessdekvcmpöreiideii Sscene gekommen. OGegen
Ende des Gottesdieiistes, schreibt derBerichterstatterder Mit. Z» als die Confiruiaiidiiiiien siihraiischickä
ten, die Kirche zu verlassen, machte sich von— der
Eingangsthürher ein immer größerswerdeudes Ge-drängeundsLärnieii bemerkbar. Eine dichtgedrängte
Niasse jungerLesute hatte den-Ausgang vollständiggesperrt undschien auch» nicht.·gesoiiiien, Dezijkzufgezz
Platz zu inachen, welche dieskirche verlassen wollten,
Wenigstens sahen· »wir mehre Confiriiiaiidinneu Åkjxzz
ihren Angehörigen wiederxzuni Altarchor zurückgehen,
weil ihnen der Ausgang durch jene« lärniende Schaak
vollkoinnien versperrt worden war. Endlich wurde,
und zwar mit Hilfe. der»Po«lizei, ein ganz schmaler
Durchgang geschafft, weil alles inahnende und
bittende Zureden absolut nichts half. Durch diesenschmalen Gang gingen nini die Confirisiiandinnenund mußten dabei aus der Menge dieser« sie : an-
gasfendeii jungen Leute Bemerkungen hören, « welche·jedes« Schatv Und Sitte Hohn sprechem · Währenddieses am Ausgange der Kirche vorging, drängte sich«Eis« schCUIUstige große Menge dein Altarchor zu,wo die Taufe einer Jüdin stattfinden -sollte, Die

Cancellen zum Altarchor waren geschlossem Aber
die Neugierigen drängten sich von anderer Seite in
den fast schon übersüllten Raum. Andere stiegen
nicht blos auf die Bänke, sondern sogar auf die
Lehnen derselben und auf die Kanzeltreppe Welch
ein Anblick gewährte unser Gotteshaus in diesem
Augenblick! Mit Schmerz und Entrüstntig verließen
wir den Ort, wo wir bisher nur eine stille, andäch-
tige Gemeinde, noch nie aber eine tuinultuirende
Volksniasse gesehen hatten. « » .

Zur« Llibun wird dem ,,Gold. Anz.« gefchriebeu,
daß der Schiffsverkehr daselbst ein an-
dauernd reger sei; der Export des ålJiärzälJconats
verspricht ein sehr bedeutender zu werden, zumal be-
reits 234 Schiffe, meist Dampfe-r, angelangt sind.
—- Jn der nächsten Woche soll in Liban eine neu
eingerichtete »,i«l«·.o r l« e n f a b r i k ihre . Thätigkeit
beginnen als einzige derartige Fabrik Kurlands Yinit
dem durch die Eisenbahn verbundenen Hinterlaiide

Litthaueii sieht dieselbe einer guten Znknnftentgegeiu
JllGoldingku haben, wie wir in der N. Z. f;

St. u. Ld. lesen, die Mitglieder der dortigen Spar-
und VorschnßsCasse zur Ermöglichung eines von
Herrn C l a u ss o n - K a a s zwischen Georgi und
St. Johannis in Goldingen abznhaltendeu Unter-
richts-Cnrsns im Hansfleißh die
Summe von 800 Rbl. aus dem zugemeinnützigen
Zwecken ersparten Capital bewilligt und sich dafür
sechs zubesetzeiide Schülerstelleii vorbehaltenxx —

St. Pektrllbucg,x29. März. In das, Unabfehbare
dehnt sich schon seit Wochen« die Frage über eine
gemischte Occnpation R nnielieiis hin
und wird sich, wie es· zur Zeit »den Anschein hat,
nach all dem Noten- und Depescheiiivechseh nach all
dem ihr gewidmeten Schwarm von Leitartikelii und

« Correspondeiizety voraussichtlich auch in »das Unab-
sehbare verlieren, » d. i. zu praktischer Gestaltung· "·nie«
gelarigenq Freilich schwirren noch immer über diese

Angelegenheit « die verschiedenartigsteii Gerüchte unt,
und während das Specialtelegraniiii eines russischeii
Blattes das« völlige Scheitern des ganzenspProjectes
von Wien her meldet, belebt gleichzeitig jdasjenige
eines anderen Residenzblattes,. nnd zwar von Berlin
her, vol! Neuem die Hoffnungen auf— Verwirklichung
desselben. Zu Gunsten der ersteren Auffassung fällt
jedenfalls eine Auslasfung der officiellen »Ag. gen.

Russe«· ; schwer ins« Gewicht. Nachdem das Blatt
die Vcittheilniig des ,,Golos«!, daß die Frage über

lsrnennung eines Ober-Con1niandireliden des ge-
. inifchten Occupastionscorps erwogen werde, denientirt
hat, fährt es fort: ,,Uebrigetis wird nach· der, Wei-
gernug Deutschlands und Frankreichs, an der« Octa-
pation Theil zu uehszinen, nnd nach der bedingungs-
weifen, einer Weigerungh gleichkomniendeii «Zu"-—«
stinminlxg Italiens« die Ausführung « des Projectes
iminerszsehwieriger, »-ii«anieiitlich..--wegeii der Ansprüche
der Pforte, welche, um die Ausfiihrung zu hindern,
für ihre Tricppen die Besetzung gewisser Pnncte
verlangt, welche— ihr nach der einstimmigen Ansicht
der internationalen Connnission l nicht eingcxjiiuirit
werden können. Es ist sdaher wahrscheinlich, daß
die Mächte zu einer an d eren Combination

ihre Zuflucht nehmen werden, welche gleichfalls die
Rechte«und"·die Sicherheit beider Parteien zu; garan-
tiren vermag« — Auch die demnächst erfolgende
sRückreise des Grafen Schuwalow braucht keineswegs
mit Nothwendigkeit zu Gunsten dieser Angelegenheit
ansgelegt zu werden; dem ,,Golos« zufolge szbezieht
sich »dieses Ereigniß nicht so sehr auf die Frage
eineriisseiiiischteii Occupation alssvielmehr auf das

Project
»

eines Znfammerctrittes einer europäischen
Conferenkzj —"— Von Interesse ist es, wie das legt-
genaiinteBlatt die Stellung Rußlands

in der« beregten Angelegenheitpräcisirt »· Mit dem
Vorschlage einer fgeinischteic Occnpation, meint es,
hat Russland sein Könnens erschöpft, um einer ge-
sz.w·isseii«Ordiiung. das Leben zu geben. Fortan mögen.
sich ausschließlich Diejenigen darum kümmern, denen
szes;w1"1nschenswerth" erscheint. Unsere Truppen wer--
den zur festgesetzten Zeit Rumelieii. « verlassen zniid
zvondieseni Tage ab, hörtanch unsere Verantwort-

fsrsispr auf, jwas in« dem der Willkür— der
Türken geopferteii « slavischen Lande. geschehen« wird.
Wenndie Rumelier sich dem Dnrchzugesx türkischer
Trupperi szur Besetzung-. der Balkaiigarxzisoneu»wider-
«setze1i"·szs·ollten," wenn sie ihnen mit bewaffneter Hand
elitgegeii treten, ihnen» die zu ihrer ..,,Pacificirunge«
unter; einem von der Pforte ernannten General-
Gouverneur berufen sind — so fällt die»Verantivjort-
lszichkeit für diesetranrigen Ereignisse nicht uns zu.
Rnßland bleibt; nur Eines zu thun übrig: aufmerk-
san1 alleiizEreigriisseii zu,folgen, mit» der» festen Ent-

fchlofsenheitz in keinem Falle es zuzulasfen, das; der
Kanipf der Rumelierjiiiit den Türken damit --endige,
daß den transbalkanischeii Slaven die Rechte genom-
men werden, welcherussische Waffen ihnen erkämpft
haben. Verrathen die«-Pumelier— in diesem. Kampfe
das Streben, sich mitHBiijlgarien zu vereinigen, oder
will die Bevölkerung des neuen Fürstenthums ihnenzu Hilfe kommen — so« werden wir bereit fein, sie
nöthigenfallsinit allen "Mlttelli zu unterstützem . .

·«

s—- Der Transport der« Truppen der
sActiveii Armee nach den Häfen des Schwarzen
Meeres ist am 21. d.-Mts. beendet worden. Vom
låszFebruar bis zum 1»5. März pafsirten Odessa
nach Nteldntig der sszdortigen Blätter » gegen 50,000
Mann mit-ihrem Train. JSowohl die Beförderung
zu Wasser· als auch auf der Eisenbahn erfolgte in

bemerkenswerther Ordnung. Jn Burgas verblieben,
wie dem ,,Golos« aus Odessa gemeldet wird, im
Ganzen 800 Unterinilitars, die am Endezder vorigen
Woche geholt werden sollten. -

In Elend« hat sich kürzlich folgender, von verschie-.»
denen Blättern mit nicht sehr erheblichen Abweichun-
gen geschilderter a U f r e g e n d e r V.o r fall ereig-
net. Einem PolizeirevievAlifseher fiel ein junger
Mann auf der Straße durch sein sonderbares Be-
nehmen auf und folgte er ihmdeshalbp Als» der Un-
bekannte dieses bemerkte, schlüpfte er in die nächstesz
Kneipez der Polizist folgte ihm auch dorthin. Um
Vorweisung seines Personal-Attestes angegangen, er-
theilte der Unbekannte eine abschlägige Antwort; er
wurde deshalb aufgefordert, sich auf das Polizei-«
bnreau zu begeben. Unterwegs sprang er aus dein
Wagen, zog einen Revolver und drohte dem Be-
gleiter. Letzterer gab denSignalpfiff und machte sich
dann mit dem hierauf erschienenen Gorodoivoi daran,
den Ausreißer zu verfolgen. Derselbe schoß zweiinal
auf seine Verfolger, traf sieaber nicht Das Publi-
cum und Polizei-Officianten setzten dem unbekannten»
nach und «n1achten ihn auch endlich· dingfest. Noch
zweimal hat er ins Publicunr hineingesch«ossen, zum
Glück ohne schlimmen Erfolg. Man fand bei ihm
einen Revolver und einen großen Dolch. «

Zins Asirnüjml wird zur Ta gesfrage dem sp
,-,Golos« unterm 27. d. Mts. telegraphirtx Am 34.
März sind hier« einige der voniAuslande delegirten
Aerzte und mit ihnen Prof. Eichwald eingetroffen.
Bitt diesem Tage begann: seine ganze Reihe» von Be«-
rathungen derhiesigen mit» den ausländischen Äerzteit

—De"n Hauptgegenstand der Berathungen bildete die
Frage, wie die Pest inWetljanka ausgebrochen ist,
oder genauer, auf welchem Wege sie in diese Stanize
eingedrungen ist. Die ineisteii der ausländischen Aerzte ·

sind der Meinung, daßsdie Pest durch die Kosaken
vom Kriegsschauplatze in der asiatischen Türkei aus
Erzerum, wenn nicht aus Karsspeingeschleppt wurde.
»— Heute sind auf dem W-olga-Dainfer«-nach Zarizhn
.abgereist: der Gouverneur von Astradshaty Bippety
sein Caneelleichef und alle vom Auslande belegirten
.Aerzte, als da sindj Professor Hirsch. Laus Berlin,
Dr. Biesadecki aus Oesterreich, . Ridzackjegh aus-»Un-

garn, Lallemarid und» Soubere aus Frankreich) Ka-
biadis aus der Türkei und Petresco aus Rnmäiiikenq

Professor Eichwald begleitet-die Genannteit Diesel-
ben kehren von. Zarizysi über Moskau und Peters-

burg in ihrejHeimath zurück. s
» Quiltunzt ,

r T Fiir die neu zu griiudende zweite Arn1en-2Jcädchen"-szschutle sind beim Schatziiieister des Hilfsvereius, Pa-stor Pfeil, bisher eingegangen) von Frl. A. 2
Rot; N. u. 1 Rot; P. P. 10 Rot; A; E. 2
Rbtz Herrn J. 2 Rot; in Summa 17- Rbt · E ·

«« Litthlicljk illathtsirhtett «

Universitäts-"Kirche.
Ostersonntag: Hauptgottesdienst um 11 Uhr. — .

- . Predigen Prof. Dr. Vvlct « »
-. Ostermontag: Hauptgottesdienst um 11 Uhr. . ·

«Prediger:Hö"rschelmann. ·«

««

·. · T -
Beginn der Confirmandenlehre für die männliche JugendMontag-den 9. April um 9 Uhr Niorgecis im PastorateAm Charfreitag im liturgifchen Gottes-Dienst für die Armen«

eingegangen 26 Rblz 73 Kost - « , « - » .
«

"«

« Mit herzlicheinDanr « ·
« s «· «« »Hö«r«schelmann. —

» StsMarienkirch e.
Am Osterfonntage: Hauptgottesdienst mit Beichte und

Abendmahlgseier um 12 Uhr. «
. Predigem Candidat Ernst M ickwiß · · —

Zur Wirksamkeit desLivländischen Thiersthuizvereind
» « AusRiga liegt» uns- in der -Rig.— Z. ein längerer
Bericht— über die am .5. März o. daselbst abgehalteneY
G enerzalvterssarnmlung des -L.i.v.län-di.-«
schen Thierschu·tzverse"i·ns· vor. Dieselbe
wurde durch eine längere Ansprache des Preises,
Pastor Werbatus, eröffnet, welche nicht unerfreuliche
Streiflichter auf die Vergangenheit, Gegenwart« und
Zukunft des kVereins warf. An die« Ansprache schlossen -
sich der» Jahresberichh der Bericht «« über die Zweig.-
vereine, deren es gegenwärtig 10 giebt, und der
Cassabericht Aus« dem Jahresberieht ist hervorzuheben,-
daß im verflossenen JahrxderikPerein durch «feine»jVögt»e»
in 203 Fällen eingeschrttteji war, wo. es· sich um. traute«
oder» unbrauchbar gewordene Pferde «»handelt«e, daß, er
953 schlecht verpackte und zu fest geschnürte srälber ·aus ihrer qnalvollen Lage befreit hat, daß in 14 Fällen
Gänsefuhreii confiscirt worden sind, weil die Thiere
ungefüttert und« »un"geträn«kts,s . zum— Theil. sbereits halb
erstorben zu Markt gebracht worden, daß eine große
Anzahl von— Hühnern, bis zurErstickung tin einen
engen Käfig -·oder« gar in einenSack zusam-mengewor"- .
fett, - aus ihrer traurigen Lage befreit wordensind
Während« der strengen Kälte« Twurden die TsFuhrleute
auf ihren Standpläszen beobachtet und-A) derselben,
die ihre Pferde nicht zudecken wollten, der Polizeizur Bestrafung übergeben; Die Einfahrten«· für jiidi-«
sehe Fuhrleute wurden an Sonnabenden revidirt, und
diejenigen Fuhrleute, die auf Rechnung— der Sabbath-
feier ihre Pferde ungefüttert und- ungetränkt hatten
stehen lassen, wurden veranlaßt, eventsuell gezwungen,
für ihre Thiere Sorge tragen zu lassen. Fünf ,,Künst-
"ler«, die abgerichtete Singvögel durch Hungerzu un-
natürlichenProductionenzwangen, wurden- damit be-
straft, daß ihnen die Vögel abgenommen und sie in

die Kosten des gerichtlichen Verfahrens verurtheilt
wurden. — Jn den. 1neisten.Fä.llen· »fü»gten sich die
Schuldigen denAnordnnngeii der Wüste, wetbnicht

böser Wille, sondern Unwissenheit und Unachtsamkeitsie zur Uebertretung der Gebote der Menschlichkeit
und der Gesetze der Obrigkeit verleitet hatten. » Jn
99 Fällen dagegen mußte die Hilfe der Polizei requi-

zrzirt »wcrden, und wurden die Betreffenden je nachsdMMaße ihres Widerstandes entweder zu einer?
freiwilligen Gabe zum Besten des Thierschiitzvereiiis
veranlaßt, so in 10 Fällåiz oder» ihre niißhandelten
Thiere wurden der Polizei zuMeiterer Maßnahme
übergeben, so in 19 Fällen; oderendlich ""e»."c-)"chu1-. digen selbst wurden der Polizei zur BestrMher-
geben, so in 44 Fällen Auf Verfügung des· »V«ok-
standes nach eingeholteni Gutachten seines Veterinär-
arztes wurden 26 Pferde getödtet, -49 ihren Eigeng
thiimerii zur Behandlung unter Controle der Vögte
übergeben, 3 in das Thier-Asyl- zur Cur- geschickt
und 10 aus das Landzur Verwendung· bei leichten
Arbeiten verkauft. Von den Niaßxegetkk»szjzesgVok-
standes sind 26 Leuen, 11 Rassen, »44 Juden betroffen·
Wokdclh »Alle »in-it Fuhren« VPU pandeken Orten
nach Riga gekommen waren. Die Verletzer der

-- Thierschrttzordiiutig waren fast nur lettische Fuhrleute
und Händley außerdem aber auch 7 Rassen, 4 Jgden
und· 4 wohlsituirte deutsche Pserdebesitzeia — Nach
dem Cassabericht beläust sich· die Zahl der gegenwärti-
gen Glieder des Vereins auf 609 ·(gege"n« 590

.Vorjahr"). Die Einnahmen betragen »1I08«1« RbJL
92 Kop., die Ausgaben 533 RblY 88 Kop., »der
Saldo 548Rv1q keep. (-50 Rb1."76eK-)p. sieh;
als im Vorjahre). « - « « · «

Neuen! holt— e
St. Peter-barg, 29. sMärzj S. der Groß-

fürst »Mirhael Nikolajewitsch geruhte gestern, am 28.,
i 10 Uhr Abends, aus Tiflis in St. Petersburg ein-
zutreffen. .

· .
-- « « -

— v Das Gerücht, daū man .in Regierungkreisen
geneigt sei, xKuldsha an China abzutreten, - gewinnt«

an Glaubwürdigkett - . . . «

« Wien, I. April (28.s8.lJtärz),Abe-nds.s Die·,,P·o1-
Corr.« rneldet aus Tirnowo: die. 23totablenversamm-
luug lehnte die Bildung eines ·Senats und eines
Staatsraths ab, beschloß aber die Einsetzuiig einer
großen« und einer kleinen , NationakVersauunlunYg.

· Jeuesoll für« die außergewöhnlichen,· dies-e für sdie
Tausenden Angelegenheiten zuständig sein. Außerdem

wurde Einführung vollständiger Preßfreiheit ,«be-www. l — s « « .

· sonder, 1(). April .(29;. Ptärzx Der? »Stein-
dard« erfährt, Frankreich und England

sz würdens zu-
vörderst eine freundliche, aber energische Warnljng
an· den· Khedive richten, den Fehlgrifs wieder. gut zu

" rnachen, andereusallswerde die Pforte. ernstlichang«e-
gangen werden, die Sache in« dringliche Erwägung
zu ziehen und die Absetzung sdes tthedivci zus ver-
anlassen. szsp « J;

»
Kinn, 1·(). April (-29. Vtärz). «7«·"Dem s ,,-Popolo

«Romano« zufolge sind die» albanesisschen Delegirten
AbdukBey und Btaho1net-Ali-Bey von» »dem« Gene-

« ral-Secretär des ·Minister.iun1 des Aus1värtigeii» Tor»-
nielli empfangen. ; Die. Delegirten enipsehleii».d»en
Btächten dies« Erhaltung der Jntegrität Albaniensksin

der türkischqzriechischeriFrage. . — «

Cllirnowv,«9. April (28. Elltärzy » Gesternssprkahm
diesNotabelnverfainmlung in die »J Constitiitionf· die
Artikel über volle Gewissensfreiheitz Preßsreiheit und
das Recht auf, »die Confessiort zu wechselnYJAus den
Vorschlag Korawelows wies »die Versammlung »die
Petitiou des: Vischöfe zurück, due Brich-et religiöse»
Inhalts, welche sich aufdie Orthodoxiesbezieheiy einer
geistlichen Eensur zu unterwerfen; »· -

« Tit-wo, 9 April (28. Preise) Aunißiich der
jgestrigeit Beschlüsse der Notabelrivesrsainmluug erho-
eben heute der( Exarch und alle sBis-chöfe·· »und-die
Führer der gemäßigteri Partei Protest .«nnd-s-p!js-tlxießeii

i die Versammlung. " s » . - « . ·s;·,s
g sprkiqlÆlerlkgrilkmmc " i

. i der Neue-n Dö rptschxenxZeitUExtHgLZ
Wen, Sonnabend, 12. Apkie1«-—(31.s rjeärzycdie

,,Politische Correspondenzif meidet: »Die»»2Qstrurnelische
« kConnnission« That« die TPuixcte « des; xzerlsdigtz

« welche die Ertieiiiitctikjder"Be«amtej·isz ii«1··d’«ceii"·" 11iäjk-n1o·-·
ha-ui·edanischen» Gemeinden, die! Erhebung-des Tribsuts

aus der Einnahme nach .eiu"ers-.bestiniinteu »Seit und
die Zulässigkeit der türkischeiy brilgarischen nnd grie-
chischen Sprache im amtlichen Verkehr« zbetrefsetu

Celegraphischzer Haut-betten.
» « «-St. .Pe·cers"durgersBö»r»-se,

« . 301 März We. « · «— c
· « Tsettpjctconjtscxf
London, . . . . .- - « -

« 3332 2333 steck.
Hquwprkhk . . .

». . . . . 1993 1992 Ucchsgh
Paris, «.

.—.
. . . .- f. 246k Cent- le « Eos-ds- uad Aktien-Genug» ,

Prämien-Anceihe«l. Eutissioty «. 2383 Be» 2373 Gib.
Prämien-Anleihe 2.Em1ssipn.. . 2335 By; 2323 Glis.
596 Jnscriptionen . . . . . «. 964 Or» 965 Erd.
576 Banlbillete . . . .

. . 963 By, 963 Gld.
RigaiDünaburger Eisenb.-Actlen. e—- Br., 1514 End.
Bolo.g.-Rybiuster Cisenb.-Actien. 943 Dr» ·94 Gld.
Pfand« d. Rufs. Boden-Credits. 1233 Be» 172333 Mo.

Berliner Börse, »;
«·

-
. den II. April (30. März) IRS. . « sWechselcourd aus St. Petersburg -s

» seine» . .
.-

. . . .».» 198«j.-20richspi.
ZMJL . . . .

. 197I1.»»70rtchspf.
Rufs. Creditbill Gift. 100 «Rb«.) . .s: . 198 J; 60 ist-Ists.

. sitze, .30. März 1879. s» »·
«»

Wachs, Kronjrer Bertowez ». . . . . . . .
«—

Seinen-für stach« .

-

Für die Nedaction verantwortlich:
us. o. Adams; cui-i. eewiikiriain

M 75. Arzt« Ydrptlche Zeitung. 1879.



M? «"735. THIS« C Y IX k i« Kisse- Z e i t-wPnI--Jg. EVEN-TO.
. D··er Hc··r.·r·-S·tiidi·r·eiide Ositiald Don· - · ««--

««
« «— · - «« ·. · Mittwoch den 4· Ä sl 1879 ·

Rsichakisi isi sxiiisxxsssislsss wsisdsis B. Z ——— . . «« llersieheriiugrGesellschaft ..«lÄl(il-li··. P«
Dvrpan den 23. Marz 1879. - Dienstag den Z. April · · « « z .. . · « s s) k- I .Rcctor Llllcykoiix - - voll eingezaliltes Grrund-Capital «,2)00,000 RbL S. . . .

sie-s« Smskäk 2.»..-...-... HigHkIHHjHkhHIjHHgMTHHZ· . A t s« » I «] » r» des Musik-sit- Gssiiiischssi
Die. · Herren Scudireiideii Gustav «

··

»—
· r «— » s --

ge« M Orlm Im mgegeo it! »der dliilcr der lliiiioersiiäk ·.

VFU·9dUs13k!«IDCaslsssftssinbsrg HHTZJFIFFZ ZZZFSEZ du«« MUSDETISD Gen-s Stamm, sang-to link. · ;

haDsjspatscd»:1-JZÆF»zVsZH9J"· » Anfang« Uhr ·Abends·. im, Busen« d« Dimsrm.-I«st. »Eure-W·- krogrutnin folgt ain Dienstag.
N. Rectorq Ngykoglx EIN? Dskcccscsss . · Empfehle frisches schinackhaftes · ·· Eise-·: rfkgrstzincz

W« «
SEND. s . Um ckg.

«

· « - s . · . · . . ·.·····.»·»····.· LYUZO c: Isc- em e« sehe-fix; ,

h
Der Herr Stkidirecidefsgrldzuther norpaxcr ··llar1:ornvszre1u· »Am Z. Osterkeiertiige E«

at die Uiiiver ilät ver us en. ·« on dg . «« pl« « « s - « - · s · · .

III-privat, den 31. Æxitrårlzååzöykow s II» okgggksjche · » · . « . ·
· . . « · N» k.K · ·

·

«
.

- ·

.........Ns-sssssrTi-i-»s-.s-«g- several-Versammlung. Nsiiiisisikkkskkiszskksiiisis »» ’J«ETZ«1T.ETTZ"KIT«"TT«ITTT««"LTTLTT2.»Wenn zufolge Patents Einer Lin« «
..

. .
. · · - CUVSVSO ZIVIEIMCIIO - «

«

,ländischenGouoeriieineiitsWermaltiing Axlltksages Fmd MS Dlcnstag Te« -s ostszspaaltscll up« BMYEM » AETLL a Dass? Z;
vom H» Märzd J« Nr» 23 W» 0.· April 9 Uhr Abends ein-· · · · ··Hoehaclitnngsvol1 - - S

E »

«—

· «·
säinmtlichen Gütern sund Paftkiraten Zulelchszs «, » . · · . » BLINDE, ooftcksioitz « ·die Beitkåse ZU« de« · » -« « « Hans« Eaililce Ne2cnierrclct.—-Sti«crsse. Beknhgtlsghrtsznddzubliekäm xnaxhe« 2 . s — ankjnuink» m. 1·"m« Je ekge SUFO U«

· · · «——··—« 2 · · ä - - - ·. · « IVCIITIT Baälbllcgtltiittzvistizztlk
Undzu den Kikchspi·etsgeieicht·s-sz- Hm« «· iljckldkjsksas P; « IN« - O — . z.

··

Fisoslkschen Hänge, Johannisstiu Nr.
.·(F,·Z«e·halten, sowie zu den Kreisbes · · Umicksklkiche Fsssls — . · - eine z;

wlihsungeni desklleichesp die Von de« . h · · · M · · · E « ··

· « « « - ckislkttct halt-c und bestrebt sein
GUiekti detf·«eillge·gt1llgsllell· Posilrlltls · «· n a — « »in Jkösster . . · » werde für gutes· und schmuclihaftes
·gen··Ki»r·ch·h·olu1,· UexkulL Jungfern-· · Auf-»O 9 suzjzsAbzzdssz — «

·

g . . . »·
·

· g Bmd ZU s0kg9u.- Aizchweisden Be— i»
Hof, Rvcnershoß Kokenhusem Lips,· s De» VHYKMH », passe-achte Bilder) mit und oline lkalimeiizii wirklich . TEEUUUSOU JEEIOTZCIV Ostssgsnssr iVksllzslli LCUzEUhM JggtlfevsToriiia II wär-Signa· Preisen von lsiliopg an und-höher. · Z« nomspsp Hockzckws « »« ·
und Neu-m! i» Geld uhzuiiiseuoen stellensllerinitteliingssliiiireaus — - s m« » «.

»· »» « »» W . l· ». i »»
G« » . · YmdtzchseznszaufFoiiragesQudnlitätseii und· die «"Baic- Stellen, Sachen. - « — - -.

· a m. THE« . de. . — xeiszenszkfl Max; «« c · H. I
last —- siissssswsidischssiNit:ssschsssss- »Hu-»Oui«, x2.-.2.»».-.-.»k...2;-..- Eis-s« «« sssssssss ««- sssssssssssssss Eis-s- ssssssssssssss s· lliinlliiserlieisveiseinCalle Und Zwar Von dem« Lektllchen Kutscherklslausiivächters Knechte. ·· . J « «

« - - — . . - « «· - s. s Während der· Feierta e ein iiehli sDiftricte itiRiga im Ritterhaiifeund Ggsqghsz szygsskstgxjpz «« « « « — I« s g PÅ " z«vom Estnischeii Districte in der Stadt . Tkjchzzge Djeneksxzchzz Und Kam. s s . . .
·»

. · . . s, lgasc en Bachs ·« -
Dorpcit andeii Herr-n Rittersehaftss mekjungt·ekn. « · s vergo1duygsszlNxagazxns F Kalkuhtp » d · ««

gaffaiDeputirtben von Qklnrlep in der · · lljeiistmiiiiiiliistitiit ,,Express«. . . » . SCIIIOSSESVTASSS ·N1’-· · -

.· i·eit vom 7. is 14.· pri 1879 zu. —i r o. · a. AMICI· kd Eil· ;
zahle« —sjkkd»·;»f so· spzkd Spkchesszbp ·

· · « « «« «·
·« · ·

·· .
angelegenylich · klqk.··qgkqkkqm. i

sondekz noch sammkhchenGukern Und erhielt; und empfiehlt
» · Hiemitdie ergebenste ·Anz·eige, dass in den beiden ·

··
· ·

Pustoraten lowie deren Coinmifsioi-......-...-.. «- · oI·0IIsI·Z-·MdIl·Il-IUsl-ltl1t ·
Uqlren hkekmkt bssekannt gemachtpspllit h t h «·s" der Reiiiholdschen und dei- vcrmals Töpkkersehelh Wantiensiind
Hiiiiveisung auf. die in dem Patente» I« c u z l F Schwiizbäder zu jedes· Zeit, nicht nur Sonnabends allein, zu haben sind. s« · ·· ·
piiiilieirte Bestimmung wegen. der« für Ost grauen» u-·nd blauen Gläsern sind. H0Eh89ht«"8s"’II · · · · « Das Comptoir wird den ersten i. verspätete Einzahlung obiger »Beitrc"ig-e ·Vl9T9k·70kI-«äkk!3 DOT - · « · . . . » »O« GØYØMJCUUY · Feiertag Hvon 8-·——- 10 Uhr Vor- «

zuReiitriiiitgiidtenh Wseilrestkgeräji ·· is· g. ·. WJJHHZZYJJJIHIIH»· · ·· mitkags Zurslsmpfangnahine von i
ta,im ier au.eam. . ar ». ; g» ·

· «
--NE se« · z «

· · Von« heute Eil) beginnt die Lieferung meines i HHHFFFFTZCHIHIX 1118 DEssstmsssss
. - ., «. . ·. ·

·· + · · - · · · s· ·- · · i·M«iI«-«"W«««S"«Is« uirjselien I« a er« ieres "'-«« sNächfte Sitziiiifl dm 5. April c.- . - . I · · -· · ·
.·

· ·· · · · · lZFZVFZZ«AHZF»ZWIIHZT· jmspV«·"Ti"sl«« · szaus dem EMWEKSWWQOYBEAIEEO «
·

«;
» ·. »Der Voxsk«nd· · · · ·28· März 79· « ·sz · - · » e, · .
-.Mildtd.atI39 .Sailoselien«
» n h« u» hu· d . txt, It: »

» « « » · « «. «; ·
«

«« "

- ;

s ·
« »l, . l stell-owns iggiixkkiiiixxxsrkxggk is« »«-

·.I·,TE«,ETF,TI;,»ZZ·YO»FI·HIEF» e e - - »»··:.·«
wksskisdsnsx. . pksissn . · k- --- Iris-stets— ;· e« « e -ie esswir «« s · · · · J« - «

··

«« - -« -.« s . « . » »·
«.itiklirititlkeiilarnfigenoiämäeni..i·asmasclie»str. . : s. -« s« - . -

·

· ·· · · · P·ältllsslg«lslsednlklzisksxz, .-
ssUmstände halber tvsird »vesr«kuiift eine Partke —«echter Spal- de: mit Pferde« umzugqpeixivtzxsteht und

kMjkxäliis ·2T«gpzi«g"2f2"LIlTz’i.»:äits ter »Wer, x878. »Ein» s» Pud-18·M Facturg-Betr«g sepuss «

, s Wiss-Essigxszäpskzekmmghxigzzxxeksssgxg
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